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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r 1 c h t 1/1975

Arbeltstagung Professor.Baer

Anfang Januar 1975 trafen sich in Oberwolfach wieder die Ange
hörigen des Baerschen Kreises auf Elnla9ung des Tagungslei~ers

H. Salzmann. Die Tagung diente~dazuJ den Kontakt zwischen den
Teilnehmern, die zum Teil aus dem Ausland gekommen waren, zu
fördern und einen Informatlons- und Errahru_ngsaustau~ch zu er.
möglichen. Trotz der KUrze des diesjährigen Treffens wurde in'
einem vollen Programm d1e breite mathematische Tradition dieser
Tagung" erneut unter Beweis gestellt. Ungefähr die Hälfte der
21 Vorträge berichtete über Themen aus der Gruppentheorie und
aus der endlichen und der topologlschen Geometrie;" die andere
Hälfte der Vorträge behand~lte Themen aus. anderen Gebieten der
Algebra, aus der Grundlagentheorle, aus der Theorie· geordneter
Strukturen, aus der Theorie der Funkt10nalgleichungen und aus
der" Funktionentheorie.
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VortragsauszQge

D. BETTEN: Komplexe Schlefparabelebenen

Als Partit10nsfläche pezeichnen wir den Graphen einer differen
zierbaren Abbildung f: 'R2~ lR2 mit der Eige·nschaft: Die
Gesamtheit der Differentiale (zusammen mit der "Senkrechten")
bildet eine Partition des ~4 1n 2-dimensionale Te11räume.
Jede "eigentliche" Partitionsfläche erzeugt eine 4-dimenslonale
topologische projektive Ebene. Sei zum Beispiel w>l und
t w: m2--.. IR2 definiert durch (x,y) t----+

(x2 _ w[y]y2. 2xy)" mit w(y] ={; ~~ ~~g.

Dann ist die erzeugte Ebene Pw weder isomorph noch dual zu

einer Translatlonsebene und besitzt eine 6-d1mensionale Kolli
neatlonsgruppe.. Der Parameter w>1 gibt genau den Isomorphie-

typ der Ebene an. ~

A. BEUTELSPACHER: Teiltaserungen in endlichen projektiven
Räumen

Eine t-Tel1faserung des projektiven Raumes f = PG(d,q) 1st
eine Menge S paarweiser windschiefer t-dlmenslonaler Unter

räume von P. S heißt maximal, falls S in keiner t-Teil
faserung S' echt enthalten ist. S heißt t-Faserung, wenn

Jeder Punkt von f auf genau einem Element von S liegt. Die
Beweise und Anwendungen folgender Sätze wurden diskutiert:~
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1) Sei S elne maximale t-Teilfaserung von PG(2t+1,q), die
- t+l rtkeine Faserung ist. Dann ist )sI < q - ; q -. Falls t > 1,

so 1st IsI<: qt+l -w. -
2) Sei S eine maximale 1-Teilfaserung von PG(4,q). Dann 1st

q2+1 < \5\ S q~+1. Ferner gibt es Beispiele 5, bei denen
Gleichheit gilt.

Vo~~'letzten ~atz ~urden au~erd~m Veral1~emeinerung~nan~egeben•
.~, :: :Fü~ -t':~eilfaserungen·ln 'PG(a(t+1) ,q) die obere. Abschätzung;

f ..":I-

für t-Teilfas~rungen 1n PG(a(t+1)-2,q) die Abschätzun~ ~ach

unt~J:l (a~ IN)

Th. BUCHANAN: Zur Topologie von Ebenen--Uber reellen Divisions-
. algebren

Die "Bewelsidee des folgenden Satzes wurde vorgetragen:

Satz: Alle Punkträume ~on projektiven' Ebenen aber reel~en Dlvl
"slonsalgebren gleicher endlicher Dimension sind hom6omorph •

...·Oberdles 1st jede Putlktrelhe einer' solchen Ebene genauso im
Punktraum eingebettet wie im klassischen Fall.

Der Beweis des Satzes benUtzt dle folgenden Hllfssätze:

Selen Q = {AcGL(2n,R): A hat keine reelien'Eigenwerte} und
l{' = {WE O( 2n,R): W 1st schiefsymmetrisch' (1lE-IN<').

Hilfssatz 1: }(' 1st ein s~arkes. Deformatlonsr~trakt·vOlf' a.
Unte~ der ass~zllerten .Abbildung einer rn-dlmensionalen ~ivls1ons-

~. j . ~.

algebra D (m = 4 oder 8) . versteht man die Abbildung _
Cl(" :lRm'~Ol~GL(m,R), dl~ durch die Li"nksmultlpl"lkation der
Algebra «(x) (y) = x·y definiert wird.

, . '." ~. !.. ~":.: . . D

".' Hl1fssatz 2: ec 1st homotop zu der ~ntsprechenden assoziierten
.~ Abbildung bei ~ "oder ßOP t~ ~ 4) bzw. 0 oder ~op (m = 8)

J. COFMAN: Der Miguelsche Satz in M6biusebenen gerader Ordnung

Sei Yl't eine Möblus Ebene gerader Ordnung n mit einer Kiasse K
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von miquelschen Unterebenen der Ordnung Ti> 2 • Wenn je drei

verschiedene Punkte von nt in einem Element der Klasse
liegen, dann ist nL miquelsch.

~,~..... .
U. 'FELGNER: Ultraprodukte und MOdellvervollst,ändigurrs' .. ':: ,

Wir diskutieren, ob der Satz von ~os wie folgt verallgemeinert ~
werden kann: •

Für jedes Ultraprodukt u =1fnt i/D und alle ~. r~~:' U':-:':

Th( <U,~, atU) u 6(U) v {. (fd , ••• )} 1st ~enau dann
konsistent, 'wenn J J~ D V iE. J: Th(~mi,a)aEm ) u
6. (~) V {!(f(i), ••• )} 1st konsistent. i

Es wurde gezeigt, daß Ultraprodukte generischer ~chlefk6rper

die Bedingung (*) verletzen. Andererseits kann man i~igen~'d~~'

eine induktive Theorie T genau dann eine Modellveryollständi
gung T besitzt, wenn (*). für alle existen~iellen Fo~eln g~lt.

und T die Amalgamierungs-Eigenschaft hat. Cherlin hat gezeigt,
daß die letztere Bedingung durch eine Eigenschaft der Lindenbaum
Algebra charakterisiert werden kann.

.. ...

w. FELSCH~R: Auswählen aus nicht leeren Mengen

Es wird über,drei Punkte gesprochen, die bei der mengentheore-"
tischen Behandlung mathematischer Theorien von Bedeutung'·sind e
(un~ die leicht übersehen werden). (1) Die Axiome der Mengen
lehre definieren (naive) Modelle der Mengenlehre in demselben
Sinne J in dem etwa Hilb~rt's AxIome eine ~eornetrie definieren. ~.

Sie s~nd im Besonderen keine Realdefinitionen. (2) Beweise
müssen endlich sein. Das·' bedeutet in den meisten relevanten
Beispielen die Verwendung rekursiver Konstruktionen; dabei
muß unterschieden werden zwischen der Anwendung des 'Rekursions
verfahrens und dem darauf folgenden induktiven Nachweis, daß
das konstruierte Objekt bestimmte Eigenschaften hat. (3) Das



- 3 -

1) Sei S eine maximale t-Tel1faserung von PG(2t+l,q), die
keine Faserung 1st. Dann ist lsl ~ qt+1 -~. Falls t> 1,

so 1st 151 -< qt+1 -~. -

2) Sei S eine maximale 1-Teilfaserung von 'PG(4 ,q)". Dann 1st

q2+ 1 < \5\ ~ q3+1 • Ferner gIbt es Beispiele S, bei denen

Gle1chheit gIlt.

Vom', letzten Satz wurden außerdem Verallgemeinerungen, angegeben.

·FUr t-Tel1faseru·ngen-·ln PGra(t+1) ,q) die, obere ~bschätzungj

für t-Te11faserunKen 1n PG(a(t+l)~2,q) die Abschätzung nach
unten (a€J IN) •

. . .'~ .:~-

Th. BUCHANAN: Zur Topologie von Ebenen,über reellen Div1s1ons-
algebren

Die Beweisidee des folgenden Satzes wurd~ vorgetrage~:

Satz: Alle Punkträume von projektiven Ebenen über reellen D1v+
sionsalgebren gleicher endlicher Dlmenslo~ sind hom6omorph.

'Ub~rd1es ist jede Punktreihe einer so~chen.Ebene genauso 1m
. Puriktraum eingebettet wie 1m klassischen Fall.

Der Beweis des Satzes benützt die rolgenden H;lfssätze:

Seien Q = {AEGL(2n,R): A hat keine reellen Eigenwerte} und
11' = {WE O(2n,R): W 1st schlefsymmetrlsch~ (~IN).

Hilfssatz ' 1: 11 ist ein starkes Deformationsretrakt .von a ..". - . :.

Unter" der assoziierten .Abbildung einer rn-dimensionalen Divls1ons-
". .
.: al"gebra D (m = 4 oder 8) versteht man die, Ab1?1ldung

", :'," ~ :IR~' ~O} ~GL(m",R), die: durch di~ Llnksmultlpllkat~onder
'-' ."Ai"gebra «(x). (y) = x·y definiert ,wird.

,". :.'. .. . 0

"H1lfssatz 2: Cl(

'Abbildung bei lli

1st homotop ~u der ~ntsprechenden assozile~ten

rider ~op (~'= 4) bzw~ 0 oder ~op (m = 8) '.

J. COFMAN: ·Der Mlguelsche Satz 1n M8blusebenen'gerader Ordnung

Sei Ytt eine Möbius Ebene gerader Ordnung n mit einer Kiasse }{



- 4 -

von miquelschen Unterebenen der Ordnung n> 2 • Wenn j-e drei
verschiedene Punkte von nt in einem Element der Klasse
liegen, dann ist m miquelsch.

u. FELGNER: Ultraprodukte und Modellvervollständigung
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Wir diskutieren, ob der Satz von ~os wie folgt verallgemeinert

werden kann:

Für jedes Ultraprodukt U =1Tnti/D und alle fD~ U:
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daß die letztere B~dlngung durch eine Eigenschaft der Lindenbaum
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Es wird über drei Punkte. gesprochen, die bei der mengentheore
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(und die leicht übersehen w~rden). (1) Die Axiome der Mengen-
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das konstruierte Objekt bestimmte Eigenschaften' hat. (3) Das
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Auswählen aus ~icht leeren Mengen braucht ebenso.wenig ein

eigenes Axiom wie in der Geometrie das Auswählen eines nicht
auf vorgegebenen Geraden gelegenen Punktes. Hier handelt es
sich vielmehr um die Anwendung der prädikatenlogischen Regel,
die den Obergang .von ~aus C, .a(y) folgert man b" zu "aus, C, es
existiert x:a(x) folge~t man b" erlaubt, worin y eine
Elgenvariable 1st. Syntaktisch handelt es sich daher um die

Wahl einer neuen f~eien Variablen; semantisch, in ~insicht aufe die ErfÜllbarkeit einer Existenz~ussage "es existiert x:a(x)".
liegt in der Tat eine Auswahl vor, aber In Bezug auf die Meta

,Mengenlehre, welche vqn der Grundmenge des betrachteten Modelles

handelt.

J. HAUSEN: Automorphismengruppen abelscher'Primargruppen

Sei r die Automorphismengruppe einer ~eduzierten abe~schen

p~primären Gruppe G, wobei p~5. Die Bedeutung der p-Normaltei
le~ von r für die Struktur von . G wurde diskutiert. Es ist

~Ohlbekannt'J daß r keine n~cht":'trivialen p~~o.rmalteiler·be
sitzt genau d~nn, wenn pG = O•

.~ Sei pO ~ O. Dann enthält jeder nicht-zentrale Normaltei
ler von r einen nicht-zentralen elementar abelsc~en p-Normal
teiler von r vom Rang ~~2. Wie ~ie. Ulm-Invarianten von G an

.. der 'Gruppenstru~tur von r abgelesen w~rden k6nnen, w~rde ange
geben für den spezi~llen Fall, daß G beschränkt ist.

L. HEFENDEHL: V1erdimensionale Quadratische Div1sionsalgebren
aber lokalen Körpern

Es wurde eine Klassifizierung der v1erdime.nsionalen quadrati
schen Divisi~nsalgebrenüber lokalen Körpern vorgetragen.

H. HEINEKEN: Klassifizierung gewisser Gruppen der Ordnung p6

Sei p eine ungerade Primzahl. Es handelt sich um die Klassifi-
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z1erung_ der Gruppen G mit 0(G)=p6 und GP=G'=Z(G)=txlxP=1}.

Die Isomorphieklassen sind genau die Klassen der Dualitäten des

dreidimensionalen Vektorraums über Fp ~ man erhält p+3 Klassen

und kann mit Hilfe der Dualität zusätzlich Aussagen über die

jeweiligen Automorphiamengruppen und die Untergruppenverbände
bekommen. Weder Automorph1smengruppe noch Untergruppenverband

noch beide Angaben bestimmen i.a. die Isomorphieklasse der Gruppe

vollständig (Zusammenarbeit mit G.Daues).

Luise-Charlotte KAPPE: Variationen über ein Thema von Macdonald

Es ist wohlbekannt, daß nicht jedes Element der Kommutatorgruppe

G' selbst ein Kommutator ist: In diesem Zusammenhang hat I. D.

Macdonald (1963) die Frage gestellt, ob es. bei zyklischem G' we

nigstens immer einen erzeugenden Kommuta~or gibt. Seine Antwort:

Es gibt Gruppen mit zyklischem GI, die jedoch nicht durch einen

Kommutator erzeugt werden können. Ist G nilpotent oder .tG'I
= 00 und überdies G' zyklisch, so läßt sich stets ein erzeu

gender Kommutator ri~den. - Es läßt sich hinzufügen, daß das
selbe auch für G' ~yklisch und IG'I = pVqw gilt. - Analoge
Fragestellungen- ergeben sich auch für Potenz~n an = .<gn Ig E. G> •

Hier ergibt sich: Es gibt Gruppen mit zyklischem Gn , in~denen

sich an nicht durch die". n-te Potenz eines Elements erzeugen

läßt. Ist jedOCh Gn zyklisch und G lokal nilpotent oder

gelte falls lan \ = ~, eine der folgenden Bedingungen: (1) G
lokal aurl6sbar~ (2) G/Gn lokal endlich oder (3) n = pm ~ so
existiert ein g E G mit GD = <gn>

w. KAPPE: Ylng-Yang

Ausgangspunkt ist ein klassischer Satz von Steinitz: Ist G eine

endliche abelsche Gruppe, so gelte (A). Jede Untergruppe von G

ist isomorph zu einer Faktorgruppe von G, (B). Jede Faktorgruppe

ist isomorph zu einer Untergruppe von G • Dieser Satz kann etwa

mit Hilfe einer Dual~tät bewiesen werden. Die Aussagen (A) und
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(B) selbst haben nichts mit der Verbandsstruktur zu tun, und für

·diese unelgent11che Dualität wurde der chinesische Ausdruck Y1ng
Yang gewählt. Schwächere Bedingungen sind (A+) (bzw.(A++»: Jeder
(maximale) Normalteller von G 1st isomorph 'zu einer ·Paktorgruppe
von G •
~F~r endliche Gruppen G sind 'die folgenden Bedingungen

.. _:>:~q~1;valent: (1) (A+) J -( 2) . (A++), (3) G ist direktes Produkt von
Gruppen der Eigenschaft (A+) b~w. (A~+) die nur einen Typ von
Komposltion8rakto~haben.
Gilt die Schre1er8che Vermutung für 'einfache Gruppen, so ist G

;',:~s:-;.!.dlrektes ·Produkt von.:einfa·chen Gruppen und von p":'Gruppen mit der
~~.~: Eigenschaft (A). Diese p~Gruppen sind kürzlich (Arch~der Math.)

von J.H.Ylng vOllstänölg bestimmt worden. Ein ähnlicher Satz gilt
'. " '.- wenn man In (B) ~ntergru'ppen durch Normalteiler ersetzt.

:.~. ~;H.:· nUNEBURG: Miszellen zur Funktionentheorie. I

..", Es"~s'e1- a = 1, falls es eine projektive Ebene 'der Ordnung n gibt,
- {>::;_. ~ und' an =n0 sonst o' Ist dann r =~ anzn • so hat t den E1n

he1tskreis zu natür11cher Gr~nze. n=O

Zum Beweis ben6tigt man einen Satz von Szeg6 über Petenzrelhen,
~ "':'~der~'n Ko.eff1z1enten nur endllch v1el~ Werte annehmen, den' Satz

~~ :.lvci-n ~rD~1ri:chlet Über Primzahlen in arithmetischen Fo~gen und den
_fr ...,~:·· s~t'~ .v'on Bruck und RyseI:' Qb~r die N1chtexlstenz. ~ewi,sser proJek

'l -, '., "'t1~~r ·Ebenen.
~: .~-':::.

M.L. NEWELL: Art1nian Modules and Hypercentral Ideals •.
.' ~ .. -.

:.~ :~:~.. ~ ~:~ be a r1ng with .un1ty and I an ideal of' R • If I can be
generated by elements'belonging to the centre cf R , it· 1~ called
centr"al. I' 15 hyp~rcentral of height c.J, 1f there exists a chaln

~ I", = I

such that I~ =- Uk I k and I k+1/Ik 18 a central ideal of R/lk •
Ir M i8 a rlght unitary R-module, let ~I be, the.un1que maximal
submodule cf M for wh1ch ~II = o.
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We prove that ir M 18 artlnlan, then there exists a positive

Interger n such that M = MI + ·In , ror every hypercentral

ideal of height at most w.

P. PLAUMANN: Zur Funktlonalgleichung von Go~ab und Schlnzel.

Die Lösungen der Funktionalgleichung

f(x).r(y) = f(x + y.f(x)

über einem lokal kompakten Körper werden diskutiert. Mit diesem
Hilfsmittel gelingt die Charakterlsierung aller lokal kompakten

Fastalgebren mit Nullteilern, welche Rang 2 übe~ ihrem Zentrum
haben. (Bericht über eine gemeinsame Arbeit mit Karl Strambach.)

s. PRIESS: Ordnungsverträgllche Bewertungen angeordneter Körper.

Eine (Krullsehe) Bewertung v eines angeordneten Körpers K
heißt ordnungsverträglich, wenn aus tal < lbt folgt v(a) ~ v(b).
Jede ordnungsverträgliche Bewertung von K läßt sich (wie die
natürliche Bewertung mittels Q) durch Klasseneintel1ung mittels
der positiven Elemente eines Unterkörpers von K darstelle~.

Ist K reell-abgeschlossen, so 1st solch ein maximaler Unte~

körper o-isomorph zum Restklassenkörper der Bewertung. Bei Iden
tifizierung o-isomorpher Körper läßt sich K in eine Kette "von
Körpern von formalen Potenzre1hen einbetten, so daß jeder "Körper
dieser Kette eine maximale unmittelbare Erweiterung von K be- o~
zügl1ch einer ordnungsverträglichen Bewertung 1st und es zu jeder
ordnungsverträglichen Bewertung v von K einen Körper dieser
Kette als maximale unmittelbare Erweiterung von K bezÜglicn v

gibt.

C-M. RINGEL: Wurzelsysteme und Darstellungen von Graphen.

Bernstein, Gelfand und Ponomarev haben gezeigt, daß die (myste

riöse) Ubereinstlmmung der Anzahl der. unzerlegbaren linearen

Darstellungen eines Dynkin-D1agramms An,Dn,E6,E7,Ea und der
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Anzahl der zugehörigen positiven Wurzeln, die von Gabriel bewie
sen wurde, ei~e tiefere Bedeutung hat: man kann die unzerlegbaren
Darstellungen aus den einfachen Darstellungen so konstruieren,
wie die positiven Wurzeln aus den einfachen Wurzeln hervorgehen.
Im Falle eines erweiterten Dynkln-Dlagramms kann man diese Methode

.';;;

verwenden, um alle unzerlegbaren Darstellungen endlicher Dimen-
sion zu best.immen. Dies gilt auch für die Diagramme mit Mehrfach
linien (Bn,Cn , ••• ) , auf diese Weise erhält man alle unzerleg
baren Darstellungen von K-Gattungen (K eIn komm. Körper), die
eine positive quadratische Fo~ besitzen. (V.Dlab, C.M.Rlngel:
"Representat10ns of graphs and algebras", Carleton Math. Notes 8,
and C.M.Rlngel: nRepresentations cf K-speeies and bimodules").

P. SCHMID: Zu einem Satz von Gaschütz.

Vor knapp 10 Jahren hat GaschÜtz gezeigt, daß Jede endliche
p-Gruppe. G mit mehr als p Elementen nl~htinnere p-Automor
phismen besitzt. Entscheidendes Beweismittel war ei~ Kriterium
Ober kohomologische Trivialität bei p-Gruppen. Allgemeine ·Uber
legungen Ober Automorphlsmen von Gruppenerweiterungen ermöglichen
nun einen kurz~n, induktiven Beweis dieses Satzes, der davon
keinen Gebrauch macht. POr nlchtabelsc~eB G gibt es immer
nichttrivlale p-Untergruppen der äußeren Automorphismengruppe
von G, die auf dem Zentrum Z(G) trivial operieren. Diese
Verschärfung ist wesentlich fÜr den Induktionsbeweis, stellt
aber sicher noch nicht das bestmögliche E~gebnis in dieser
Richtung dar.

R. SCHMIDT: Untergruppenverbände zweifach transitiver Permu
tationsgruppen

Satz. Sei G eine zweifach transitive Permutatlonsgruppe auf
einer Menge Il J '~I =n ~ 4 J mit

(1) Go(~ lAßt h6chstens einen weiteren Punkt. fest (Of.1~En

(2) G wird von Involutionen erzeugt.
Ist dann H eine Gruppe mit V(H) ~ V(G) J so ist H g:. G •
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Korollar 1. Jede dreifach transitive Gruppe vom Grad n ~ 4
die von Involutionen erzeugt wird, ist durch ihren Untergruppen
verband bestimmt.

Korollar 2. Die folgenden Gruppen slnd durch ihren Untergruppen
verband bestimmt:

(a) PSL(n,q), n~ 2, q 'eine Prlmzahlpotenz mit q2;:. 4, falls n=2;
(b) PSU( 3,q2) J q ~ 3 eine Prlmzahlpotenz ;
(c) die Suzukigruppen Sz(q) der Ordnung (q2+1)q2(q_l) ~

mit Q=22r+1 , r~1 ;
(d) die Ree-Gruppen der Ordnung (Q3+ 1 )q3(q_1) mit q=3 2r+1 , r~1

oder allgemeiner Gruppen vom Ree-Typ.

N. SCHWARTZ: 10t -Strukturen

Es 1st bekannt, daß r- -Strukturen (das sind 1ot. -Mengen, 1fJ. -Grup
pen und 1~-K8rper) universell sind: Jede angeordnete Menge, Gruppe
oder Körper einer Kardinalität nicht größer als ltd.. läßt sich
unter Erhaltung der Anordnung in einer r~-Struktur derselben Art
einbetten. Darüber hinaus sind zwei ~-Strukturen der Mächtig
keit ~~ zueinander ordnungs-isomorph.

Mengen, Gruppen und Körper lassen sich in gewissem Sinne in abge
schlossene Oberstrukturen einbetten. Auf diesen Oberstrukturen
kann man jeweils eine Abhängigkeltsrelation definieren. Mit, Hilfe
der Abhängigkeitsrelationen 1st eine einheitliche Formulierung
zweier Sätze über die Fortsetzung von ordnungserhaltenden Mono- ~
morphlsmen für die verschiedenen Strukturen möglich. Im wesent
lichen mit Hilfe dieser Sätze lassen sich Universalität und Ein
deutigkeit von 7~-Strukturen für alle hier betrachteten Struk-
turen gleichzeitig beweisen.

K. STRAMBACH: Moutang-Loops und Hurwltzsche Ternärk6rper

Es sei K die multlplikatlve Loop einer lokal euklidischen pla

naren Doppelloop D. Ist K eine zusammenhängende unendlich oft
differenzierbare Moufang-Loop, so ist K isomorph zu einer der

folgenden Strukturen:
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(a) die multlplikative Gruppe der komplexen Zahlen
(b) die multiplikative Gruppe der Quarternionen

(c) die multiplikative Gruppe der klassischen Oktaven
Dlvls1onsalgebra.

J. ZIEGENBALG: Die Verbände der endlichen Normalteiler in
Gruppenbasen isomorpher Gruppenringe

Ausgangspunkt der 1m Vortrag behandelten Fragestellung 1st das
Isomorphieproblem von Gruppenringen: Seien G und H Gruppen,

deren ganzzahlige Gruppenringe ~G und ZH als ~-Algebren 1so

morph sind. Inwieweit hat dies zur Fo~ge, daß die Gruppenstruktur

von G mit der von H Qberein8t~tj spezieller: wann ist G = H ?
Bewiesen wurde de~

Satz: Seien G und H Gruppen mit isomorphen ganzzahllg~n Gruppen
ringen: ~G =ZH • Dann gibt es einen Isomorphismus
t: Kr(G)~ A"r(H) de~ Verbandes Al'r(G) der endlichen Normaltei
ler von 0 auf den Verband der endlichen Normalteiler von- H •
Darüber hinaus ist rür jeden endlichen Normalteller N· von G

stets 'NI = I f (N) I (, NI = Ordnung von N).
Folgerung: (1) Ist A ein endlicher, abelscher Normalteiler von

G , so ist A ='(A).
(2) Ist N ein endlicher, auflösbarer Normalteiler von 0 , 80

1st ~(N) aur16~bar, und die Faktoren der Kommutatorrelhen von N

und T(H) sind isomorph: .N(i). = !(N) (1) .

~+1) ~(N)(1+1)
für i a- 0 •

Thomas Buchanan

(TUb1ngen)





~THEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e.r ich t 2/1915

~ntinuumsmechanik fester Körper

S.I. bis 11.1.1975

Die Tagung wurde von W. Günther und H. Lippmann (beide Karlsruhe)

geleitet. Leider kon~ten mehrere angemeldete Fachkollegen wegen

Erkrankung (P. Germain, J. Hult) nicht teilnehmen oder mußten

kurzfristig absagen (H. Leipholz, P.P. Teodorescu).

Durch das Thema ItKontinuumsmechanik fester Körpern wurde ein wei

ter Bereich der Mechanik erfaßt. Die Mannigfaltigkeit der vorgetra

genen Themen ließ aber erkennen, daß der vorgegebene Rahmen ausge

füllt wurde und alle w~chtig~n Teilgebie~e der Festkörpermechanik

zumindes t berührt.·w.urden. D~e phys ikalischen Grundlagen wurden er

örtert, .. phänomenoiogische.Theorien klassisch~r und verallgemeiner

ter.Kontinua kritis~hen Betrachtungen unterzogen. Berichte über

numerische.Verfahren un~Experimente.gestatteten einen Einblick in

die Anwendungen in der Technik •.

Verschiedene meehan~sche Stoffeigenschaften, wie elastisches, vis

koelastiscbes, plastisches Verhalten u.s.w., wurden i~ den theore

tischen Uberlegungen berücksichtigt, um eine bessere Darstellung

. tatsächlicher Vorgänge zu erreichen. Wechselwirkungen zwischen'

Mechanik und. Thermodynamik bzw. Elektrodynamik wurden in die Unter

·suchungen einbezogen.

Die Vielfalt der vorgetragenen Themen sowie die Diskussionen unter

den Teilnehmern zeigten, daß in der Kontinuumsmechanik fester Kör

per die ~nt~icklung der physi~a~ischen Grundlagen und der phänome

nologischen Theorien noch lange nicht abgeschlossen. iGt. Die Tagung

dü~'den Teilnehmern, die sich uwfassend über den Stand der.For

schung in de~ Festkörpermechanik info~ieren konnten, neue Denk

anstöße vermittelt haben.

Neben dem täglichen Vortragsprogramm und während einer Wanderung

nach Sankt Roman wurden die Fachgespräche weitergeführt. Alte Be

kanntschaften wurd~~ aufgefrischt und neue angeknüpft.
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.. ~~lJ~~....J,:..~il:n..Et~~er stimmten dem Vorschlag zu, sich nach zwei Jahren

wieder _Ln· ·Obferwolfach zu treffen und über weitere Entwicklungen
~ ~ (

in der\Kbn~i~uumsmechanikzu berichten.
;.....-~....... ""'"...... <-=-c:lIo"O."'",..,;.-4 .
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Relaxation Phenomena in Electro-Magnetic-Elasti~ity

A short review is given of the" balance and consti
tutive equations in the theory of the interactions
of electro-magnetic and elastic fields. Part of
the constitutive eq~tions is derived from thermo
dynamic potentials. In'the classical theory these
potentials are functions of the instantaneous
values of the independent parameters.

The theory is extended to the class of materials
fo~ which the thermodynamicpotentials are func
tionals, defined in the domain of the histories
of the parameters. This class of materials exhibits
relaxation .aud retardation phenomena. After a
general formulation for elastic materials with
electro~gnetic relaxation, .the theory LS con- "
filied to· linea~ relaxatio~ i~ wich the functionals
are quadratic. In the last section the special
case of piezo-electric retardation LS discussed.

Feldtheorie physikaliscb~r.LinieD~trukturen

Für geordnete physikalische Linienstrukturen
wurde eine dreidimensionale, nichtiineare, lokale
und statjsche Feldtheorie entwickelt, mit deren
Hilfe beliebige DeformationszustiiQde des' .Systems
beschrieben.werden können. Die Theorie ist ins-

. besondere dazu geeignet, Eigenspannungszustände
des geo·rdneten. Linienbündels· zu behandeln, die
z.B. von den St~ukttirfehlern "Versetzung" und
"Disklination',' .herrühren.· .-.

1m Vortrag kommen folgende Dinge zur Sprache:
I. Grundlegende Ideen der Theorie.
2. Realis~tion der Theorie im magnetischen
. Flußliniengitter'von Supralei~ern.

3.'· Quantitative Beschreibung der MagnetisieriIngs
eigenschaften von Supraleitern mit Hilfe von
EigenspannungszU$tänden des Systems "Fluß
linienbündel im"Atomgitter".

4. Realisation der Tbeorie im Schmelzbündel der
Hochpolymere. "

~ ~. Deutung von mechanischen Eigenschaften des
Schmelzbündels mit Hilfe von Eigenspannun$s
zuständen des Systems.-

Die Erweiterung des Hamilton-Prinzips auf
dissipative .Systeme .

• .... : .... f ...

Die Erweiterung wird ~:·Beispiel Ton diskutiert.
Der physikalische Inhalt·der Noraalitätsbedin
gung wird untersucht und ein Vorschlag zur all
gemeinen Betrachtungs~eiseelasto-plastischer
Systeme wird angedeutet.
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Deformation plastique des milieux anisotropes

La loi la plus generale reliant dex tenseurs
symetriques du sec~nd ordre est precisee pour
UD milieu orthotrope de revolution. Partant
de la forme lineaire de cette loi, l'hypothese
de l'ecoulement plastique est introdui~e par
la condi tion d' homo'genei te de d"egre zero par
rapport au temps, ce qui permet de preciser
la f9rme du critere d'ecoulement.

Un exempie de resolution de probleme aux .
li~tes est donne.

L'application a1 1 essai triaxial permet de
tracer les courbes de resistance en fonction
des coefficients d'anisotropie et de la~press-

ion interstitielle. .

Cette lei generale prevoit, sous UD etat de
contrainte isotrope, une deformation irrever
siule a deviateur non nul, resultat"confirme
par des experiences sur une roche anisotrope.

Uber die Existenz der Lösungen von Randwert
problemen in der Viskoplastizitätstheorie

Der Nachweis der Existenz der Lösungen eines
'Randwertproblems in der Kontinuumsmechanik
ist bekanntlicb_sehr schwierig zu führen.
Mathemati~ch fundierte Beweise gibt es nur"
in der klassischen linearen Elastizitätstheo
rie. Eine mehr oder weniger heuristische Be- .
weisführung ist von" Koiter für elastisch-pla
stische Kontinua unter Anwendung des Dirich
letscben Prinz~ps durchgeführt worden. Dieses
Prinzip b"eruht auf der Annahme • daß die Exi
stenz einer unteren Grenze für ein Funktional
äquivalent ist der Existenz eines Minimums.
Auf der Grundlage dieses Prinzips kann gezeigt
werden, daß das Randwertproblem elastisch
plastischer Kontinua eine Lösung besitzt.

Die Überlegungen von Koiter werden auf visko
plastisches Werkstoffverhalten·übertragen.
Die für viskoplastische Kontinua entwickelten
Ex~remalprinzipe führen zu einer Ungleichung,
die-als Minimumproblem angesehen wird. Das
Hinimumproblem 'läßt sich darstellen als ein
Funktional der kinematisch zulässigen Verzer
rungsgeschwindigkeit und das statisch zulässi
gen Spannungsfeldes. Aus dem Miaimumproblem
liSt sich unter bestimmten Annahmen die
Existenz der Lösungen nachweisen.
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Rheologische Stoifgesetze in einheitlicher
dreidimensionaler D~rstellung

Aus bestehenden mikroskopischen Theorien wird
eine makroskopische phänemenologische Hypothese
gefolgert, aus der durch Spezialisierungen die
bekannten viskoelastischen, viskoplastischen

. und plastischen Stoffgesetze hergeleitet wer
den können.

Wird mit Hilfe verallgemeinerter Cayleigh
Hamilton-Gesetze die Hypothese tensoriell .
nicbtlinear formulieTt, so erhält man bei
den oben erwähnten Spezialisierungen bekannte
und neue tensoriell nichtlineare Stoffgesetze.
Besonders hingewiesen wird auf die Formulierung'
des tensoriell nichtlinearen plastischen Stoff
gesetzes, sowie Jie zugehörigen energetischen

- Uberle~~ngen. -

Verzweigungslasten inelastischer Schalen

. Ausgehend von einem allgemeinen Variationsprin
zip, das sich auf das Problem endlicher Defor
mationen elastoplastischer Körper anwenden
läSt, werden Aussagen über' Verzve i gungs lasten
elastoplastischer Schalentragwer.ke getroffen.
Am Beispiel der Totationssymmetrisch belaste
ten Kreiszylinderschale wird das genannte Ver-
fahren erläutert. °

Equivalent Polar Media in Thermomecbanics

A review-is given of the properties of equivalent
polar media, previously introdu~ed by Brulin
and Hjalmars, aud defined by the possibility
ofomaking simultaneous additions to the stress
and eouple stress tensors as well'as to the
power flow density, which ,dditions leaves
invariant the field equations for momentum,
angular momentum and energy, as weIl as the
entropy inequality, whenWTitt~ in terms of
the macro aud miero deformation fields. It
is now shown that in the thermoelastic ease
the ealoric equations of state, derived from
the entropy inequality, for given free energy
~ uniquely determine all field equations,
which means tbat ~ defines the equivalence
elass. The remai~l~ig "·Cotistit~tive freedom
consists in the chole.e° of" "thlit part of the
couple stress which works with tbe Cauchy
spin. This cboice uniq~ely detenaines· the
member of the equivalence class, including
the localization of stress, couple stress
and power flow.
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Einige Bemerkungen über den Begriff
"fester Körper" in der .Bipmechanik

Es werden diejenigen Eigenschaften der biolo
logischen festen Körper mathematisch-mechanisch
besprochen, welche den Unterschied ~t den
sonstigen festen Körpern machen.

Formulierung der Stoffgesetze über die Varia
tionsprinzipe für elastisch-plastische Kontin~a

Für den elastis~hen Körper la~tet das Funktional
vo~ Reissne! ' formuliert für die Inkremente. (.).

• (~." A • ,. • kl ~. 1 .( ~ .
JR=JlS"JEij -2 E.ijkr~IJ. Ei - (,'·VtlJVJ f'oViJF~sta.t.

V '~

Es wird im plas,tischen Bereich um das totale
Differential (t) de~ homogene~ FlieSbedingung

(
1\ '1 "kl/ A 2.)'"F= J;Jkl' ~ IJ . S (ö - A ~ 0

nach der Methode von Lagrange eingeschränk~.

Ersetzt man·den Lagrange-Faktor über die
Gleichheit der Dissipationsarb~itdurch die
Inkremente der einachsigen Vergleichsspannung .er , ents teht .

(2)

Fichera, G.

· · f "1 .[(J ' Ai"· ktl ,\.,)'fl 2 -m · rrll .' (3~}J",=JR- m.R.~rn-2 ijkl·6'~'() ,5"--2-00 JJV:s!~t. ~
.vP · . ' •••

Die Variation von (3) .nach er~liefert direkt
dte konstitutiven Gleichungen v~n Prandtl/
Reuß (m=l) oder von Popov (m=2). Der Lagrange
Faktor entspricht dem s~alaren Faktor in der
Prager'schen Normalenregel.

Die Erweiterung des Funktionals um skalare, '~
i.a. mechanisch sinnvolle Nebenbedingungen ~
bietet die Möglichkeit, Stoffgesetze wider-
spruchsfrei zu formulieren. Führt man z.B.
aufbereitete Meßergebnisse als Nebenbedin-
gungen in das Funktional ein, ergibt die Va-
riation nach Er~direkt die diesen Nebenbedin-
gungen zugeordneten Stoffgesetze, die nur die
gemessenen Konstanten und Funktionen ent-
halten.

Unilateral Problems in ContinuUm Mecbanics

Prob'lems in Continuum Mechanics, when unilateral
constraints are considered, lead"to the following
general problem in a Hilbert space H•. Let
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B(u,v) a bounded bilinear form defined in
HxH and F a bounded linear functional defined
in H. Let V be a closed convex set of H.
Find a vector U E V such that

B(u,v - u) ~ F(v - u) ~v E V.

General theorems copcerning this "abstract
unilateral problem" are given. Applications
to Continuum ~~chanics are considered.

SB-Wellen im Balbraum mit Inhomogenität -

Untersucht wird die Wechselwirkung zwischen Halb
raÜm und Halbzylinder' bei Erregung durch eine
ebene harmonische SH-Welle: Beide-Materialien
werden als elast~sch, homogen und isotrop ange
nommen. Der Halbzylinder kann im Grenzfall starr
sein oder fehlen. .

Numerische Epgeb~isse werden gegeben für die
Schwingungsamplituden an der Oberfläche von
Halbraum und Einschluß fü~ verschiedene Einfalls
winkel sowie für den- Spannungsv~rlauf an der
Oberfläche einer Rille mit Halbkreisq~~rsc~nitt.

Die letzteren Ergebnisse lassen sich übertragen
auf den Fall der Rille im Halbraum mit festge
haltener Oberfläche. Der Zusammenhang wird ge
zeigt für eine~allgemeinereErregung.

Zur Kohäsionsf~stigkeit spröder Festkörper

Die GRIFFITBsche Sprödbruchtheorie wird zur
mathematischen Behandlung des spröden Eige~

spannungsbruches in einem thermoelastischen
Zveiphasenmedium eingeset.zt. Es werden analyti
sche und numerische Ergebnisse für den Spannungs
intensitätsfaktor in der Umgebung der Rißspitze
sowie für die Oberflächenenergie der neu gebil
deten Oberfläche" angegeben bei einer RiBbildung.
unter dem Einfluß eines wohldefinierten makro
skopischenEigenspannungsfeldes, dessen Quellen
durch Flächeninkompatibilitäten.in der Diskon
tinuitätsfläche darstellbar sind. Die Nahfeld-

. lösung des Problems kann durch-Superposition
zweier Spannungszustände erhalten werden, von
denen der eine aus d~r geschlossen angebbaren
Lösung des zugehörigen Randwertproblems für
den ungerissenen Festkörper folgt, während der
zweite auf ein gemischtes Randwertproblem
führt, das ~ttels der Methoden der komplexen
Analysis und der Integralgleichungen gelöst
werden kann.
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Mechanics'of aPolar Composite of Magnetized
Grains in an Elastic Matrix

A composite of small grains with parallel magnetic
dipoles in an unpolar, elastic matrix is:modelled
as a continuous polar medium with three macro
translational and three microrotational degrees
of freedom. An external homogeneous magnetic

. field, parallel to the original dipole. direction,
exerts'torques on th~ dipoles, when they are
rotated. In the continuum model these torques
ean be interprcted as a body eouple. It is .argued
that in this ease the stress couple and the time
derivative of the interna1 angular momentum
'are negligible. It is pointed out that the for
mal elimination of the antisymmetrie part of
the stress ~ensor trom Cauchy's first law by
means of the eq~1tion for angular moroentum does
not lead to an ordinary Navier equationwith
a ".nown·, modified body force. In fact, this modi
fied force will not be a function o'f the .space
onli, but will al.o depend on the state of de
formation •. It is shown, however, that the ro
tational coordinates eaD be eliminated, giving
Cauchy' s fi'rst law as field equations for the
macrodeformation only. The composite can thus
be formally considered as a polar medium with
an anisotropie constraint. The'equations are
finally applied to the torsion of a tube, the
result offering a possibility to determine the
polar constitutive constant.

A Basic Open Problem in the Theory of Elastic
Stability

Thermodynamies has provided.a secure founda-
tion for the energy criterion of stability
of equilibrium tor an elastic structure un-
der conservative (static) external loads. A
positive definite potential energy functional
in the space of displacement fields with a
sufficiently small L2-norm has been established
as a sufficient conditionfor stability. In the
conventional application of this criterion the
requirement on the potential energy funetional
La weakened to the requirement of a weak proper
relative minimum in the equilibrium configuration.
From a practical point of view the results
achieved by means of thi~ ~eakened requirement
are entirely sa~isfacfory·~··:thebasic open question
is, however,,', under what' res trictions on the ini t ial
disturbances (ar otherwise) a weak minimum of the
potential energy 60es indeed ensure stability
in astriet mathematical. :s~~se.. This basic question
has only been resolve4 fp~.s~mp~e strue~ures
such as bars, plates and shallow shells, but a
satisfactory answer is. elusive in the three
dimensional theory.

•
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Einiges über die Mechanik verallgemeinerter
Kontinua

Jedes in der Praxis verwendete Material weist
in mikroskopischen Bereichen Elemente der Un
ordnung auf. Sind diese in Zahl und Bedeutung
so geringfügig, daß ihre makroskopischen Aus
wirkungen unerheblich erscheinen, so sagen wir,

. der Aufbau des Materials ·sei geordnet, andern
falls ungeordnet. Als Beispiel für geordneten
Aufbau seien Kristalle und geordnete "Compo
sites" genann~. Ungeordnet aufgebaut sind viel
kristalline Aggregate, feste Mischungen und
ungeordnete IfComposites"•.

Die (verallgemeinerten) kontinuumsmechanischen
oder. spezieller, elastizitätstheoretischen
Gleichungen beid~r Typen von Werkstoffen haben
eine grundsätzlich verschiedene Struktur. ~ns

besondere ordnet sich die Kontinuumsmechanik
ungeordneter W~rkstoffe nicht der sogenannten
multipolaren oder mikromorphen Kontinuumsmec~a

nik unter. Man zeigt dies am einfachsten durch
den Nachweis, daS man den oben de~inierten un
geordneten Werkstoffen keine Konstitutivglei
chungen der Form zuordnen kann, wie sie in
den genannten Theorien gefordert wird. Es gibt
allerdings wichtige Sonderfälle von Materialien
und Beanspruchungen. i~ denen der Unterschied
in den Konstitutivgleichungen geordneter und
ungeordneter Medien vernachlässigbar ist.

Behandlung elastischer RiSprobleme mittels
In~egraltransformationund WIENER-HOPF-Technik

Nach einigen ausführenden Bemerkungen zur linear
elastischen Bruchmechanik aus makroskopischer,
kontinuumsmechanischer Sicht. wird auf Rißpro
bleme eingegangen, die in ihrer Formulierung
mittels. Integraltransformationen (zweiseitige
komplexe FOURIER-Transformation und MELLIN
Transformation) auf eine WIENER-HOPF-Integral
gleichung führen.

Am Beispiel des elastischen Plattenstreifens
mit halbseitigem Riß in der Mittelebene. wer
den folgende, als "quasi-statisch" apostro
phierte ,dynamische RiBprobleme behandelt:

I) Der längs seiner Achse mit konstanter Ge
schwindigkeit c fortschreitende Ria.

2) Der mit der Erregerfrequenz w periodisch
erregte Rißstreifen im eingeschwungenen
Zustand.

Die Faktorisierung 4er jeweiligen Integral
gleichuqg e~fölgt!approximativnach KOlTER.

. ~. :.:~~ ;·':·~T ::...
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Neben einer exakten Bestimmung der dynamischen
Spannungsintensitätsfaktoren, werden analyti
sche Näherungsausdrücke für die Rißaufweitung
und den Spannungsverlauf a (x,O) vor dem Riß,
in Abhängigkeit von der Ri~usbreitgeschwin
digkeit c bzw. der Erregerfrequenz w, angege
ben. Die vollständige Auswertung des dyn~mi

sehen Spannungszustandes im Inneren des Strei~

fens erfolgt durch numerische Rücktransfor
mation und wird in Form von Diagrammen ange
geben.'

Das ebene anisotrope plastische Kontinuum
und zugeordnete Fließflächen

Für ebene anisot~ope plastische Kontinua wer
den das Stoffgesetz und die statischen und
kinematischen Grundgleichungen definiert. Es
wird untersucht, unter welchen Bedinguqgen
das derart definierte ebene anisotrope pla
stische Kontinuum eine sinnvolle Speziali
sierung des 3-dimensionalen plastischen Kon
tinuums ist.,

Für ebenen Spannungszustand und- ebene~ Form
änderungszustand werden die Eigenschaften.
möglicher Fließflächen anisoträper Werkstoffe
angegeben.

Aus den Grundgleichungen und dem anisotropen
Stoffgesetz werden di~ charakteristischen
Gleichungen des Sparinungsproblems und des
kinematischen Problems. hergeleitet und gedeu
tet.

Als Anwendungsbeispiel wird das·tiefziehen
anisotroper Bleche behandelt.

Zur physikalischen Interpretation rationaler
Theorien

In Rationalen Theorien werden Bezeichnungen
eingeführt, die primitive Größen darstellen,
aber mit ihren Buchstaben auf physikalische
Größen anspielen. An einem Beispiel, der
·rationalen Thermodynamik von I; Müller mit
ihren speziellen Materialgleichungen, wird
gezeigt, daß darin eine gewisse Gefahr liegt.
So ist sein.e Größ"e;lf~ d.~e er als !-Iaß dafür
bezeichnet, . "wie. ~tlrm e1.D Teilchen ist",
besser als innere Variable zu interpretieren,
während seine "universell coldness Funktion"
.Il{~,J) sich dann als nichts anderes als
die reziproke Nichtgleichgewichtstemperatur.
(= Translationstemperatur der Moleküle)#
herausstellt. Für die~e Vorstellung werden
mehrere A~gumente gegeben.
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Flexur~ of a Thin Elastic Ring.due to a
Dyna~c Concentrated Load

Tbe problem öf a thin elastic ring subjected
to a time dependent concentrated load in its
plane is considered and simplified express ions
are derived'for the deflection and bending
moment under the point of application of the
load. The analysis is based on an infinite
series of modes of free vibrations of a eir
cular ring. It is shown that forthe calcu
lation of deflection and bending moment,
elosed fbrm expressions can be obtained when
one. replaces the series. by integrals. These.
express iODS reduce to the eorresponding ex
pressions of a straight beamwhen the ring
radius becomes infinite. Finally the results
are given for tw~ cases:

(al the' load is a rectangular pulse
(b)" the load is a half sine - pulse.

C9llision of Berfectly ~lastic $treams

A closed form solution to a problem of
symmetrie collision of two streams of rigid 
perfectly plastic materials is'constructed,
which is based on an analysis of two comple
mentary non-linear two-point boundary value .
problems for a non-linear ordinary second
order equatio~•. ·" Th~·~~.~~~~em is adynamie
plasticity ~Qalogu~:~f;::~heclassical hydro
dynamic problem of' colifsion of tvo incom-

. pressible streams. Tbe .problem of the
uniqueness of"the solution is investigated,
as weil as the transition to the purely
hydrodynamic case. Tbe ~esults show the
"difficulties which arise in dynamic plasti
city problems.

. Dynamische Probleme der Thermodiffusion in
fes ten Körpern

In der Arbeit wird das ·System partieller
"Differentialgleichungen der Thermodiffusion
im festen Körper untersucht. Dieses System
besteht aus Verschiebungsgleichungen der
Elastizitätstheorie, aus der verallgemei
nerten Varmeleit~gsgleichungsowie aus der
Gleichung für das" ·chemische Potential.
Durch Einsetzen elastischer Potentiale wird
das System der Thermodiffusionsgleichungen
auf einfache Wellengleichungen gebracht.
Ferner wird eine R~präsentationder Verschie-
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bungen, der Temperatur und des chemischen Poten
tials durch einen verallgemeinerten Galerkin
sehen Vektor und zwei skalare Funktionen darge
stellt. Schließlich·wurde der Satz von der Ge
genseitigkeit der Arbeiten entwickelt und die
Folgerungen diskutiert, die sich aus ihm er- .
geben. .

Weber-Orr Integral Transforms aud lts
ftpplications in the TIleory of Elasticity

The'Weber-Orr integral transform i~l here
generalized to its extended form. The ,proper
ties of the introduced transform are established
snd discussed. Tbe applications of the trans form
refer to the pertinent mixed boundary value
problems of the theory of elasticity.

Ober nichtklas~ische Plastizitätskriterien

Die plastizitätstheoretischen Untersuchungen
wurden sukzessive auf Erscheinungen erweitert,
die ursprünglich kaum Beachtung gefunden
haben. Zunächst wurde die anisotrope und nicht
homogene Materialstruktur in Betracht gezogen.
Daraufhin wurden rheologische Effekte in die
Uberlegungen mit einbezogen, und zwar sowohl
diejenigen, die sich erst nach Überschreitung
der'Plastizitätsgrenze einstellen, als auch
- was viel schwieriger ist - diejenigen, die
von Anfang an "~en' Deformationsvorgang beglei..;.
ten. Es wurden weiterhin die Implikationen
untersucht, die auf ein mit der Zeit verän
derliches Plastizitätskriterium zurückzufüh
ren sind, wie dies'etwa bei künstlicher
.Irradiation oder beim Auftreten'eines zeit
variablen Feuchtigkeitsgehaltes in elastisch
visko-plastischen Bodenarten aktuell er-
scheint. .

Alle diese Uberlegungen akzeptieren jedoch
stillschweigend die Voraussetzung, wonach die
Formulierung der Plastizitätsbedingung für
homogene Spannungs- und Deformationsfelder
vorgenommen wird. Das jetzige Studium gibt
diese stark einschränkende Voraussetzung auf:
demgemäß wird - im Gegenteil - der Einfluß
der - örtlichen und zeitlichen - Nichthomoge
nität diese~ Felder zugelassen und verfolgt;
dIeselbe wird in erster Annäherung durch
deren entsprechende Gradienten charakterisiert.
Es wird gezeigt, daß dies unter gewissen Um
ständen zur Erhöhung der Plastizitätsgrenze
führt. was übrigens durch experiEentelle Unter
suchungen bereits früher festgestellt wurde.
Es werden zum Abschluß· theoretische und experi
mentelle Forschungsresultate verglichen und
kommentiert.
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On a .~neral Flow Law For Plastic Solids

The most general constitutive relation for per
fectly plastic isotropie solid has the form of
a tensor-valued tensor function, homogeneous
of the order zero with respect to time and ex
pressing the stress 1 in terms of the strain
rate 2

3t1: CI !(E) subjected to ä9B CI 0

The bomogeneity requirement results in a yield
cortdition F<!) o. A plastic motion is speci
fied to within a non-negative scalar multiplier
).

-2,c:i-;A 1, <:9
A general polyO,ni~l: fÖ~ of the stress-strai~
rate relation i8 used and the resulting form
of o-a plastic flow law is specified. To the
ease of p~ane incompressible motion the- flow
law reduces to a tensorially'linear form.
Con~equences of the incomPressibility require
ment on the yield condition are discussed.

Die Grundgleichungen der Mehrkomponenten
Kontinua und ihre Anwendungsmöglichkeiten

Es werden die Grundgleichungen für ein Mehr
ko~onentenkontinuum aus den Erhaltungssätzen
hergeleitet.

Für die äußeren Spannungen am Volumenelement
werden ela~tische Stoffgleichungen und für
die intermolekularen inneren Spannungen
werden visko-plastische Stoffgleic~ungen an
gegeben. Die in den Stoffkomponente.D gekoppel-

.ten elastischen Stoffbeziehungen werden so be
stimmt, daß sie den Bedingungen für Selbstad
jungiertheit bei Mehrkomponentenkontinua
genügen.

Das vorliegende dreidimensionale Rand-Anfangs
wertproblem wird für den Sonderfall visko
elastische Stoffbeziehungen (Diffusions·vorgang)
mit Hilfe des Verfahrens von Kantorowitsch in
ein gewöhnliches Differentialgleichungssystem
für die Zeitfunktionen überführt, welches mit
sich wegen der Selbstadjungiertheit für den
elastischen Anteil-entkoppeln läBt.

Die Lösungen für' :ein :"Zli.~-'ik~mponentenkontinuum
(Tonboden) ergeberi'Spannungspfade im Invarian
ten-Raum, die mit den Versuchsergebnissen in
der Dreiaxialzelle gut übereinstimmen.
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Verschärfung einiger Kriterien für den
optimalen Entwurf von Strukturen mit Hilfe
d~s Pontrjaginschen Haximumprinzips

Betrachtet wird das Optimierungsproblem
JF(d)dA a min für Strukturen (Stäbc,Platten,
Schalen, ••• ) unter globalen Nebenbedingungen •

. Die üblichen, auf Variationsmethoden und
Extremalprinzipen der Mechanik basierenden
Kriterien fiihren in der Regel nur zu einem
stationären Wert des Kostenfunktionals, der
mit, dem globalen Minimum nicht unbedingt
übereinstimmen muß. Für Strukturen, die durch
gewöhnliche Differentialgleichungen beschrie
ben werden, liefert das PONTRJAGINsche Maxi
mumprinzip Optimalitäts-Kriterien, die von
'diesem Nachteil frei sind.

St....-bili'ty and Wave Propagation in Finite
Elasticity

After deriving the propagation condition for
the acceleration wave the displacement is
decomposed ioto series of integrals of Heavi
side function. The linearized equations of
motion reduce to infinit~.set of equations
for the coefficients. The motio;:"f:.:-..the
acoustic ray is introduced and tbe ordinary
differential equation for the auplitude is
derived. Basing on the decomposition per
formed the sinusoidal wave i8 consider:ed.
The phase and group -~iocities are calculated.

The stability criterium for elastic system
1"8 considered. If the corresponding boundary
value problem is self-adjoint the system looses
the stability if one of the proper values
reaches zero. On the other hand the propa
gation speed ~f discontinuity surface is the
proper value of algebraic equation with the
same coefficients. One special system is con
sidered. It is shown that this system looses
tbe stability if the propagation speed for
one_ arbitrary propagation direction. reaches
zero.

Defects in Linear Elastic Media I Review of
aSeries of Papers

Macroscopic Models cf Defects in Crystals.
Representation of the elastic fields by
dyna~c potentials and their properties.

Derivation of Equations cf Motion of aDefeet.
Tbe variational principle for the body with
defects, definition of forces on and between
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the defects as variational derivatives, proper
ties of forces. Tbe problem of self-force
/llinertia" of the defect/. Eqs of motion of
concentrated defects; the mass tensor, the
canonical formalism.

Transition to a Continuous Distribution of
Defects.
Basic assumptions, analogy with the statisti
cal derivation of the hydrodynamic eqs.
The phase space, Liouville and Maxwell eqs,

.. definition of the averages for the field
and defect quantities I density, velocity 
of the aggregates of defects, etc. The
constitutive relation for the Udefect fluid"
/continuous distribution of de{ects./ The
final eqs for the binary mixture -the defect
fluid and the elastic body: system of 7 eqs,
quasi-linear. Shöck waves and generation of
slip pl~nes.

A. Fut terer (Kar ls.ruhe)
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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT' OBERVOLFACB

Vahrscheinlicbkeltsrechnung in der Schule

Tag u n g s b e r ich t 3/1975

12.1. bis 18.1.1975

Die Tagung stand unter der Leitung von R. Borges imd H. Dinges (beide Fraiuäurt).,

Es fand ein reger Gedankenaustausch zwischen Lehrern an der Sekundarstufe ,lI

- zum Teil an den Lehrplankommissionen beteiligt - und Hochschullehrern mit, dem .-=

Fachgebiet Wahrscheinlichkeitstheorie, mathematische Statistik oder Didaktik der

Mathematik statt. Allerseits wurde es als besonders fruchtbar empfunden, ,dass die

Tagung auf das Thema Wahrsche1nlichkeitsrechnung ,und. Statiatik in der Schule, ~be- '

schränkt war. Dadurch konnten Probleme gnmdsätzlicher Natur immer wieder von den'

verschiedensten Gesichtspunkten behandelt werden. Am Anfang de~ Tagung wurden

schulrelevante fachvlss8nachaft1iche Referate gehalten, dann fachdidaktische.' 

Ferner wurde tiber einige LehrplanentvUrfe vorgetragen. Zwei am Rande der Vahr- '

sche1nlichkeitsrechnung stehende ,Themen wurden am Ende der Tagung behandelt.

Teilnehmer
. ~

H. Althoff, Bie1efeld M. Mürmann, Heidelber~

B. Andelfinger, DUsseldorf , B. 'Nijdam, Utrecht

J •. Bammert, Freiburg K. Pehl, .Frankfurt
I".... ~ .. ~

F. Barth f München B. Postel, Kassel

w. Blum, Kassel 'L. Scheller , Frankfurt "

R. Borges, Frankfurt R.. Schmähling, Düsseldorf

K. Breinli.nger, Wuppertal G. Schmidt, Bad Kreuznach
~ .: .

e H. Dinges. Frankfurt J. Schmidt, Berliil

H. Freudenthal, ,Utre~ht N. Schmitz, Münster

D. Beitele; Dortmund E. Stampe, Be~lin

s. Herz, Beidelberg J. von den Steinen, Solingen

G. Holland, Giessen H. Stever,. Landau

J. Bomeister, Berlin V. Vogel, Bonn

F. Kossvig, Bonn H. \rasche, Karlsruhe

J. Kratz, MUnchen J. Wahrendorf , ZUrich

B. Krickeberg, Heidelberg E. Walter, Freiburg

E. Mellin, Freiburg H. Wagner, Duisburg

D. Müller, Heidelberg H. Winter, Neuss



3) Erwartungswert von Zufallsgrössen

4) Besondere Zählverfahren (Kombinatorik)
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Vortragsaus'z~

':e,f
,. .

H~ALTHOFF!f-:wahrscheinlichkeitsrechnung in einem Aufbaukurs der Klassen
...-...r _~..~,~ ·'4*'C..~

9 w1d (oderl 10

Der Kurs enthält die Themenkreise

1) Einfache Zufallsversuche

2) Zusammengesetzte Zufalisve~suche

Besonders betont werden

a) Motivation zum Einstieg

b) Die Aufstellung von Wahrscheinlichkeitstabellen (zu 1 und 2)

c) Die selbstständige Bearbeitung von Problemaufgaben

Ueber die bisher gemachten Erfahrung~n (der Kurs wurde von mehreren Kollegen

mit einem Manuskript des.Referenten durchgeführt) wird abschliessend kurz

berichtet.

B.ANDELFINGER: Statistik/Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Orientierungsstufe

mit Ausblicken nach SI und SI1

1) Durch Lehrplananalysen wird zunächsteine Bes tandsaufnahme vor~nommen.

Sie zeigt zwei Trends: einerseits die Bewegung zum "Curriculum" Statistik/

Wahrsch~1nlichkeitsrechnung- und die Gegenbewegung zur integriert - problem

orientierten Behandlung.

2) Als Möglichkeit wird ein Vorschlag' entwickelt, der in Form von "Lernziel -/

Methoden - Paketen" beiden Gesichtspunkten gerecht werden könnte. Es handelt

sich hierbei um - teilweise fächerübergreifende - Projekte zur DatenerhebuDg

und - auswertung, die gleichzeitig fachsystematische Grundkenntnisse liefern

(z.B. Projekt "Verkehrskreuzungn• Projekt "Lautschrift").

3) Sind die "Pakete'· der Orientiertlllg8stufe vorwiegend umweltbezogen und auf

grundlegende Verhaltensweisen abgeetimmt, so müssen sie für die SI in beiden

Richtungen erweitert werden, da sich "Umwelt" und. "Verhaltensweisen" des

Schülers erweitern. Zusammen mit einem didaktischen Strukturgitter wird dieses

wieder an Beispielen erläutert, insbesondere auch im Blick auf berufliche

Umfelder.

4) Die Planungskonzeption für Orientierungsstufe und SI führt zu Konsequenzen

für 511. Hier wird ein Lehrgang vorgeschlagen, der über einen Vorbereieh

(nhäufigkeitsorienti'erte tl Statistik) zu einem Hauptbereich (W.rechnung)

und Akzentuierungen (Verteilungen / ~eurteilende Statistik etc.) im Wahlbereich

führt.

•

•
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J.BAMMERT: Verwertung des Modellbegriffs bei der Einführung

in die Währscheinlichkeitsrechnung

Der Gebrauch von mathematischen Modellen als Mittel der Sprachpräzisierung tritt

in der Wahrscheinlichkeitstheorie etwas mehr in den Vordergrund als in' anderen

angewandten ~themati8?h~~.yachern. Der vorgetragene Mo~ellbegriff umfasst explizit

nicht nur den das Experiment beschreibenden Wahrscheinlichkeitsraum, sondern auch

seine Konstruktion aus einem methodisch früheren "Modell der experimentellen

SituationIt. Damit die ~eiterung durch einen Wahrscheinlichkeitsraum praktischen

Sinn hat, B~d FOrde~n.an die Interpretation der Modelle i!l der Virklicbkei t

zu stelle~. :Es werden dr~i heuristische Prinzipien formuliert und ~d von

Bei~pielen di~~~i~rt. Die ~inzipien sind:

1) Die Interpre~ation;8ol~ s? allgemein ~etD. 4as~ sie wiederhoibar ist.

2) Die Interpretation soll·so genauabgegrenzt sein, dass die Wiederholungen

zählbar sind. . .

3). Jede Viede~h~l~.s?ll.d~~ Möglichkeit für nur eine einzige Beobachtung des

interessierenden Ereignisses bieten.

F.BARTH: ErSte Erf'8.hrungen mit dem curricularen Lehrplan "Stochastik" in Bayern

1) Ueberblick Ube~ di~. O~ganisation der Kollegstufenmathezgatik in Bay~rn
~... .. ...... ,1 . •

2) ~~zze ~~: ~te:.~er Kurse über St~chast1k (ve~ffentli~ht im Amt8blat~

des' Bayerischen Staatsministerium rtir Unterricht und.Kultur)

3) Beric~~ ~ber_.e~te ;Erf~en ~d aufge~retene Schwierigkeiten mit dem Lehr

plan ,an de~.S~~~en~und:~ der Lehrerfor~bildung

. Ze:ntrale. Them~~:. _1 .• Semester: "Wahrsc~einlichkeltU und "Zufall!t

- . " ~ •.Sem~ster: Zufallsgrös6e, Binomialverteilung

. _3: .ß~mester: Hypothesentest, Konfidenzinterval1.

R.BORGF5: \#1eviel "solltaU man über Experimente wissen. bevor man mit der

Reflexion des Wahrscheinlichkeltsbegriffes beginnen kann?

Es werden die folgenden Thesen'vertreten:

1) Man. fUhre den Begriff des '(Mess-) Ergebnisses und Ereignisses an Hand eines

deterministischen Experimentes ein.

2) Die mehrmalige DurchfUhrung eines Experimentes behandle man vie in'der be

schreibenden Statistik. In diesem Rahmen fUhre man die Häufigkeitsverteilung ein.

3) Man beschreibe die Ergebnismenge mehrstufiger Versuche U.8. durch dae

kartesische Produkt.
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4) Bei einer endlichen Ergebnismenge kann die Verknüpfung von Ereignissen

nach Einführung der Wahrscheinlichkeit fUr die Ergebniese und Ereignisse

behandelt werden.

K.BREIliLlNGER: Mass und Integral

Die enge Verbindung der Wahrscheinlichkeitsrechnung mit dem Massbegriff und

ihre verstärkte Hereinnahme in die Schulmathematik legen es nahe, das Integral

im Zusammenhang mit masatheoretlschen Ueberlegungen zu behandeln. Dies fördert

das Verständnis niCht nur mancher Aspekte der Wahrscheinlichke~tsrechnung,sondern

lässt auch den Begriff des Integrale besser hervortreten. Die vorgeschlagene

Einführung in die Integralrechnung lä"sst sich durch die Begriffe zählen, messen

und bilanzieren charakterisieren. Die etwas grösseren methodischen Schwierigkeiten

stehen nach Meinung des Referenten in einem vernünftigen Verhältnis- zum Zugewinn.

H.DINGES: Bemerkungen zur relativen Häufigkeit

Im Vortrag sollten am Gegenstand der relativen Häufigke~t die folgenden Thesen

erläutert werden.

1) Die axiomatisch - deduktive Strukturierung eines Wissensgebietes entspricht

(auf jedem Niveau) den Anforderungen von Lehr - und PrUfbarkeit"sm unmittel

barsten. Ganz beso~ders im Fall, der Wahrscheinlichkeitsrechnung verschenkt"

man aber den BildUllBSwert, welUl man der Versuchung eiDer derartigen Struk

turierung nicht widersteht."

2} Anstelle einer Formalisierung einzelner Begriffe (im Torliegenden Fall handelt

es sich gewöhnlich um die "Wahrscheinlichkeit" und die "Zufallsvariable") muss

eine dem jeweiligen Verständnishorizont angepasste disziplinierung des Sprach

gebrauchs" (z.B. beim Gebrauch von Worten wie Experiment, Modell, Hypothese)

angestrebt werden. Statt zu definieren muss man.Sprechweisen pflegen, mit

Hilfe derer man insbesondere die Bedeutung von Rechnungen verständlich

machen kann•

. H.FREUDENTHAL: Wahrscheinlichkeit über Mengen oder über Aussagen

Die klassische Methode die Wahrscheinlichkeit aufzuziehen, ist die Keynes'sche

mit Wahrsche1nli~hkeit von Ereignissen oder Aussagen. Die Matnematiker haben sich

aber mehr mit dem Kolmogoroffschen Axiomschema des Wabrscheinlichkeitsfeldes be

freundet. Ein konsequentes Festhalten daran führt bald zu unerträglichen Umständ

lichkeiten im Formalismus. Man sollte daher besser gleich von Anfang an 'mit

i
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- nicht notwendig nur einer - stochastischen Variablen arbeiten~ Eine solche

Stochastik ~ wird durch drei Dinge definiert:

1) ihren \te·rtebereich.Q.. .

2) eine MengeB von Teilmengen von Q
3) eine Funktion P auf den Aussagen'tiber .!. mit Werten in [0,1] '.

Dabei soll gelten: - P hat für logisch äquivalente Aussagen denselben Wert.

- P ist sinnvoil für Ze A.

- und weiter die üblichen BedinBungen für P

Betrachtung mehrerer Stocbastiken ~ammen ersetzt die lästigen kartesisc~en

Produktbildubge~von Wahrscheinlichkeitsfeldern, man kommt mit einem Buchstaben Paus.

D.BEITELE: Fundamentale Ideen der Stochastik von einem erkenntnistheoretischen

Standpunkt aus

Welche Ideen und Begriffe fUr die Stochastik fundamental oder zentral sind, ist

abhängig vom Standpunkt. Für das folgende wird ein erkenntnistheoretisch - prag

matischer Standpunkt bezogen: fundamental sind die Ideen, die dem Individuum auf

allen Stufen seiner Entwicklung möglichst vie~ Erkenntnis vermitteln. Auf dieser

Basis wird versucht, eine Liste fundamentaler stochastischer Id~en ~ufzustellen und

sie in die Brunersche Theorie der Curriculumspirale etDzubetten. Solche Ideen, die

schon ftir das Grundschulkind eine Rolle spielen können und sollen, sind z.B. die

Unabhängigkeit, die Gleichvert~i~~~ die Zufallsvariable ~d die Gesetze der

grossen" Zahl. Als Leitidee, die zwar bei jeglicher Ma thematisierung implizit her

einspielt, in· der Stochastik aber ~z besoDders bewusst wird, wird das Ve~hältnis

zwischen mathematiechem Modell und Wirklichkeit gesehen,'im Sinne ~iner ndistanzier

ten Rationalität" (D.W.MU1ler).

e G.HOLLAND/H.FOSTEL: Bericht über die Entwicklung und Erprobung von Lernseguenzen

zur Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Sekundarstufe I

PUr die Klasse 7·vurde eine Lernsequenz zur Wahrscheinlichkeitsrechnung (Zufalls

versuche, Ergebnisraum, Ereignis, Wahrscheinlichkeit, Laplace-Experimente, mehr

stufige Zufallsversuche, Multiplikationsregel) ausführlich dargestellt, die an 25

hessischen Schulen (Gymnasien, Realschulen, Hauptschulen, Gesamtschulen) erprobt

wurde. Ein Ziel dieses Projektes ist es, festzustellen, ob die in den heesischen

Rahmenrichtlinien Mathematik SI angegebenen Lernziele

- didaktisch sinnvoll,

- rür alle SchUler und in welcher Zeit erreichbar sind (Differenzierungsproblem).
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~in weiteres ~iel ist es, Lehrer in den Stand zu versetzen, die genannten

Inhalte zu unterrichten (Fachwissenschaftliehe Koepetenz, Handlungskom

petenz) • Das Projekt wurde in folgenden Schritten durchgeführt:

Fortbildungslehrgang zu den fachwissenschaftlichen Grundlagen, Entwicklung

einer Lernsequenz (Lernziele, unterrichtsmethodische Vorschläge, Arbeitsblätter

für Schüler, Test), Erprobung der Lernseque~z, Fortbildungslehrgang zur Aus

wertung der Unterrichtserfahrungen, Auswertung des Testes, Ueberarbeitung

der Lernsequenz mit erneuter Erprobung und Auswertung.

F.W. KOSSWIG: ~in einfaches Modell zum, Testen einer Hypothese

Im Mathematikunterricht der Sekundarstufe 11 (11.-13.Klasse) ist das Testen

einer Hypothese eine der wichtigsten Anwendungen der Wahrscheinlichkeits

rechnung (WR). Das Testen einer Hypothese bildet daher nach den Lehrplänen

meist den Abschluss eines Kurses WR.

Im Vortrag wird ein Weg aufgezeigt, wie man mit geringen Vorkenntnissen aus

der WH (Wahrscheinlichkeitsbegriff nach Laplace, Additio~- und Multip1i~

kationssatz, bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit) an, Hand eines

Urnenmodells alle wichtigen Begriffe (z.B. Nullhypothese, Entscheidungsvor

schrift , d.. - und ~ - Fehler, Irrtums- und Sicherheitswahrscheinlichkeit ,

Wirkungsfunktion) behandeln kann. Zugleich wird damit eine fachdidaktische

Analyse gegeben, an ve.lchen Stellen ,eines Kurses WH das- "Testen einer Hypo

these" eingeordnet werden kann und'weIche neuen Begriffe (z.H. Zufallsvariable,

Verteilung, Hypergeomet!ische Verteilung, sofern diese Begriffe noch nicht

bekannt sind) damit motiviert werden können.,

Das vorgeschlagene Modell lässt si~h anwenden auf Alternativtests und auf

Tests mit zusammengesetzter Nullhypothese; mit ihm kann das Testen einer

Hypothese an Beispielen auch schon am Ende der Sekundarstufe I behandelt

werden.

B. NlJDAM: Wahrscheinlichkeitsrechnung im Dienste der Mathematischen Statistik

In Holland sind seit 1969 Experimente zur Einführung der Statistik in der

Oberschule angestellt worden. Es wurde ein Schulbuch entwickelt, in welchem

die statistischen Themen "Testen von Hypothesen" und "Vertrauensintervalle"

eine zentrale Stellung einnehmen. Diese Themen werden auf vier verschiedenen

Niveaus angegangen; auf jedem ~iveau brauchen die Schüler höhere mathematische

Hilfsmittel und mehr Kenntnis der Theorie der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
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K. PEfiL: Die -VHS - Zertifikate ~tatistik

Im Rahmen des Zertifikatsprojekts der Deutschen Volkshochschulen wird auch

im Bereich Statistik ein Lernangebot in der ~eiterbildung gemacht, w~lche~

sich an dem Vervendungsbezug des Gelernten im beruflichen Zusammenhang orientier~.

Bedarfsanalysen.legen eine Trennung der beide~ Bereiche deskriptive Statistik

einerseits und induktive Statistik mit "~ursch~inlichke~tsrechnunganpererseits

nahe. Kenntnisse, Yähigkeiten und Fertigkeiten, di~ in den bundeseinhe~tlichen

VHS-Zert~fikatsprüfungen vorgew~esen :werden sollen, sind in. Lernziel~n do~-

'mentiert. Auf welchem Wege diese Lernziele erreicht werden, bleibt d~m'~ursleiter

überlassen. Zur Aufgabe ä~s Zertifikatsp~ojekts gehört es auch, ihm Hilfen in

Form von Vorschlägen zur Gestaltung problematischer Unterric~tseinheitenbe~eit

zu stellen. Es wurden Fragen der Auswahl der Lerninhalte, der Lernz~elsetzung

und der Lernzieloperationalisierung angesprochen.·Da~berhinaus wurden an

Beispielen die Problematik lernzielorientierter Testaufgaben diskuti~rt.

L. SCHELLER: Probleme bei der Behandlung von Glücksspielen

Es wurde über Erfahrungen mit Lrhrerstudenten aus einem Seminar über Glücks

spiele (Roulette) ~sprochen. Die Hauptsch~ierigkeiten der Studenten waren:

a) Anschauung führte nicht zur Präzessierung des gege~enen Problems •.

b) Auf mathemati~chem Weg gewonnene Ergebnisse konnten nicht anschaulich

interpretiert werden.

c) Es schien eine Sperre zu bestehen, bekannte Ergebnisse aus anderen Ge

bieten der r~themat1k (z.B. Analysis) zu .verwenden•.

Solche Probleme scheinen besonders aufzutreten, bei der Behandlung von.sta~k

motivierenden Themen der angewandten ~ßthematik, da dort dauernd Theorie. und

~ Anschauung verbunden werden müssen.

G. SCHNIDT: Statis'ti.k/Wahrscheinlichkeitsrechnung im Grundfach Mathematik

der "Mainzer Studienstufe"

Die Ziele des Grundfachs r~thematik in der Mainzer Studienstufe werden in

erster Linie von dem Ariwend~bezug der Mathematik bestimmt, d.h. der Schüler

soll fähig werden, die Rolle der Y~thematik in den für ihn relevanten Anwen

dungen zu erkennen und kritisch zu beurteilen, um sich auf dieser Grun~lage

der Hilfe mathematischer Methoden bedienen zu können.
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Zur Realisierung dieser ~ielvorstellungenscheint ein Kurs· Statistik/WH in

besonderem Mas~e geeignet, wenn er auf folgende Schwerpunkte ausgerichtet wird:

- die Lernziele umfassen in erster Linie Kenntnisse und. Fähigkeiten, die zur

Lösung anwendungshezogener Probleme erforderlich sind.

- rür die' Grundbegriffe der Theorie wird ein Präzisionsgrad verlangt, der

in Einzelfällen eine kritische Beurteilung der Gültigke~t statistischer und

wahrscheinlichkeitstheoretischer SchlUsse zulässt.

- der stoffliche Umfang des Kurses ist so bemessen, dass ausreichend Zeit zur

selbständigen Bearbeitung von Problemsituationen zur Verfügung steht.

In der fachspezifischen Ebene wird dies~n Vorstellungen mit Lernzielen zu

folgenden Themen entsprochen: Beschreibende Statistik, Kombinatorik, zufällige

Ereignisse, Wahrscheinlichkeit, bedingte wahrscheinlichkeit und unabhängige

Ereignisse, Zufallsgrössen und Wahrscheinlichkeitsverteilung, Testen von Hypothesen.

N. SCHMITZ: Kurzbericht über eine AG "Stochastik in der SchuleIl

Bericht über eine 1973/74 gemeinsam mit Herrn Kinder (Univ. Bremen) an der

Universität Münster durchgeführte Arbeitsgemeinschaft, die "das Ziel hatte,

Stochast1kkurse auf Schulniveau zu erarbeiten und später an den Schülern zu

erproben. Es wurden verschiedene Ansätze erarbeitet, insbesondere

1. Zugang über"Glücksspielautomaten-/ gefälschte Münze

2. Vettheoretischer Zugang

3. Zugang über die BehandlUng des radioaktiven Zerfalls

4. Z\188I1g über relative Häufigkeiten bei "Urnenexperimenten"

5. "Axiomatischer" Zugang über Boolesche Algebren

Einige in diesem Zusammenhang aufgetauchten Fragen und Probleme werden zur

Diskussion gestellt.

J. VON DEN STEINEN: Eigenverttheorie auf der höheren Schule

Markoffketten stellen ein Bindeglied zwischen Wahrscheinlichkeitsrechnung und

linearer Algebra dar. Sie sind für die höhere Schule eine Bereiche~ der

. Vektorrechnung. Im problemorientierten Unterricht behandelt man die Struktur

der Lösungsmenge von homogener und inhomogener Differenzengleichung, die Re

duktion der Ordnung der Gleichung bei einer bekannten Lösung, die Struktur des

Lösungsraums bei ~ehrfachen Nullstellen des charakteristischen Polynoms und

gewinnt ein Verfahren zur Lösung von Systemen.
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t:. 'WALTi::R: Mittelwerte

Für die W~ einer geeigneten Lokalisationsmasszahl für n positive Werte

x1 •••• ,xn werden verschiedene Begründungen zusammengestellt:

1. Axiomatische Begründung (z.B. die Begründung des arithmetischen Mittels i
bei der Herleitwlg der nGauBsn-Verteilung von Causs 1809)

2. Begründung mit Hilfe der Momente (M = !,( ~x.r In' , r =-1.0.1,2, ••• )
r l.

3. Begründung mit Hilfe der Punktschätzung (Verwendung von optimalen Schätz-

funktionen von Lokalisationsparametern. z.B. i bei der Normalverteilung,

Bereichsmitte bei Gleichverteilung)

4. Begründung mit Hilfe der Prüfung der Symmetrie bezüglich Null. Verwendung

derjenigen Translation, bei der das Prüfmass verschwindet (i beim t-Test,

Median beim Vorzeichentest, Hodges-Lehmann~tati8tikbeim Wilcoxontest).

5. Begründung mit Hilfe eines Abstandsmasses ( K mit l (x. - K)r J: Min. )
1-

6. Begründung als Ersatzwe::t. Hätten alle Beobachtungseinheiten den Ersatz-.

wert, so würde sich die gleiche "Wirkung" wie bei den ursprünglichen Beob

achtungsverten ergeben, z.B. E =.!. In( L eB.I i / n ) bei der Mittelung,a a .
von Lautstärken.

B. WINTER: Erfahrungen zur Stochastik auf der Primarstufe

An einem mehrfach erpro~ten Unterrichtsbeispiel wird skizziert, wie nach

Meinung des Referenten die erste bewusste Auseinandersetzung mit.Z~alls

phänomenen vonstatten ge~en sollte. Danach werden einige Thesen zur Didaktik

der Stochastik auf der Primarstufe formuliert und erläutert:

1. Situationen aus dem Erfahrungskreis der Schüler wählen und diese bewusst

machen, Transfers anstreben

2. Modellieren der Situationen mit geeignetem Material und Schematisieren

in Diagrammen

3. Kein eigenständiges Lernangebot (Kursus) in Stochastik. sondern Integration

der Aktivitäten in den gesamten Schulunterricht

4. Weitgehender V~rzicht auf Begriffserklärungen und fachliche Systematik

zugunsten situativen und problemorientierten Arbeitens

5. Behutsame Disziplin1erung des Sprechens (und Urteilens) in zufallsbe

hafteten Situationen

J. Wahrendorf (Zürich)
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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich t 411975

Mengenlehre und Modelltheorie

19. '. bis 25. 1. 1915

Die diesjährige Frühjahrstagung fand unter der Leitung

von Dr. K.-P. Podewski (Hannover), Dr. ". Richter (Tübi~gen)

und Prof. Dr. E.-J. Thiele (Berlin) zu.dem Thema

" Ultrafilter 11 statt.

Untersucht wurden spezielle Eigenschaften der

Rudin-Kei81~r- bzv. Rudin-Frolik-Ordnung von Ultrafiltern.

Da sich die Rudin-Keisler-Ordnung auch modelltheoretisch

charakterisieren läßt, können entsprechende Sätze über

Nichtstandardmodelle von ~ formuliert werden.

In Einzelreferaten wurden anschließend neuere

Ergebnisse über verallgemeinerte stationäre Mengen, über

die Regularität und Zerlegbarkeit von Ultrafiltern sowie

über Ramsey-Sätze für (6)]~vorgetragen.

Teilne hIIer

A. Blass, Ann Arbor

M. Daguenet, Paris

K. Devlin, Bonn

w. Eck, Berlin

u. Felgner, Heidelberg

R. Fittier, Berlin

T.B. Flannagan, Heidelberg

u. Friedrichsdorf, Kiel
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K. Gloede, Heidelberg

A. Hajnal, Budapest

M. Holz, Hannover

R.B. Jeneen, Bonn

B.J. Koppelberg, Bonn

S. Koppelberg, Bonn

R. Lehmann, Berlin

A. M't' , Budapest

A.R.D. Mathias, Cambridge

Vortragsauszüge

H. Oellrich, Hannover

K. Potthoff, Kiel

H. Röschlau, Kiel

w. 'Schönfeld, Stuttgart

w. Schwabhäuser, Stuttgart

H.K. Seeland, Stuttgart

K. Steffene, Hannover

H. Voiger, Tübingen

M. Ziegler, Berlin

K.-P. PODEWSKI: Ordnungen von Ultrafiltern

Sei BA die Stone-Cech-Kompaktifikation von A. Zwei Ultra-

filter D
1

, D
2

E BA heiBen äquivalent, wenn es einen Homöo

morphi emus \I von BA auf BA gibt mi t V (D1 ) = D2 "

Ist Y\,: A~' BA , dann sei ~ die stetige l~ortsetzung von f'l,

auf BA. Ist, ferner R eine Menge vön Abbildungen von A auf

BA, dann setze man D1 ~ D2 ' falls es ein 'lERgibt mit

ii (DI ) - D1 • Ist R insbesondere eine der Mengen

HK • t 'L:A~ BA I rt [A] i8 t Mg von Hauptul trafil te rnJ oder

HF - {'\.: lN --t sm I 'l 1st Einbettung} , dann induziert ~

eine Ordnung auf der Menge der Ult!afilter~

M. ZIEGLER: Minimale Ultrafilter und p-Punkte

Es wurde gezeigt (A. Blass): Minimale Ultrafilter (bzgl. HK)

sind die Ramsey-Ultrafilter. Aus Martin's Axiom folgt die
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W
Existenz von 2W - vielen minimalen Ultrafiltern.

Der.: U Ul trafil ter auf w hei Be p-Punkt, wenn für alle

f e WW ein v e U existiert mit (ftv konstant oder endlich).

Über jedem p-Punkt liegt ein weiter~r p-Punkt. Über jeder

abzählbaren, aufsteigenden Kette von p-Punkten liegt ein

p-Punkt.

EI-J. THIELE Die RK-Ordnung von p-Punkten

Weitere Eigenschaften der Rudin-Keisler-Ordnung von

p-Punkten: (IR ,~J ist ähnlich einbettbar in diese Ordnung;

es gibt p-Punkte, die bezüglich der RK-Ordnung unver~leich-

bare Vorgänger haben (Resultate von Blass).

M~ HOLZ Ultrafilter und unabhängige Mengen

Sei I eine unendliche Menge, ~ die Kardinalzahl von I.

Mit Hilfe von unabhängigen Systemen von Mengen bzv. Funk

tionen der Kardinalität 2~ wurden konstruiert:

(a) zwei bzgl. der Rudin-Keisler-Ordnung unvergleichbare

uniforme Ultrafilter auf I,

(b) ein abz&hlbar unvollständiger, ~~- guter Ultrafilter,

(c) ein Ultrafilter D, der die Ultrapotenzen r-TnOt und

nD~' zweier elementar äquivalenter Strukturen ~ und

it isomorph macht.

Die Beweise vermeiden GeH; (a) und (b) stammen von Kunen

(Ultrafilters and independent sets, AMS Trans. 172 (1972»),

(c) von Shelah (Every two elementary equivalent models have

isomorphie ultrapowers, Israel Journ.of Math. 10 (197~}).
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R. LEHMANN: Die Rudin-Frolik-Ordnung von BUJ~

Es sei f: W~8W Funktion und r:aW~BW die Stone-Fort-

setzung. Dann sei für Klassen R von Ultrafiltern definiert:

R. ~F So :gdw es gibt f:UJ~SW diskret, sodaß r(p) - q •

Es wurde gezefgt

1. Für jedes R. e a~/~ ist der Abschnitt [R.] linear se-
ordnet,

2. Wenn R. ~p 11 80 ~ ~ a. •
Für p,q e aw sei definiert: p.q :- {acw)(lA)I{mI{nI(n,IIl)e&ley1eq}

Für ~,Jl sei definiert: l! • .!l : - ~

Durch diese Definition wird 8w/~ zu einer Halbgruppe. Fü.r
n

Fall) 8~ se1 F[nr :- n F(k) und TI(F ,p) :- r{p) , wobei
k-or diskret 80 gewählt, daS f{n) - F[n] gilt. Es wurde für

einen beliebigen freien Ultrafilter p gezeigt:

<!::r<n,En)jP , <) ist monoton einbettbar in [TI(F.»)] •

Soa1t enthäl t" die BF-Ordnung eine 'l,1-Menge und m.

w. ECK I Ultrafilter und Bichtstandardmodelle

Die Rudin-Keisler-Ordnung auf SW läßt sich modell theoretisch ~

charakterisierenl Sei L Spraohe erster Stafe, die Symbole für

alle Funktionen und Relationen auf W enthäl t. -rt, sei die

Standardinterpretation von L. Dann gilt rür D, E E a~ ,.

F E" Sw,W I D~ E gdv Ol.,tJ/ D ~ ll,W/ E , D ~ E gdW·"6L(,J/n~mW/E.

F iet p-Punkt gdv alle Niobtstandard-Sübstrukturen von ~W/F'

sind konfinal in 1LW/F.
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b:ijF ist minimaler Ultrafilter gdv 1V F hat keine echte

Nichtstandard-Substruktur.

Damit lassen sich Sätze über Ultrafilter als Aussagen ,über

~ichtstandar~odelleder Arithmetik interpretieren und um-

gekehrt.

Satz 1: Sei el=1L, 01.:t~ , O1i c t1 einelementi't erzeugte

Sl1b~truktur von e(" ,~ t lL (i E w). Dann gi1 t :

a) Ist t~11 absteigend, so enthält n ~. ein Nicht-
EU) ieW 1

etandardelement (Cherlin-Hlrschfeld).

b) Sind alle. ()t,i mi t l1Lo konfinal, so enthäl t . n OL i ein
1ew

Nichtstandardelement (Blass).

Aus diesem Satz über Nichtstandardmodelle erhält man den

folgenden Satz über Ultrafilter:

Satz 21

a) In 8(.u'~ ist jede HK-absteigende Folge iE~ ieW nach unten

beschränkt,

b) In der RK-Ordnung von p-Punkten ist jede nach oben be~.·

schränkte Folge -\.E~ ieW nach unten beschränkt (Blass).

M. RICHTER: Enderweiterungen und minimale Erweiterungen

Die ~7pen über lN stehen in Korespondenz zu den Ultrafiltern

in der Booleschen Algebra der definierbaren Mengen. Folglich

lassen sich analog zur Ultrafiltertheorie Begriffe wie

"p-Typ" und "Rameey-Typ" erklaren. Falle A<'B Nichtstandard

modelle der Zahlentheorie, so heiSt T Endtyp (reep. minimaler

Typ), falls für jedes beB, welches T realisiert und gröSer

als alle Elemente von A ist, gilt: A[b] ist Enderweiterung von

A (reep. minimale Erweiterung). Es gilt: Falls T Endtyp-(resp.
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minimaler Typ), so ist T p-Typ (reep. Ramsey-Typ). Falls

die zugrundeliegende Sprache die volle Sprache von N ist,

gilt auch die Umkehrung. Falle Labzählbar ist, gilt die

Umkehrung unter der Zusatzvoraueeetzung "uniform P" (reep.

"uniform Ramsey").

A. BLASS Amalgamation cf Non-Standard Models of Arithmetio

We cODsider models 1tl1", containing two given models et,~ of

arithmetie &s elementar)" submodels. We assume a 1s genera'ted

by Otu 11, and ask what the possible models 1JL are. In the

special ease that OLand -& are each genera:ted by ~ single

element, this 1e equivalent tQ asking for all ultrafilters

on W)( w thatextend DltE, whe re D and E are u1 trafi I tera on (,J.

The intersection of 01 and Ir in 1J6t. ean be described

by g1ving elementary submodels oe ~ et. ,~\ J.. f:r snd an ieomor

ph1sm 9: cf,':is'.
Theorem 1. Eve~y ieomorphism e between elementary submodels

~tt,' of cn,~ ooeurs ae the interseetion-description in Bome1qL.

(If the 1ntersection-description were only required to be

~ «(J1', ir',e ), then thie would be the well-known amalgamstion

property. )

Corollary. If there are n non-isomorphie ultrafilters below D

in the RK-order, then DxD i8 included in at least n dietinct

ultrafilters.

Maryvonne Daguenet proved this corollary earlier, w1th 2n-1

rather than n in the" ,?onelueion. This improvement can be ob-

tained by considering the order of the generators of two

copies or D-pro,*, W •
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Theorem 2. Ir er i8 confinal in 6L and i:s' i8 an ini tial se.gment

of I::r , then the model -m. generated byOLandb vi th intersection

-description (O'tJ,ld,9) is unique (up to isomorphism).

Theorem 3. Any tvo models OLand'~' can be embedded in a third

with prescribed intersection-description (~,b',(i) and

preacribed ordering of the akies of tJLand *r that lie beyond

otand~ reep. (Öf course the ordering must be compatible with

the orderings of 'skies vi thin (JL,and -& .) .
Corollary (Daguenet). Ir D ~ D 4. D ~ is an infiniteo 1.· 2

chain of maps (fi(Di ) a D
i

+ 1 ) such that no f
1

i8 finite-to-one

mod D. , then ror every non-principal E, D xE ie included in
1, 0

infinitely many ultrafilters.

There 1e an example ehowing th~t theorem 3 cannot be extended

to include ekies bounded by elements of Fr~or f.:1' •

K. STEFFENS Ramser - Sätze über rW1 W

Ist [x]K - {YeXt Iyl-kl·, [X]<k m t~exl (yl<K) , so heiSt eine

Menge R c [~]~ Ramsey, falls eine Menge M E [w]W existiert

mit [M]W c R oder [M]W c [w]~ - R • Für A,B e ~ sei A <.B gdv

f. alle a e A,b e B (a < b)~ Ist X e [W]Wund M e [w]~, so sei

(X,M)W. {Ne[W](JIXcNcXUM& X<N-XJ. Es ist

1Jl,(M) • {(x,N)CaJIXe [lAJ]<~ Ne [w]~ Me (X,N~ eine Umgebungs

tu
basis .einer Topologie, die wir Partitionstopologie auf [~]

nennen wollen.

~ Jede in der Partitionstopologie offene Menge ist Ramsey.

Ist';'c [W]W t so heiSt 'I' (n.m) - trennbar (n,m e W), falls es
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zu. jeder Abbildung r r [(U]n~ meine Kellge Y ergibt mi t

fr [y]D konstant. Eine Menge J' c [W]W heißt vollständig

trennbar, falls 1.) No~ 1;'1 , 2. )VF,G ed='(F+ G~No < IFn GI),

~. ) ';( Xc: W(.3~E [J:") <W Xc: u~ oder3 Fe:tFc: X) •

~ (Millike~).

Ist ~ vollständig trennbar, so ist ~(n,m)-trennbar rür jedes

D,1l E lA) •

A. HAJBAL: Generalized stationary sets

Let R". [A]<k" t W<Ici~ , k regular.

Theore. 1. A88uae A c R is stationary in H, "strongly

inaocessible. Then A is the union of K disjoint stationary

sets.

Theorem 2. AS8ume there 1s a normal ideal in R which i8

A-saturated,}.. regular. Then)...6. A'K~

K. DEVLIN. o::tF'

Ein kurzer Überblick über o~ wurde gegeben.

B.J. KOPPELBERG I RelBlarität und Zerlegbarkeit von Ultrafiltern ~

Es wurden verschiedene, neue Resultate über die Regularität'

und Zerlegbarkeit von Ultrafiltern von Jensen, Ketonen und

Koppelberg gezeigt, u.a.1

1 .) Sei Kreguläre Kardinalzahl und D un~f'ormer Ul trafil ter auf K •

Wenn 0'* nicht existiert, 80 gibt es ein 6 <K, sodaS D (& ,\()-reg.
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2.) Sei Kreguläre Kardinalzahl und D uniformer Ultrafilter

auf K • Wenn cf*F nicht existiert ~ und jede Limeskardinalzabl <I(

starke Limeskardi~alzahl ist, so ist D 6 -regulär für jedes

M. ·DAGUENET Exemple da filtre analYtigue non bor~lien

da base bor'lien

Soit E un ensemble infini. Une partie M de P(E) est une

familIe multiplicativement libre si pour taut n,m, et taute

suite d'ensembles deux ~ deux disjoints X1,X2, ••• ,Xn 'Y1' ••• 'Ym

e Mt X1 n ••• n In n (E - ~1) n ••• n (E - Ym) t ~ ·
La familIe multiplioativement libre de cardinalit' 2

W, donn'e

par ~aU8dorrf est l'image de l'application ,:P(N)~P(E) o~

E • P'U(N) x 'PvJ(pW(N», pUJ(N)' d'signant 1 'ensemble des parties

finies de N, et OU ,ex) - t(s,a) f8e~(N),O'et"(pw(N»,8nxE0'1.
Solt A une partie analytique non b~r~lie~ de P(N)~

Soit F le filtre engendr'. par ~(Ä).

Th'or~me Fest analytique non bor'lien et Faune base

bor'lienne.

A.R.D. MATBIAS Zufriedene Familien

Der.: A c p(~) heiSe zufrieden gdv p(~) - A ein echtes Ideal,
iat, das jede endliche Teilmenge vonW enthält, und für jede

absteigende Folge X
i
+ 1 c Xi (ie lAJ) von Elementen aus A gibt es

ein Y e A ~ sodaS Y - Xi endiich i8~ für alle i E W.
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Beispiel Ein Ultrafilter aufW ist ein p-Punkt gdw er

zufrieden ist.

Der folgende Satz wurde bewiesen:

~ Gilt CH, so gibt 8S einen p-Punkt,uater dem kein

Ram8ey-Ultrari~ter liegt (bzgl. der Rudin-Keisler-Ordnung).

Dieser Ultrafilter wurde als Durchschnitt einer

absteigenden Kette yon zurrl~denen Familien gebildet •. :

Hayo Oellrich, Hannover

...
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STÖRUNGSTHEORIE UND OPERATORFUNKTIONEN

25.1. bis 1.2.75

Die Arbeitstagung über Störungstheorie und Operatorfunktionen

stand unter der Leitung der Herren Professor Dr. B. Grarnsch

und Professor Dr. G. Neubauer. An der Tagung nahmen 37 Mathe

matiker aus dem In- und Ausland teil: es wurden 26 Vorträge

gehalten, in denen aus den verschiedensten Gebieten des Themas

der Tagung berichtet wurde. Dadurch wurden eingehende Diskussionen

und ein fruchtbarer Gedankenaustausch ermöglicht.

Die Herren Professor Or. E. Schock und Professor Dr. F.H. Va~ilescu,

die ebenfalls eingeladen waren, konnten leider nicht kommen.

Wir glauben, 'im Namen aller Teilnehmer zu sprechen, wenn wir den

Tagungsleitern und dem Institut dafür danken,-daß diese Tagung
. .

einen so anregenden und harmonischen Verlauf nahm.

Teilnehmer

Albrecht, E., Kaiserslautern

Bart, H.,Amsterdam

Bierstedt, K.-O., Paderborn

Breuer, M~/Marburg

Brüning, J., Marburg

Eckardt, K.-J., München

Ernst, B., Kaiserslautern

Fö~ster, K~-H~~ ,Oldenburg

Frunza, St., Iasi (Rumänien)

Gramsch, B., Kaiserslautern

Haf, H., Kassel

Jeggle, H~ Berlin

Kaballo, W., Kaiserslautern

Kremer, M., Darmstadt

König, H., Bann

Kutzler, K., ~erliri

Labrousse, J.-Ph., Nizza

Lay, D.C., College Park

Lerch, 0., Konstanz

Liebetrau, E.-O., Oldenburg

Meise, R., Düsseldorf

Meister, E., Darmstadt

Mennicken, R., Braunschweig

Neubauer, G., Konstanz

Przeworska-Rolewicz, 0., Warschau

Reinhardt, J., Frankfurt

Rolewicz, St., Warschau

Sagraloff, B., Braunschweig

Thijsse,_ G.P.A., Arnsterdarn

Veselic, Frankfurt

Vogt, 0., Wuppertal

Voigt, J., München
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Wagner, R., Paderborn

Weidmann, J., Frankfurt

Weis, L., Kaiserslautern
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Wendland, W., Darmstadt

de Wilde, M., Lüttich

".'.,\~ ,

)

Vortragsauszüge

ALBRECHT , E.: EIN BEISPIEL IN DER THEORIE DER ZERLEGBAREN

OPERATOREN

auf n = n ~ ([ heißt zulässig, falls

Z E .!l.n{ w}

elenthält die Einschränkungen der Polynome aufSl.

otist normal. .{~
w - z

f EOL, W ~ suppf => f w E~ mit ~w(z).- 0

Eine Algebra Olvon Funktionen

gilt:

(i)

(ii)

(iii)

öL heißt invers abgeschlossen, falls ot volle Unteralgebra von

~(GU ist. Ein stetiger linearer Operator T auf einem (B)-Raum X

heißtO'\.-zerlegbar, falls ein Homomor.phismus ~ : 0\,;-> '(f.(X).existiert,

so daß t(1) = I und ~(z) ~T. Solche Operatoren we~den ausführlich

in [1] untersucht. Es wird das Beispiel eines zerlegbaren Operators

angegeben, der für keine invers abgeschlossene zulässige Algebra 6L

~-zerlegbar ist. Dies gibt eine teilweise Antwort auf ~en nach

offenen ersten Teil der Frage (c) in [1], p. 217.

[1) Colojoara-Foia~: Theory of Generalized Spectral Operators,

Gardon and Breach (1968).

BART, H.: SPECTRAL PROPERTIES OF COMMUTATIVE HOLOMORPHIC OPERATOR

FUNCTIONS

Let X be a complex Banach space, and let A be a holomorphic L(X)

valued function defined on a neighbourhood of. a complex nurnber Ao •

Assume that A is commutative at A , i.e. ther~ exists ö > 0 such
o

that, for IAI<, Ö, A(A)A(A
O

) = A(Ao)A(A).· By the resolvent A- 1 of.

A we rnean the function A --> A(A)-l defined on the set of all A

s'uch that A(A) is invertible. We will discuss necessary and suffi

cient conditions in order that Ao is a pole (of order p) of A-l •

In these conditions the spectral properties of the operator A(~o)

play an important role. The main results are based on a



-3-

characterization of the poles of the resolvent of an arbitrary

meromorphic operator function. This characterization, which

extends a well-known result from ordinary spectral theory, is

given in terms of generalized ascent and descent.

BIERSTEDT, K.-D.: LOKALISIERUNG DER APPROXIMATIONSEIGENSCHAFT

FtlR FUNKTIONENRÄUME

Es wird über folgenden Satz bl?richtet:

~ Sei X ein lokalkornpakter Hausdorffraum und V > 0 eine Nachbin-

~ Familie stetiger Gewichtsfunktionen auf X. A sei eine Unteralgebra

von C(X), derart, daß al beschränkt ist für alle a E A undsupp v ,
V E V. ~ bezeichne das System der. maximalen antisymmetrischen Teil-

mengen von X bezüglich A. W sei ein abgeschlossener linearer Unter

raum des gewichteten l~kalkonvexen Raumes CVo(X), der bezüglich

punktweiser Multiplikation ein Modul über A ist. Hat dann für jedes

K EJ{A der topologische lineare Unterraum wiR von c(vIK)o(K) die

(Grothendiecksche) Approximationseigenschaft, so besitzt auch W

selbst die Approximationseigenschaft.

Der Beweis dieses S~tzes benutzt einen vektorwertigen sogenannten

verallgemeinerten Stone-WeierstraB-Satz von [J.B. PROLLA, Ma~h.

Ann. 191, 283-289 (1971)J und eine vom Verfasser entwickelte

Methode ,[Se Vort~ag Funktionalanalysis-Tagung Oberwolfach 1970

~nd J. reine.angew. Math. 259, '186-210 und~260, 133-146 (1973)].

(Dabei sind die Bezeichnungen im Satz genau wie in der hier ange

gebenen Literatur.)

Der. Satz und die ihm zugrunde liegenden Ideen werden. an einigen'

~ Anwendungsbeispielen erläutert', wobei man Beweise für die Appr~xi

~mationseigenschaftgewisser Funktionenräume erhält. Eines dieser

Beispiele steht im Zusammenhang mit dem ersten Teil einer längeren

Arbeit von B. GRAMSCH (die in Math. Ann. erscheint).über die Inver

sion von Semi-Fredholm-wertigen holomorphen bzw. stetigen Operator-·

funktionen.

BRUNING, J.: EINE VERALLGEMEINERUNG DES SATZES VON KUIPER

Es wird folgendes bewiesen.

Satz: Sei JL.{ eine eigentlich unendliche w~t:-Algebra und jAo die
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Gruppe der invertierbaren Elemente von JA. Dann ist 1T (Jf) = 0n '
für n = 1,2,... '

Aus diesem Satz folgert man unmittelbar, daß'~o zusammenzieh

bar ist; dasselbe gilt dann auch für die unitäre Gruppe U vonJl.

Der genannte Satz wurde zuerst von N. Kuiper (1965) bewiesen

für~= ~(H), H unendlichdimensionaler Hilbertraum, dann von

M. Breuer (1970) fürvktvom Typ I oder Typ 11, eigentlich unend

lich und abzählbar zerlegbar, I.M. Singer (1970) fürJAFaktor

vom Typ I1I und abzählbar zerlegbar , schließlich von W. Willgerodt

(1974) fUr~abzählbar zerlegbar und vom Typ 111. Der vorgetragen~
Beweis verläuft gleichmäßig für alle Typen ohne Abzählbarkeitsbe

dingungen.Zusammen mit der bislang bekannten Beweistechnik ergibt

sich der Satz aus dem folgenden

Hilfssatz : Es sei Jt(, eine W*-Algebra, x E vtt. und x ~ o. Wei ter sei

der Träger sex) eigentlich unendlich. Dann gibt es Projektionen

P1' P2 E mit

a) P,P2 = 0 I b) P1 + P2 ~ s (x) , c) P1 "- P 2 ~ s (x) ,

d) Pix = xPi' i = 1,2.

Der Beweis des Hilfssatzes geschieht durch Konstruktion passender

Projektionen.

FÖRSTER" K.-H.:' tJBE'R E'!NE' SPEKTRALMETRIK FUR NORMALE' OPERATOREN

H sei ein Hi Ibertraum, "tt. sei die Menge der normalen I linearen I

stetigen Operatoren von H in sich. Für A, B E ~werden

p (A,B) = max{PA B'P~ Al. " e
. n n k n-k k 1/n

PA B = lJ.m supll L (k) (-1) A B 11 ,
, n~~ k=o

betrachtet. Es gilt

1. (Apostol 1968):' {~/P} ist ein vollständiger metrischer Raum.

Bewiesen wird (mit Hilfe von 3.):

2. p ist auf ~ echt feiner als die Normtopologie; genauer: Die

identische Abbildung {~/P} -->' {~,I I I!} ist gleichmäßig stetig.

3. Ist f : ~ --> ~ gleichmäßig stetig, so ist die Abbildung

f : {~,P) --> {n,P} mit A --> f(A) gleichmäßig stetig; genauer

p(f(A) ,f(B» ~ Wf(2p(A,B»; wf = Stetigkeitsmodul von f.

Als unmittelbare Folgerung ergibt sich aus 2.



-5-

4. Die Menge der normalen Elemente einer C*-Algebra bilden mit

p versehen einen vollständigen metrischen Raum.

FRUNZA, ~t.: A CHARACTERIZATION FCR THE SPECTRAL CAPACITY CF A

FINITE SYSTEM CF OPERATORS

A new spectral property of decomposable systems of operators

(~t. Frunza, C.R. Acad. Sc. Paris, A, 277, ',973) i.? foundi this

property is a variant for several operators of the e-property in

the sense of E. Bishap (Pac. J. Math., 1959).

~ Theorem 1. If a =, la1 , ••• ,an ) is a decomposable system of operators

on a complex Banach space X, then for any open polydisc (ar poly

domain) V, the range of the operator a : Än~1[cr,U(V,X)J -->

An[o,U(V,X)] is closed (for the notations see J.L. Taylor, Acta

Math., 1970).

By using this property, a new description for the spectral ~apacity

is given.

Theorem 2. For any closed set F C ~n, ~(F) consists of all elements

x E X which may be uniformly approximated (locally) by X-valued

analytic functions of the form: li~1 (zi - ai)_~i"(Z).
We obtain also the following general result:

Proposition: Le: a = (a" ••. ,an ) be an arbitrary ~ommuting system

of operators. Then·for any open polydisc (or polydomain). V ~ sp(a,X) I

the range of "the op~rato~ a is closed. More p~ecisely, an ele~ent

fS 1 A. ••• "Sn' belongs to the range of a <=> the Cauchy-Weil

integral of f with respect to a is equal to zero.

GRAMSCH, B.: RELATIVE INVERSION·VON n-TUPELN VON OPERATORFUNKTIONEN

Definitio~: Ein n-Tupel von Operatorfunktionen T j : A --> ~(X) ,

X Banachrau.m, auf einer Menge A "heißt i1-Tupel, wenn es für jedes
. X \" On ).0 1

).0 E h O~eratoren Ljo E ~(X) gibt mit Lj=1 L j OT j {A
O

) E i =
, {A E ~(X) : dirn N(~) .( 00,3 P = p2 E cf(X) mit R{A) = R(P)}.

Satz. Ist A ein Holomorphiegebiet und T'. : A --> ~(X) ein holo-
-- J °

morphes ~l-Tupel, so gibt es holomorphe Fu~ktionen Lj(A),

j = 1, •.. ,n, auf A, so daß lj~1Lj(A)Tj(A) = I + SeAl mit
n

1) n N(T.(A» = N{I + SeAl) für A e A'a, wobei a eine in A analyti
j=1 J
sehe Menge ist.
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2) seAl hat Werte im Ideal ~ der Operatoren mit schnell fallenden

Approximationszahlen.

Dieses Ergebnis (Math. Ann. 1975) führt durch die meromorphe

relative Inversion von I + SeAl zu einer meromorphen Projekt~r

funktion P(A) mit R{P{A)} = N(I' + S(A}). Analoge Aussagen gelten

für reell analytische Abhängigkeit~ sowie gemischt stetige. und

holomorphe Abhängigkeit. Im Falle von C*-Algebren (statt ~<~»

kann man unter den Voraussetzungen des obigen' Satzes reell ana-lyti-'

sehe orthogonale Projektoren konstruieren.

HAF, H.: PARAMETERABHÄNGIGE NICHTLINEARE OPERATORGLEICHUNGEN

Es werden (nichtlineare) Operatorgleichungen der Form x = TAx <*)
untersucht (X Banach-Raum, TA : X -> X, kompakt, analytisch be

züglich l, mit asymptotischer Ableitung,L
l
), bzw. die Gleichungen

x = LAx + KAX (~'o,;) mit KlX = 0 <Ilxl'), Ilxll -> co (gleichmäßig

bezüglich A). Ist A~ charakteristischer Wert von LAo m~t u~gerade~ .

Vielfachheit, so liegt ein asymptotischer ~V~rzweigungspunktvor

(v91. Krasnoselskii) .. Für den Fall gerader Vielfachheit ist keine

Aussage möglich. In Anlehnung an einen 'Satz von J., Schwartz, der

die entsprechende Fragestellung im Falle von 'im Nullpunkt Frechet

differenzierbaren Operatorscharen TA untersucht, werden folgende

Probleme behandelt:

(I) Kann unter Verschärfung der Voraussetzungen an TA a~f die

Forderung n •••. ungerade Vielfachheit" verzichtet werden?

(11) Läßt s~ch eine Aussage über das Verhalten der Lösungsmenge

von <*1;) in Abhängigkei.t von A gewinnen?

JEGGLE, H., WENDLAND, W.: ZUR ASYMPTOTISCHEN STöRUNGSTHEORIE BEI

EIGENWERTAUFGABEN MIT N'ICHTLINEARER

PARAMETERABHÄNGIGKEIT

(Der Vortrag wurde von dem zuerst genannt~n A~tor .gehalten.)

Zu Aufgaben A(z)u = 0 (u E E, E ~-Banachraum, A : G --> ~l (E,E)

holomorph vom Typ (A) in einem Gebiet G C ~) werden eine algebra

ische Vielfachheit sowie eine geeignete verallgemeinerte Spektral

projektion definiert und studiert. Daneben betrachtet man eine·

Folge gestörter Aufgaben Ai{zi)uf = 0, i im. Es werden Zusammen-

. I
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hänge zwischen den Spektraleigenschaften von A, Ai untersucht.

Eine besondere Rolle spielt dabei eine Linearisierung der Eigen

wertaufgaben.

KABALLO, W.: HOLOMORPHE SEMIFREDHOLM-OPERATORFUNKTIONEN VON

MEHREREN KOMPLEXEN VARIABLEN MIT ANWENDUNGEN

Ausgehend von holomorphen Systemen von Differential- und Pseudo

differentialoperatoren werden meromorphe relative Inverse zu

hOlom~rphen ~l_ oder ~r-wertigen Funktionen T(z), Z E'G ~~n,G, Gebiet,
~ untersucht. Wenn G'Steinsch ist, existiert eine meromorphe relative

Inverse der ,Form M(z) =' A(z) +S(z) mit holomorphem A und "kleinem~1

meromorphem S. Solche Zerlegungssätze gehen auf B., Gramseh. (1973)

zurück. Weiter wird gezeigt: Es gibt eine analytische Menge I* ~ G

der Codimension ~ 2 ~it folgender Eigenschaft: Jedes Zo ~ I* hat

eine Umgebung U, auf der eine holomorphe Projektorfunktion P(z)

existiert I 'die außerha1b der Sprungstellenmenge I (T) von T im ~ 1_

Fall auf' {N (T (~»} (im epr-Fal1 auf R(T (z») projiziert'. Dabei geht

ein Ergebnis von G. Scheja (1964) ein. Mit Hilfe eines Resu1t~ts

von M.A. Subin (1971) wird daraus gefolgert: Ist,Tep-wertig und

Go S· G\I* Steinsch, so .hat T ilber Go eine meromorphe r~lative ,

Inverse, die nur auf Go n L(T) Pole hat. Für .dirn G = 1 wurde dies

~~ch von H. B~r~" M.A. Kaashoek .und D. Lpy (1974) bewiesen.

KÖNIG,. H.: ZUGEHÖRIGKEIT SOBOLEVSCHER EINBETTUNGEN ,ZU OPERATOREN

IDEALEN

ES: .s.ql1.gezeigt werden, daß 'sich das Problem der Zugehörigkeit.

·~bolevscher Einbettungsoper~toren (über einem beschränkten Ge

'bi~t ~ .~ ~N')' zu O~eratoreni4eal'en auf die e·infacher~.Fragestellu~g
reduzieren läßt, wann'gewisse Diagonaloperatoren zwischen Folgen

räumen 1 und 1 dem'Operatorenideal angehören. Letzteres Problem .... ' P' . q
, läBt sich für die meisten auftretenden Operatorenideale relativ

, .

~eicht lösen. Als Folgerung erhält man z.B. Abschätzungen von

Approxirnationszahle"n' S'obolevscher Einbettungen "]~ (0) -> 'Lq (0) .

Ferner ergeben sich iriterien für di~ Zugehör~gkeit von Kern

operatoren zwischen L (0) und L (0) zu Operatorenidealen.
p q
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LABROUSSE, J.~Ph.: A GENERALIZATION OF SEMI-FREDHOLM OPERATORS

Let H be a Hilbert space and A a closed linear operator with

domain D(A) dense in Hand range R(A) closed in H. Then if:

(*) dirn ker A < ~ or dirn ker A* <~, A 1s called semi-Fredholrn.

The present work is concerned with replacing (*) by a weaker

condition, which allows dirn ker A = ~ and dirn ker A* = ~but

which is strong,enough to insure that the-new class of operators

thus defined is stable under small perturbations of the type ~

AI, A E C, I the identity operator. ~

LAY, D.C.: REDUCED ALGEBRAIC MULTIPLICITY OF MEROMORPHIC

OPERATOR FUNCTIONS

.The reduced algebraic mult~plicity of a certain type of mer6

morphic operator function A at \.1 €.~ 1s given by

, 1 +
RM(Ail!) = 21fi tr J AI (A).A (A).dA,

r

where A+ is any meromorphic relative inverse of ,A near \.1' such

that AA+ and A+A have removable singularlties at ~. This formula

was first proved by E.I. Sigal for a somewhat.less general class

of operator functions, and his formula involved a special choice

of relative inverse A+. Under suitable conditions on operator

functions A and B, one has RM(ABi~) = RM(AilJ) + RM(Bi~). This

generalizes a simi~ar ~ormula of I.C. Gohberg and E.I. ßigal for

the algebraic multiplicity of a product. The results described

above were obtained in cooperation. with H. Bart and M.A. Kaashoek e
of the Fr~e University, Am~terdam.

LERCH, 0.: SEMIF~DHOLMOPERATOREN,DIE HOLOMORPH VON MEHREREN

KOMPLEXEN VARIABLEN ABHÄNGEN

Es wird der folgende Satz bewiesen:

Seien E, F (B)-Räume, A(z) eine halomorphe Funktion in G C ~N mit

Werten in den beschränkten linearen Operatoren von E nach F. Für

alle z € G gelte dim(N(A(z»} < ~)und R(A(z» sei abgeschlossen.
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Dann sind die Mengen Mk := {z E Gln(A(z» ~ k} (k E m) ,analyti

sche Mengen in G.

LIEBETRAU, E.-O.: EINE AN~mNDUNG EINER STöRUNGSMETRIK LINEARER

BESCHRÄNKTER OPERATOREN

Auf L(X) I X Banachraum, wird eine Halbmetrik p betrachtet

(p(A,B) = maxWAB'P BA}, PAB = lim supllcn(A,B)II,/n, Cn(A,B)'

L~(_,)k(~)Ak-~Bk für A, B €.L(X». Die Menge der Fredholmoperatoren

~(X) ist offen in (L.(X) ,p) und die Ab.bildung Le : (L(X) .. ,p) ->'.

(~PH) 1st stetig (le(A) = ~esentliches Spektrum von A, PH Hats-
dorffrnetrik in q:) • . . . .

Sei A € t (X)', d(O~Le(A» =: d. Dann existiert eine Relativilrve-rse

R von A so, daß R, (A) = (I - ARo.>-lR Relativinverse von A'-' AIo A 0 .

für 111 ~'d - € ist. Für B € L(X) ist Rl(B) = 'I~Rl (A)·n+'Cn(A/B)

eine Quasiinverse von B - 1 I für alle A rot t IA I ~ d - p (A ,~B).· ~ ~

bis auf eine. Menge isolierter Punkte, wobei d - € > p(A,B)'. Damit

wi~d bewiesen: ·für ein geeignetes Cauchy-Gebiet D mit Le (A)' 5- D·

und ' .

f (A)

gilt:

---2'. J f(l)R, (A)d1
1T1 aD 1\

und f (B) 2 ~ i I f ( ). ) RA (B') dA
aD

. 1
p (f (A) , f (B» ~ 2· max If ( A) Id ( aD I (A» p (A,. B)... .-:-.

Le ,d_€.(A) , e

Dabei ist f holomorph auf ·Ie,d-E.(A) =' {lJ!lJ E et,-d(lJ'L-e(A)- ~ d·-· E}

vorausgesetzt.

MENNICKEN, R.: STöRUNGSTHEORIE FUR SEMI-FREDHOLMPAARE IN LOKAL

KONVEXEN .RÄUMEN

Auf den' Raum 'Ul(E) von Unterräumen eines lokalkonvexen Raumes E'

mit einem Basissystem r von Seminormen wird in natürlicher W~is~

mit Hilfe der öffnungen Cp (p € r) eine uniforme Topologie ein

geführt. Bezüglich dieser Topologie werden int(E) Störungen von

Semi-Fredholmpaaren untersucht •.

Bewiesen wird der folgende Satz:
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(MO,N
O

) sei ein unteres (oberes) Semi-Fredholmpaar, m bezeichne

die Nullität (den Defekt) des Paares (Mo,No ). Für M e: 'l;t(E) gelte

bezüglich der Minimalöffntingen Yp

A < Yp (No,Mo )
eS (M M ) - (p e: r);p , 0 . 2(m+1) + Yp(No,Mo )

ferner sei Yp(No,M) > 0 (p e: rf. Unter diesen Voraussetzungen ist

auch (M,Ne ) ein unteres (oberes) Semi-Fredholmpaar, und es g11~

Halbstetigkeit 'der Nullität und des Defektes sowie Invarianz des

Index.

Modifikationen und' Ergänzungen bei Vollständigkeit von E und Ab

geschlossenheit der Unterräume M, Mo' No etc. werden zusätzlich

mitgeteilt.

Weiter werden offene Paare von Unterräumen eines lokalkonvexen

Raumes definiert. Ul1:ter Benutzung dieses Begriffes wird eine Ver

allgemeinerung des Satzes vom abgeschlossenen Wertebereich (closed

range theorem) für abgeschlossene Paare von Unterräumen angegeben.

Durch Spezialisierung ergibt s'ich ein Satz vom abgeschlossenen

Definitiensbereich, der u.a. einen Zusammenhang zwischen der ßtetig

keit einer abgeschlossenen Abbildung und ihrer Adjungierten (be

züglich der starken Topologie) herstellt.

(Autoren: R. Mennicken und B. Sagraloff)

NEUBAUER, G.: EINE ALLGEMEINE HOLOMORPHIEDEFINITION PUR TEILRÄUME

UND OPERATOREN UND IHItt ANWENDUNG

Es wird für abgeschlossene Teilräume eines Banachraums, die von ~

einern oder mehreren komplexen Parametern abhängen,Oein allgemeiner

Holomorphiebegriff eingeführt (entsprechend - über die Graphen -

für abgeschlc;>ssene Operatoren). Dieser Begriff verallgemeinert die

bisher gebräuchlichen und weist dabei einige wünschenswerte Eigen

schaften auf, u.a.:

Seien nachfolgend M(z), N(z) holomorphe Teilraumfamilien (in E),

A(z), B(z) holomo~phe O~eratorfamilien.

1) M(z) ist stetig (in z in der öffnungstopologie) . 2} Ist

M(z} + N(z) = E, so gilt: P(z) holomorph im üblichen Sinn für die

zugehörigen Projektionen. 3) Ist M(z) + N(z) abgeschlossen und

M(z} C'\ N(z} = 0 (bzw. M(z) + N(z) = E), so ist M(z) + N(z)
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(bzw. M(z) ("\ N (z» holomorph. 4) Ist A(z) Semi-Fredholm, so

gelten die üblichen Störungssätze. 5) Unter passenden Zusatzvor

aussetzungen erhält man Holomorphie von B(z)A(z), B(z) + A(z)

und A(z)*.

PRZEWORSKA-ROLEWICZ, D.:· OPERATOR FUNeTIONS 'IN 'ALGEBRAIC ANALYSIS

By Algebraic Analysis is meant a theory of right invertible

operators acting in linear spaces (withou~ topology). For such

operators one can define initial operators, indefinite and definite

integrals, operators' like exponential, sine and eosine functions.

Implications of these facts have various applications, for instance,

in differential equations.

Some perturbation theorems can be also proved.

REINHARDT, J.: ZUR STÖRUNGSTHEORIE NICHTLINEARER ABBILDUNGEN IN

METRISCHEN RÄUMEN

Der Vortrag bringt einen Uberblick über eine neuere Arbeit des

Autors. Darin werden eine Reihe neuer Ergebnisse zur Störungstheorie

nichtlinearer Abbildungen in metrischen Räu~en gewonnen~ Die

wichtigsten Resultate sind die Bestimmung der Topologie metrischer

di~kreter Limesräume sowie die topologisc~e Charakterisierung ~er

~rundbegriffe der von F. Stwnmel entwickelten Theorie diskret kon

vergenter Folgen von Abbildungen. Dabei wird diskrete Kompaktheit

und kollektive Kompaktheit von Folgen von Mengen durch Präkompakt

heit, Stabilität'und inverse Stabilität von Folgen yon Abbildungen

durch Stetigkeit, stetige Konvergenz von Abbi~dungen durch eine Be

ziehung in Form eines Produkts stetiger Abbildungen und diskrete

Kompaktheit und kollektive Kompaktheit vonOFolgen von Abbildungen

durch Präkompaktheit charakterisiert. Als Anwe~ung erhält man eine

Verallgemeinerung des Satzes von Arzela und Ascoli für diskret

gleichmäßige Approximationen stetiger Funktionen.

ROLEWICZ, St.: PERTURBATIONS OF LINEAR CONTROL SYSTEMS

By a linear control system we shall understand a system of two

real Banach spaces X and Y and a linear continuous operator C
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C
mapping X into Y. (1) (X -> Y).

We say that system (1)- is controllable if CX = Y. Of course the

small changes of norm of C do not change the controllability of

the system.

Unfortunately in many engineering problems the linear" systems are

not near in the sense of norm. For thi~ reason a notion of image

continuity is introduced and the stability of controllability with

respect to image ~ontinuity is shown.

,The obtained result is strictly connected with the method of the

solving of minimum time contral problem by a reduction to the

minimum - norm contra! problem.

SAGRALOFF, B.: STöRUNGSTHEORIE FtJR SEMI-FREDHOLMOPERATOREN IN

. LOKALKONVEXEN RÄUMEN

Betrachtet werden (abgeschlossene) lineare Operatoren in lokal

konvexen Räumen X, Y mit Basissystemen r x ' r y • Gezeigt wird, daß

Semi-Fredholmoperatoren unter geeigneten Vor~ussetzungen bei

Störungen durch stetige (relativ stetige) Operatoren Halbstetigkeit

der Nullität und des Defektes sowie Invarianz des Ind~xes zulassen.

Dabei wird die Größe der Störung 'gemessen bezüglich eines konfi-~

nalen Teiisystems von r x x r y ., Der Beweis gelingt durch Zurüc~

führung auf Störungen von Semi-Fredholmpaaren in lokalkonvexen

Räumen (vgl. Vortrag von R. Mennicken).

Modifikationen und Ergänzungen (bei Vollständigkeit oder B-Voll

ständigkeit) werden mitgeteilt.

(Autoren: R. ~ennicken und B~ Sagraloff)

THIJSSE, G.P.A.: FACTORISATION OF FINITELY MEROMORPHIC OPERATOR

FUNCTIONS

Let X and Y be complex Banach spaces, and let Ao be a cornplex

number. We consider an L(X,Y)-valued function A with the following

properties:

(i) A 1s def1ned and holornorphic in.a deleted neighbourhood of Ao '

(ii) the constant term of the Laurent expansion of A at A has
. 0

closed range,
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(iii) A is finitely meromorphic at A
O

' that is, all coefficients

of the Laurent expansion of A at Äo are degenerate, and

only finitely many of them are non-zero.

Let k(AiA
O

) denote the stability number of A at A
O

. This number

is defined in terms of certain.subspaces associated with A and A
O

•

Finiteness of the stability number Is one of the main conditions

in many stability theorems. The case when A is holomorphic at A
O

and k(AiA
O

) is zero Is particulary interesting. These conditions

imply that the functions Ä --> N(A(l» and A --> R(A(l» are

continuous in the gap topology.

In· this lecture we shall discuss the following factorisation theorem:

If k(AiÄ o ) is finite, then there exist operator functions T and C

with the following properties:

(i) T is L(X,Y)-valued and holomorphic on a full neighbourhood

of A
O

' R(T(A o » i5 closed and k(T;A o ) is zero,

(ii) ·C is L(X)-valued and ho10morphic on adeleted neighbourhood

of 1 0 , the operator C(A) Is bijective for all A,

k(Cil o ) = k(AiA
O
)' the operator function C is finitely mero

morphic at A
O

and the constant term of the.Laurent expansion

of C at A
O

is a Fredho1m operator.

(iii) A(A) = T(Ä)C'(A) for a~l Ä in adeleted neighbourhood of A
O

•

VOIGT, J.: ZUR STABILITÄT ABSOLUT STETIGER SPEKTREN

Satz: Sei m ~ 3; seie~ T = (T 1 , ••• ,Tm), T' = (Ti, •.. ,T~) kommutative

m-Tupe1 selbstadjungierter eperatoren in einem Hilbertraurn, für die

gilt Tj - T j E cp (j = 1, ••• ,m) für ein p < m. Dann ist der absolut

stetige Teil T~c des m-Tupels T' unitär äquival~nt zu dem absolut

stetigen T~il Tac des m-Tupels T.

,Dieser Satz'steht in Analogie zum Satz von Kato-Rosenblum. Zum Be

weis benutzen wir die einem m-Tupel zugeordnete m-Parameter-Gruppe

unitärer Operatoren und zeigen die Existenz gewisser Wellenoperatoren.

Eine gewisse Abgrenzung für Verbesserungen des obigen Satzes gibt

eine Verallgemeinerung des Satzes von Weyl-von Neumann:

Sei T = (T1, ••• ,Tm) ein kommutatives m-Tupel selbstadjungierter

Operatoren in einem separablen Hilbertraum; sei p > m. ~

existieren selbstadjungierte Operatoren K1 , ••• ,K E C , so daß das
rn p
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m-Tupel- (T 1 + K" ••• ,Tm + Km> kommutativ und gemeinsam ~iagonal

ist.

WAGNER, R.: DIVISIONSPROBLEM PUR OPERATORWERTIGE DISTRIBUTIONEN

Es handelt sich um eine Arbeit von B. Gramsch und R. Wagner. Da

bei wird ein Ergebnis von Lojasiewicz verallgemeinert:

Es sei 0 C !Rn Gebiet und f : n --> lR reellanalytisch und f $ O.

Zu jeder Distribution B E ':i> t (ri) existiert D E 'J)' (0) mi t fD B

(definiert durch 0 (f (x) 'fex)) = B ('f(x)) V "f E ::2>(Il) ) · e
Nun wird folgendes Divisionsproblem betrachte~: Sei X Banachraum

und B e: ~'(Q) ~( ~(X> operatorwertige Distribution: Ist dann

T : n --> ~(X) reellanalytisch mit Werten in ~l(X) (Menge der Semi

Fredholmoperatoren mit endlichdimensionalem Kern und stetig proji

ziertem Bild) und an einer Stelle injektiv, so gibt es ein

o e: 2)' (0) ci>s ..~(X) mit D(T (x)'e(x) ) . = B('f(x» V 'f e: a> (0) •

OE WILDE, M.: PERTURBATION OF MAPS IN LOCALLY CONVEX SPACES:

STABILITY OF THE INDEX

The lecture 1s concerned with the extension to locally convex

spaces of some perturbation theorems of Banach spaces, especially

those dealing with the stability of the index, the dimension of·the

kernel and the codimension of the range.

At first some results on perturbation of inclusions of sets are

proved. They state convenient conditions under which it may be

deduced from such relations as A C B + C that B absorbs A.

Then, after a generalization of Kato's theorem on small perturbation~

of maps,to t~e case when the range space 1s only normed, the stabili

ty of the index in general locally convex.spaces is studied by

purely algebraic methods. It is proved that the perturbation P of a

map T from E into F preserves the index of T if it does when T, P

are restricted to suitable subspaces of E and F.

Application of the results to small and compact perturbations

permits to extend completely Kato's theorem to general locally convex

spaces and somewhat strengthen various results of Vladimirskii,

Goldman and Krackovskii.
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WEIS, L.: DIE SURJEKTIVE (INJEKTIVE) HULLE DER STRIKT (co-)

SINGULÄREN OPERATOREN

Es wird gezeigt, daß die surjektive Hülle der strikt singulären

Operatoren und die injektive Hülle der strikt cosingulären

Operatoren gleich sind und sich darüberhinaus durch die folgenden

äquivalenten Bedingungen charakterisIeren lassen (T E B(X,Y»:

a) T(X) entftält keinen Teilraum isomorph 1 1 ,

b) T(X) hat keinen Quotientenraum isomorph 1 2 mit 2-absolut

sununierender Quotientenabbildung,-e cl für jede beschränkte Folge (Xn ) c. X hat (TXn )- eine Teilfolge ,

die schwache Cauchyfolge ist.

B~ Ernst (Kaiserslautern)

W. Kaballo

l
I
i
I
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Die Tagung über Einhüllende Algebren von Lie-Algebren war die zvreite Tagung

dieser Art, nachdem die erste im Jahr 1973 ebenfalls in Oberwolfach statt

gefunden hatte • Das Gebiet, das sich in rascher Entwicklung befindet, steht

im schnittpunkt von nichtkommutativer Algebra, der Theorie der Operation

algebraischer Gruppen und der unitären Darstellungstheorie Liescher Gruppen.

Nachdem zu 8eginn sich diese Theorie mit einhüllenden Algebren nilpotenter

Lie-Algebren und sodann auflösbarer Lie-Algebren befaßte, liegen seit 1974 erste

detaillierte Resultate im halbeinfachen Fall vor. Diese neue Entwicklung

wird auch daran sichtbar, daß sich diesmal die Hälfte der Vorträge mit dem

halbeinfachen Fall befaßten.

In der Zeit zwischen der Tagung und der Fertigstellung dieses Berichts

hat der halbeinfache Fall eine stürmische Entvdcklung genommen.

Die Tagung war international zusammengesetzt und ermöglichte viele ergiebige

Gespräche und Diskussionen. Die Tagung wurde geleitet von P. Gabriel (Zürich)

und R. Rentschler (Paris).
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Vortragsa.uszüge

~~. BORHO: Primitive cornpletely prime ideals in the envelope of ~~5,C)

. \.

Le·t ,g = ~(5 ,It) ';~e a cemplex Lie' algebra cf type 8 2 • Let X' denote the

primitive ~p~c[ru~ of its envelopiryg aigebra U (i.e. the set cf primitive

ideals, endovJed wi th Jacobson'-' s topology). Let X
r , d = .{ J G X I rk J = r , Dirn J =d!

Tor r = '1', 2, ••• and d = 0 , 1:, 2, ••• , where r == rk J is' the Goldie-

rank, defined by Quot(ujJ) ~ Mr{K) , K skew field, and Dim J is the Gelfand

Kirillo\'J~imension (ntranscendence-degree") of ujJ • Then X1 , d = 0 for

d # 0, 4, 6, 8; x~,O == a single point (the augmentation ideal) ;
14 16'_X' = a single point (Joseph'-'s ideal) ; X' == the union of two one-parameter~

families with 1 point in common , X1 ,e ~ affine complex plane. There is

a canonical projection p: X --;e. Xi, 8:: plane, defined by Duflö by p( J) = (J 1'\ Z) U

(Z the center of U), such that p-1(I) = iI~ for all I e- Xi , 8 . In particular,

p is the identity on X1 ,8. The picture indicates,

how the space t.} Xi, d of all completely prime p.;..H;yp ~

ideals and its projection onto the plane look

like. There are 4 points in the fibre of the

augmentation ideal, 3 in the fibre of Joseph'-'s

ideal, 2 in the other fibres containing same

J ~ Xi ,6 , e.nd only 1 in the Itgeneral n fibres.

Moreover, Joseph~s ideal turns out to be the

first member cf a sequence J1 ,J 21 ••• with

Jrt Xr ,4.

R. ~':'. CARTER On certain commutator relations in enveloping'algebras.of

semisimple Lie algebras

o.'
of i i+1

Let ~ be a simpl~ Lie algebra of type At over t with reet system

\r
ij

i f: jl = ~, positive system ~... == ~rij i< j! and fundamental

system 1f = \ r i i+"\. Let U be the enveloping algebra cf ~ with generators

er' f r' hr , r f tf>+ where [er,frl = hr Let g = .!:! ~!!t e!!_ and E-: ~ d:) ~- •

Let Sr. '7 U(!2-) be defined by
~J

S r ..
~J

• . .. -0
h j _

1
i - (j-1-i)

fj_~ j
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The element S lies in the -r.. r.'cight spacc of U(~ _ ) • Then forr .. ~J

r f t~
l.J

each 56"" end all ~, dE-L \'Jith !< ) 0, d> 0 \'18 he.ve

( ek /k ! ) ( Sd/ d ! ) (Sd/d!)CEk/k!) 6- U!!+ + U(h r +p(hr ) - d )
5 r r s

Applications of these commutator relations to the modular representetion

theory ~ere discussed. Let V~ b6 a finite dimen3ional irreducible

representation of U , let V).. ,I.. U
L

~Io vJhere cJ>~ is the extreme generator

of V~ end UL is the Kostant subring of U • Let K be an algebraically

closed field of caracteristic p, let Ü = UZ ' K I' VA = V>..,lL ~ K

Then ~~ is a finite dimensional rr - module, called a Weyl module , and

VJ8 consider Horn Ü (VI-"- ' V).. ).

Let L k = {).,- (A + P) (h ) = kp 1 , k ~IL , and let. VI k be the reflectionr, r r,
in Lr,k. Suppase )., fA- are dominant integral such that JA- = Wr,k( >..) , r < A
and 04! d4" p where d = (~ + f) (hr ) - kp represents the distance of >..

Tram the reflecting hyperplane Lr,k'. Then it may be shown by.considering

the above elements in U . and other 'related elements that dirn Hom Ü (~ ,VA 1.

References :

R.W. Carter. end G. Lusztig

N.N. Shapovalov

.M.T.J. Payne

Math. Zeit. ~ (19?4) '193 - 242 •

J. Funk. An. e Priloz. ~ (1972) 65 - ?D

Ph.D thesis, University of Warwick, to appear

This first part of the talk concerns partial generalisations for ~(n', lt)

of the known r~sults con~erning ~(3, ~). The 2
nd

part is large1y

conjectoral. Let H be a simple complex Lie algebra, G the adjoint group,

h a Cartan suba1gebra, L1 the root system. For" rcL1, let .!1 r be the set

of HE-!:! with ec.(H) = 0 rOr4!.6r, q:(H) + 0 forc(~lJ .. r. Let H = G(!!r) •

Distinct sets 9 , ••• ,g·l~ are disjoint. Let gV be the closure of 9
-~ -p -p -"

inside the'set of elements cf H for which the centralizer has the same

dimension than a10ng 9 r . Then g~= g"" U ••• U 9- is the set or elements in g.. - -; -~ -r, ,., .
whl.ch adml.t polarisations. Let 9 = g'" ..... .1Lg~ • For x ~ 9r. let P "I··· ,Pk- -r..~ -r, - l' -., -

the polarizations of x which are obtained as li~its of polarizations of

elements in ~n • Let I~, ••• ,Ik the ideals deduced fram'x by the twisted

induction proce;s, using E
1

, ••• ,Ek • Conjecture: 1
i

= ••• = "I k .• This

·e

J. DIXM1ER On primitive completely prime ideals in the enveloping'

algebra af ~(n, t)
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would define a map of fl' /G onto the non - fnysterious part P af Prime U(~) •

Conjecture: this map defines a 'bijection from H"/G onto P .• Theorem for

~ = ~(n, c) , ~ is the disjoint -union cf ~~ J... J~: ,so that g- can
r1 ,'I- -

be identified ~ith ~ • That should be the reason vmy ~(~, t) is better

than other simple 1ie algebras for the study cf Prime U(H) • Note : The

conjeeture was immediately disproved by Borho - Rentsehler (ease cf 8
2
') .

c. GODFREY Ideals cf eoadjoint orbits of nilpotent Lie algebras

Let ~ be a finite dimensional nilpatent Lie algebra over a field of

characteristic 0 • For each f~ g* Dixmier has constructed a rational

ideal I(f) in U(~) and showed that I(f) =. I(~) iff fand h are in

the same coadjoint orbit in ~~. Let J(f) be the polynomials in S(H)

vanishing on the orbit through f.

A Kirillov - type inductive process gives a formula for constructing f~om'

fany basis th1, ••• ,hr\ for the isotropy algebra ~ ,polynomials ~ , •• ,

generating J( f) such that T(P1)' •• , T(Pr) generate I( f) , where T is

the cananieal sym~etrization map of "Sc'a) into U(,g) •

A. VAN DEN HOMBERGH : On step algebras

P
r

Let ~ be a finite dimensional Lie algebra, k a rcductive subalgebra of i

with Cartan subalgebra h and ß~ a ~ - invariant eomplement in Q cf k •

One has: .!s = ~_~.!:! 4') ~+ • Define S"'C2'~) = {u ~U(.2) I ~+u s U(~)!s + J
and S(~,~) = S~(H' ~)jU(H)~. so(~, ~) i5 the subalgebra of S(~J~)

generated by S(.a,~) n (U(~).a'" + U(.a)~+/Uc.~J~..) and E= ~ + U(H)~+/U(!l)~'" •
If ~ is a highest weight of ~ J then J ~ is the 1eft ideal of, U(~) that

kills the highest weigt vettor of a simple finite dimensional k - module

with nighest weight ~. Call an so(g,~) - module dominant if it is

~ _ diagonisable end its weights are ~ - domin9~t and extreme if it is

dominant.and the elements of weight~· are killed by S~(H'~) n U(~)J~ •

Theorem. There iso a ! - 1 correspondenee between ~ - finite finite1y.

generated H - modules and finitely generated extreme 9o(~' ~) - modules.

It turns out that the structure cf So(i'~) is very niee in the cases

that .a is cf type ..=2( n, 1) or ~(n J 1) "and k is the compact subalgebra

cf g . In these cases one obtains at least all k - finite irreducible

.2 - modules •
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R.L. HUOSON : Casimir elements for U(n)

We construct Casimir element~ H~, r = 0,1, ••• , n , for U(n) ,

whose eigenvalues in the irredueible representation vmose highest

weight has eompenents 1
1

- n + 1 , 12 - n + 2 , .•. ,ln ,are the

e1ementary symmetrie polynomials 6" , r = 0, i, ••• , n • We consider
r

the Casimir element

[ i k]A. ,Al =
J .

whereo "»-. tet n.c.Gn = L- s1gn"~A"p ••.Anp. . «".,,,1,, n
end CaS1m1r elements Gr , r = 0, 1, 2, , n - 1 , obtained from

eoefficients of the po1ynomial resu1ting from the substitution A~ ~ A~ +91.'
J J.cl

in the expression for G
n • The eigenva1ues of G

n . are linear combinationsn r
of Ei n , ES ~ ' •• ,. tt"' ,whence H

n is a linear combination of G
n , G

n , •• ,G
n

o r· r '. o. . r
8y comparing the behaviour of G

n under the transformation A~ ~ A~ + ecJ~
r . J J J

end under the summation process cf the Weyl branching formula with

corresponcing behavicur cf the ~n this combination is found to be
r

HO t::.. (n - s)!(n-r,s)! n ( ) n
r s= e n! (n _ rJ 1 s! e' r-s 0,1, ••• , n-1 G5

J.C. JANTZEN : On modular representatiens cf Chevalley groups

Let H be a simple complex Lie-algebra ,~ the Kostant -~ - form cf its

enveloping algebra, R the reots, R+ the positive reots, 0 - ~ ~~ , W the
.J - ~ "'t6Rt'

Weyl group, v a highest weight vector in a finite dimensional, irreducible

represeotation V(A) of 11 'with highest weight.A V(A)Z UJlv

O~~) the determinant of the contravariant form on V(A) (normalized

by (v,v) = 1 ) restricted to the weight space V(A); ,p a prime number,

Vp the p - adic valuatioo (V p( pO) = n ) J V p( 0" (r)) eCf.)·, where (e(r))
is the canonical basis of the group ring of the group of weights, ~

l.().) ~ det(w) e(w().",,~)) / ~ det(w) .e(VJ(~)) for all weights •

Theorem For all dominant weights A we have

Vp(O ) = L I:::- V ( (~-+f)(~) - r ) "X( A- r Cl( )

016 R'" 0<'" .c().tr)(\) p
if a) R is cf type An' 8 2 , 8 3 , C3 , 04' G2

and p arbitrary

or b) ~ is not cf type E6 , E7 , ES' F 4 and p > Coxeter number cf R

This theorem has applieations for representation theory in caracteristic p •

1t can for example be used to prove an analogon of the Bernstein - Gel~fand 

Gel~fand theorem on Verma modiles •

Besides the main results of my paper in Math. Z. 140 (.1974), 127 - I49 were

reported.



Let ~ bc 2 5im~le Lic algebri ovcr thc co~plex field ~ not isomorphie

to slen) : n = 1, 2, • IdGntify E ','·!ith its dual 11* through thc Killing

form end fi;~ 2. Carte.n sube.lgcbriJ. h. Let 6 = A (~,12) be the SEt af

non-zero roots und foZ' CiJ.ch cL E- A, let ,g Gl. be the root subspace , E~ .:.;. non-

zero vector in ~oe. Cln:! H~ = r~ , E-c.J. Fix e..n orderililg in ~ and let ß be

the high3St root. It i~ !<nown thet l;I1t admits a single non-trivial orbit l1
o
'

of minimcl dimension. Furthermore C)O consists of nilpotent elements, ~

contains g-P - ~O~ , o.nrJ :L: not polarizable • Set r = f~E-t1: (~,)') > 0 } .,

and g r lin span t!i~ :YEr!. Then li r is a I~eisenberg algebrn with eentre g P
Furtherr:lOre! .,gf'e ß; H~ i~.: Cl subslgebra cf Jl v!hich idGntifies v!ith the

tangent SpC.C6 to E_~ • It i20 shoen thst oE ad:nits a unir:ue embedding i in

the locnlization of U(!) at E such that il r Id. Let Ja bE thE

t~o sided idenl of U(g) definEd by this embedding. Then Ja is completely

prime and it is shovJn to be the only completely prime ideal in UC.~) \'Jhose

caracteristic variety eoincides with 0aV\O\ . It is further shosn thet Ja is

a maximal ideal and that it cannot be induced from any proper subolgebro of Q •

i5 given explicitly and its centre.l character computcd.The ideal Ja

For .=.e( 2n) n = 1, 2, ••. Ja coincirJEs "'lith the ~~ernEl of the '.'leil

representetion of U(~(2n)) •

A. JOSEPH : Second commutant theorems in thc envelopino algebra of a Lie algebra

Let ~. be 2 split semisimple Lie algebra over a field k cf characteristic

zero. Let ~ be a Cart2n subBlgebra. und ~ the subalgebra spanned by the

.positive raot eigenvectors. Given ,0" c. Uc.~J, let A" denote its sacend

commutant in -U(Q) • Let Z(~) denote the centre of U(Q) • 4It
Theorem: 1) U(~)" U(~) Z(~) 2) U(~)u U(~) Z(~)

1) answers positively _. question raised by Dixmier. 80th generalize to

U/ Jr.lin(~·) , ~ '" !2", \'Jhere J min('\) i 5 minimal primitive. In thi s eaSE 2) be

comes a result cf Dixmier. 2) generalizes in the follo~ing manner :

Let A be an integral domain over k • ~ a finite dimensional Lie algebra

Ciolbedded in A and suppose thGt each derivation ad
A

X , XE~ , is loeal!y

nilpotent. Let U be thc subs..lgebra of A genereted by ~ , and U', U" the

first 3.nd second com:nutc:nts of U· in A Set y = U 1\ U' .. Z U'n U"
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Let Dimk denote Gelf~nd-Kirillov dimension.

Theorem: I)

2)

3) If A is the subalgebr3 of an envelaping algebra,

then Dirn!<:.!\ Dim
k

U·~ ~ Dirn
k

U

J. LEPO~SKI : Conical vectors in induced modules

Let H ~ EP ~ E9!! be an Iwasa\'Ja decomposition of a semisimple syll'ffietric

Lie algebra over a field of ~haracteristic zero, ~ith ~ a splitting Cartan

subspace. Let ~ be the centralizer cf ~ in k • Given a linear functional v
on ~ ,extend V to c. character cr .!!! (ß ~ ED !! ~hich is trivial on

statement :

~ ~ !! ' and let XY be the corresponding algebraically induced H - module.·

Certain conical vectors (nonzero ~ $~ - invariant vectors) are shown to

exist in the X~ , and it is conjectured that this are all, onc~ a condition

involving a certain finite group of Lie algebra automorphismes of H is

imposed. The results generalize the study of Verma modules, and are 6150._

related to representations ~f semisimple Lie groups.

Paul MALLIAVIN : Poisson formulae in the Siegel half plane plane of rank 2

(Heport on a joint \'lork with A. Korcenyi to appear in Acta Mathematice. J

( "/~, , )_ t" ~ symr). a _ '4 0w ,(lw,-
H - 1. tI 6 A(3 '. r. ,Im '.V = V~ 0 , I~I - 1 1

_ · o~ 2~dw

ll2. ~ tr~ce (c1WV• dw) , L11 = Laplacian for the Riemannian"metric

Let h be a bounded function on H • Then h 1s a poisson

integral on the Shilov boundary i ff A. h = II h = 0
~

Method of proor : (i) Let Z(i) the diffusion processes associated to ~i (i = 1, 2);

deterministic aspects of the trajectories.of Z(i) are obtained via ordinary

differential equation of comparison

(ii) Realization of a compound .process mixing Z(1) and Z(2)

(111) Fatou theorem along the the trajectories of the compound process

J .. UICKELSSON : step algrbras and ,g!( 2) @ gl( 2) -~ gl( 4) - modules

Let G be a complex Lie algebra an8 K c semi-simplc subalgebra of G •

~e study irreducible K - finite G - modules using the step ~Ygebra 5
0
(8, K)
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cf the pair (G, K) • If V is c. G - module , \'/8 denote by VfIt( thG sum nT

all irreducible finite dir:1ension:·.l t< - sub:-:1odule S of V v!ith m:-.;~im2.1 ':.'ci:--ht

We define A~ ,04 as thE? su balgebre cf ·';hE envel,?ping algebra . U(G) of G

such that A~....v:c v,.+· for o.ny G - module V ~ here V.... conGists cf m2.ximo.l

vectors in V-e • Let rJ" =k Ap,Ol • It is shown that the equivalencc cla::ses [V]

cf irreduciblc G - modules V, such that V-c t 0 r::nd V~ = 0 for p~." :1re

in natural 1 - ~ correspondence ~ith the equivalence classes of irrceuciblc

o /(0 f\ U(G) Me) - modules ,0 is the zero-s-tep algebra , 0 V: c Vec"i for

any V end anyot • Using this result, all irreducible gl( 2) (9 gl( 2) - finite

gl( 4) modulEs are e;<plicitl}' described e
J.T._STAFFORD : Number of generators cf right ideals in simple rings

It is proved thatif R is a simple right Noetherian ri:YJ (with an identity

of Krull dimension n , then any right ieeal I cf R ~~r. be generated by n + 1

elements , ane of which may be chosen to be any ElEment ~hich generates an

essential submodule af I. In particular, this theorem applies to the nth iJeyl

Algebra An over a field of characteristic zero.

This result is obtained as a consequence of the follo\\/ing module theoretic

result. Let M be a completely faithful Noeterian right R - module cf Krull

dimension n over any ring R of Krull dimension greater than n (ar indeed

such that R daes not have a Krull c::Iimension ). Then t1 can be generated

by n elements.

Finall,y this resul t is extended to two further cases. In particular the first

result still holds when R is a polynomial extension in one variable over a

Weyl Algebra •

P. TAU~L : Sur les repr~sentations ir~ductibles des alg~bres de Lie nilpotent

Saient ~ une alg~bre de Lie nilpotente sur un corps k alg~briquement

elas de caract~ristique 0 et p une repr~sentatian irr~ductible de ~ dans

un espace vectariel V. Soit I 1e noyau de p dans l"'a1gebre enve10ppante uC~) de.ß •

On d~finit une repr~sentation ö de H dans Endk V par

~ (x) .f p(x) 0 f

On mantre que les conditions suivantes sont equivalentes :

( i) f 6- P( U(j ) )
(ii) Pour tout X&jiI ,i1 existe nc!l·J tel que G"(~)n'.f = 0 •
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La d~monstration se fait en deux ~tape5. On prouve d~abord le r~sultat

pour une algEbre de Weyl ou une algebre de Heisenberg. On passe ensuite

au eas general en utilisant ie fait que U(ll)/I.est une ·algclbre de Weyl.

M. VERGNE : Orbites de 1a representation eoadjointe

Soit ~ une a1gebre de Lie de dimension finie sur un eorps

ment elas de caract~ristique zero • 11 est conjecture que si

unimodulaire, les orbites ~f d~un point g~nerique f de

graupe adjaint alg~brique sont ferm~es. Les resultats suivants sont

obtenus (Oixmier - Ouflo - Vergne) :

80it r 0 = n Ke~ 1. ( ~ caracte!res rationnels de r)
et soit 1r(~) = ~X Ixcnractere. rationnel de G , tels qu~il· existe une

fonetion ratio~nelle R + 0 sur !lNo avec '1.. R = XCf) R j .
Alors a) que1que soit J1 det '1. ~VCg)

b) i1 existe un ouvert U de Zariski tel que Ce =rff)test ind~pendant de f

(oll r Cr) = l1l- r.1 t f = f 3)
c) lT"Cjl) = ~"Jtel que ")CI~= idl

d) si ~ = r , elors l~orbite ~f peUT f g~nerique est fermee

e) si ~~ est un id~al de ~, tel que ~/g' soit nilpotent,

alors lT(,a) = 'JTCiJ

N.R. WALLACH : On a eomp1ex analogue cf a p-adic result cf Casselman

Let G be a semisimple Lie group • Fix Po a minimal parabolic subgroup cf G •

. Let (lf, V) be an irreducible finite dimensional representa.tion of G • Ta

each P a parabolic p~ Po WB can associate in a canonical way a represen-

_ tation Ip,V of G so that if Pi:' P 2 Ip~ ,V ::> I P1 ,V We set

lT" = I V, Po / Ijp.lv, p •
Theorem : If Gis· complex and i f (1f, V) is equivalent to i ts complex

cD~jugate dual representation thenVV is infinitessirnally equivalent with

a unitary principal series representation.

Theorem: If G = SL(n,~) and (T, V) is self dua~ then T V i5 unitarizable

with commutant cf dimension at least 2~~
These representations ere related to the cohomology of discrete uniform subgroups.

R. Rentschler (Orsay)





MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich t

Kombinatorik

9. 2 . bis 15. 2. 1975

7 /1975

Die diesjährige Tagung über Kombinatorik stand unter der Leitung
von D. Foata (Strasbourg) und A. Kerber (Aachen). Es war das Ziel,
Mathematiker zusammenzubringen, die auf den folgenden Spezialge
bieten arbeiten:

- Darstellungstheorie symmetrischer Gruppen,
- symmetrische Funktionen,
- Partitionen,
- Abzählungstheorie.

Neben Vorträgen über diese Spezialgebiete sollten insbesondere

die natürlichen Verbindungen zwischen der Darstellungstheori~der
symmetrischen Gruppen und gewissen Problemen in der Theorie der
Partitionen und der Abzählungstheorie im Vordergrund stehen.

Dieses Ziel wurde erreicht, zudem ergaben sich interessante Aus
blicke auf Anwendun<gen u. a. in algebraischer Geometrie, Geometrie

un~ Invariantentheorie, modularer Darstellungstheorie symmetri
scher.Gruppen.

Die Diskussionen verliefen sehr anregend und in angenehme~ Atmo
sphäre. Dazu trug auch die ausgezeichnete Organisatiori bei, für
die Tagungsle~ter und -teilnehmer Herrn Prof. Dr. M; Barner, dem
Direktor des Instituts, und seinen Mitarbeitern danken~ Ein übri
ges taten das frühlingshafte Wetter und die hervorragenden Dar
bietungen klassischer Klaviermusik (zu zwei und vier Händen), mit

denen uns Frau Comtet und Herr Boerner begeisterten.
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Vortragsauszüge

J. Andre: Neuere Ergebnisse aus der kombinatorischen Geometrie

Bericht über eine Vorlesung über kombinatorische Geometrie, die

ich im Wintersemester 1974/15 an der Universität Saarbrücken

hielt. (Vorlesungsausarbeitung ist in Vorbereitung. )

Insbesondere zwei Aspekte wurden hervorgehoben: (1) Eingrenzu~g

des Gebiets "Kombinatorische Geometrie". (2) Genauerer Bericht

über das letzte Kapitel der Vorlesung, das, sich mit (speziell

nichtkommutativen) Verbindungsräumen beschäftigte.

G.E~ Andrews: Rec~nt results in the .theory of partitions

This talk discussed some of the recently discovered partition

identities (including the analytic generalization of the Rogers

Ramanujan identities which provides a simple. expansionfor .
rr(l~qn)-l where n runs over those positive integers $' O,~i (mod

2k+l». Also some of the possibilities for further progress· in

the sUbject were broached.

Particular emphasis was given to.the Rog~rs-Ramanujan identiti~s,"

Gordon's generalization, and Schur's theorem. These results

motivate the concept of "linked partition ideal" which seems to

be related to a majority of the partition identities of interest.

The concept of partition ldeal was introduced in Advances in

~ Math. 2·(~972), 10-51, and linked partition ideals were "treated
in Bull. Amer •. Math. Soc. 80 (1914), 1033-1052.

H. Brown: Automated chemical structure elucidation: An applica

tion of combinatorial comput!ng

During th~ p~st several years, a package cf computer programs de
signed"to aid "the analytic chemist in determining the topological

structure of an unknown organic compound has been under develop

ment by the DENDRAL poject at Stanford University. At the core of

this package i5 a program which accepts as input a list of atoms,

a "good list" of required substructural 'fragments and features and

a "bad list" of excluded substructural fragments and features and
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which outputs all distinct, connected multigraphs based on

the atom list and satisfying the "good list" and "bad lis.t"

condition~. This program is based on a blending of eombina

tories, group theory and computing techniques.
The chemical origins and some of the mathematical aspects

cf this pro~rarn will be described. Also, a number of combina
torial problems which arise in chemical structure elucidation
questions and for wbich, at best, only partial solutions are
known will be presented.

L. Comtet: Trigonometrie numbers

Let us call "eosine" numbers the numbers v(n,k) generated by

~ t k
I- v(n,k)tn =
ft~k (1-t)(1-2 2t) ••. (1-k2t) •

They are often ealled;'"eentral divided differences of zero" but
the reason of my terminology will appear easily during"the talk.

I intend to give Borne (perhaps?) new results on ~hese numbers,
essentially related to their eombinatorial signifieanee and
their global behaviour.

H.K. Farahat: Combinatories end the modular representations
cf the symmetrie groups

The non-modular representation theory of the symmetrie groups

ad~its cf an elegant and complete analysis by means of the
eombinatorial nations of partition and diagram. The purpese

of this lecture is to survey the ·present state of affairs in ~
the attemp~ to provide asimilar analysis of the modular •
theory. The main emphasis will be on the so-ealled natural

representation modules, their homomo~phisms ~nd their relation
to the Specht modules. Seme purely combinatorial problems will

-arise.from these considerations.

·D. Foata: A symrnetry property of the Genocehi numbers

The Genoeehi numbers (G 2n ),.n ~ 0, may be defined by means ef

their generating.funetion:

2u/(eu + 1) = u + ~ (u2n /(2n)!)(-1)n' G2n ~1 n·
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The recurrence relation F1 (x,y, z) = 1, and for n ~ 2:

2Fn(x,y,z) = (x+y){y+z)Fn_1 (x,y,z+1) - z Fn_1(x,y,z)

provides with a refinement of the Genocchi numbers

Fn (l,l,l) = 02n+2' n> O.

Moreover, the POlynomialoFn(x,y,z) is symmetrie with respeet

to the set of the three variables x,y,z. Finally, a eombina

torial interpretation for the polynomials Fn(x,y,z) in terms
of ,,"exeeedant surjeetions" of the interval [l,2nJ onto the

. subset of even integers' {2, 4,6, •.. , 2n} .

.~. Gaeta: Geometrical interpretation of invariant theory in
terms of elassieal algebraic varieties (Segre,
Veronese, Grassmannians)

A minimal proje~tive embedding ~f the set F(n1 , .•• ,nk ;n) of
flags of length k: JP :> lP :> •• o.:J lP in ]Pn furnishes an

. n 1 n 2 nk

irreducible representation.attached to a column partition

nf+1,n2+1, .•• ,nk+1. For k = 1 we obtain the usual embedding of
a Grassmannian and then by the Segre produet :

k k n.+1
TI lP(V.} =lP( ~ V.) applied to the ambient spaces 1\ Vn+1j=l J j=l J

cf G(nj;n), we obtain the embedding cf F(n1 , ... ,nk ;n) as a
subvariety. The operators Q,F of Young appear naturally (alter
nation by columns, symmetrization by rows).

The Littlewood theory can be paraphrased intrinsieally
without coordinates or indices. Every Lit~lewood operation has
a proj ective interpretation in terms cf Gras'smannians (1k+l] ,

Ver~nese yari~ties [k] or arbitrary flag manifolds.
Aseparate collection of examples was given, related to

the previous constructions and to the others arising in
Sch~bert caleulus.

L. Geissinger: Permutation representations of the hyper
octrahedral groups

We define a set of permutation eharacters for the hyperoctra

hedral groups Bn analogous to the characters of Young s~bgroups

of the symmetrie groups. We compute their inner products with
the irreducible characters, prove they form an integral basis
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for the representation ring, and derive a similar res~lt for

the D Coxeter (Weyl) groups. We show that certain inner product:n .
have co~binatorial significance (weights for .Z2-sets, chains
of partitions, et~.). We define an order on these permutation

characters, which is the analogue of dominance for characters

of Sn' and describe its structure, i~cluding two natural
striations of it into sublattices. Finally we show how to make

the correspondence between characters and polynomials symmetrie

in two sets of variables.

K.U. Gutschke: -Einige Schranken zu einern Extremalproblem

von P. Turan

Sei N eine endliche Menge (INI ="n) und sei [N] k: ={Y f N:' Iy1= k.l.

Ein k-Graph G ist eine Teilmenge von [NJ k , seine Elemente
werden k-Kanten genannt. Wir bezeichnen mit T(k,l,n) die

Maximalzahl von k-Kanteri, die ein k-Graph be~~tzen kann, ohne
einen vollständigen Untergraphen auf 1 Punkten zu enth~lten.

Der Satz von Turan (1941) bestimmt diese Zahle~ für k = 2.
Durch Definition geeigneter Stru~turparameter eines

k.Graphen und Her1eitung von Gleichungen und Ungleichungen
zwischen diesen Parametern werden folgehde Schranken gewonnen:

•

und
. n-1

1im T(3,4,n)(3) ~ 0,5952,
n -t ClO

d.h. eine Menge von Dreiecken mit n gemeinsamen Eckpunkten, in

der mindestens 59,52 %aller (~) möglichen Dreiecke vertreten •
sind, enthält für hinreichend großes n ein Tetraeder.

Durch eine Variation des Ansatzes wird mit der gleic~en

Methode eine verbesserte obere Schranke für eine Ramsey-Zah1

bewiesen: R3(4,4) ~ 15.
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H.-R .. Halder: On the existance of a eertain kind of

(k,n)-ares in finite projeetive planes.

A subset of a finite projeetive plane PG(2,q) is ealled

an are of type (m,s), if every line of the plane has exaetly

o or m or s eommon points with K -and if the number'

of lines through x interseeting K in exaetly m points is m

for all xEK. Only few such ares are known. We eonstuet aseries

of new ares in cyelie planes.

w. Hamernik: On the radieal of the group ring over the'

symmetrie group Sp.

Let p be an arbitrary (but fixed) prime an9 let F be any

field of charaeteristie p .Denote by S .the symmetrie group on
p

p letters. The principal block of S. is the only non-p
simple one and contains p ordinary irredueible ~nd p-1

Brauer charaeters. Using J.A. Green's resu~t on the pr~jective

resolution of the trivial Sp-rnodule one obtains by means of

a detailed analysis' of the lattiee of submodules of the

rnutually non-isomorphie projeetive indecomposible FS -modules
. . p

in terms of the Specht modules in charaeteristie p an ex

plicit expressio,n for an F-basis cf a "multiplicity-free"

part of the (Jacobson-) radical cf the group ring FSp •

W.R.Heise: On sharply k~Ply transitive sets of permutations."

Let r be a sharply k-ply transitive set of permutations

con~aining the identity and aeting on an-set . If

~ = n - 2 > 3 then r~ A . If k = 3, i E 1 mod 2, then-, n
r ~ LF(2,n) and n = 2m, m €N. There is ~o sharply

quadruply transitive set of permutations of degree 10.
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c. Roede: Eine generierende Funktion für einige Klassen von

Graphen, die durch ein generatives Prinzip charak

terisiert sind

Unter den Euler-Kreisen für den vollständigen Graphen mit 2n+1
Ecken gibt es einen, den man kanonisch nennen könnte, weil

sämtliche Ecken in äquivalenter Weise n-mal in dem Kreis vor
kommen. Dieser ·Kreis induziert eine Ordnung der Kennzahlen der

Vektoren, ~ie man Ubl~?herw~ise den par~i~llen GraPhe~ zuordnet~

.welche so 1St, dass d1e Bas1svektoren eln1ger Vektorräume von ~

Graphen ein besonderes Regelmass aufweisen. Die Bildu~g von
Elementen eines solchen Vektorraumes könnte man als generatives
Prinzip bezeichnen. Man kann leiGht eine zugehörige generieren-

de Funktion in. ~er Form einer Spur eines Produktes von Matrizen
konstruieren, die das v9rher gen~nnte Regelmass ebenfalls ent
hält. Die resultierende Problemstellung ist die Berec~nung

einer solchen Spur. Diese ist für einige einfache Fälle schon
o

möglich und für den allgemeinen Fall als Problem in der Dar-
st~llungstheorie·ZU, interpretieren.

G.D. James: Representations of the Symmetrie Groups over Finite

'Fields

It is hot knewn hew to find the de~omposition matrices of the

symmetrie "groups for the prime 2. The talk demonstrated how to
construct all the irreducible representat~ons of the symmetrie

groups over an arbitrary field, and showed how to work out par1lt
of the de~omposition matrix for p=2 for all symmetrie groups ..
The methods given can be used to find the 2-modular decomposi

tion matrices of Sn for ri<10.

A. Kerber: Applications cf representation theory to Redfield

P61ya-de Bruijn type enumeration theory

The Polya problem (i.e. enumeration under EH) was discussed,
especially the methods used for solutions cf the following ca

ses: Nurnber of classes, nurnber cf classes of given type, con

struction cf representatives. For examples the permutation
characters of the composition, the exponentiation and of two
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kinds of matrix groups cf two permutation groups of.finite ~e

gree were given which yield the corresponding cycle-indices by

Moebius-inversion.

After that the de Bruijn-type and the Redfield-type problems
were mentioned als generalizations.

R.C. King: Symmetrie functions, Young tableaux and their con

rieetion with representations of the classical groups

The use of partitions and their assoeiated Young diagrams in

the classification of irredueible representations of both the
symmetrie groups and the classieal (unitary, orthogonal and
sympleetie) groups is diseussed. The specification of the

cerresponding representation modu~e by me~ns of Young tableaux

is given- and some associated enumeration problems are me~t~oned.

The connection with various symmetrie functions including
Schur runctions are given and a number cf group operations de
fined in terms of Schur functions are· given a combinatorial

interpr~tation.

M. Klemm: Charaktere der symmetrischen und mehrfach transitiven

Gruppen

Das folgende R~sultat wird besprochen:
G sei eine k-faeh transitive Permutationsgruppe auf n vom Grad

n ~ 2(k+l), r, sund i seien ganze Zahlen mit r > 0, l<i<s-l

und r+s = k+l. GenaU dann ist der Mengenstabilisator jeder
(k+l)-ele~entigen-Teilmenge E von n ~uf E (r+i)-fach transitiv,

wenn ~XA,Xp)G =(Xl'Xp)S für alle irreduziblen Charaktere Xl'X p
der symmetrischen GruppR.sn mit dirn l=r, dirn p=s, P=(Pl'~2'... )
t (n-s,l) und P2 > s-i gilt. ~

R. Knörr: Uniserial blocks cf the ~n

Let F be a·field with charF = p, G a finite group. A block B
cf the group algebra FG is called uniserial, if all cf its i?
decomposable projective modules have exactly one compcsition
series. The question, for which p and n the group algebra FSn
cf the symmetrie group Sn over F contains an uniserial block
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is answered by the result:

FSn contains a non-simple uniserial p-block " if and only if

either p =2 and nE 2 + "{'~Ci+l)i I i =0~1, .. } or'p =3 and
nE 3 + {Ck+i){k+i+1)-ki I k,i =0,1, .. } .
The proof uses the fact that a non-simple block has a cyclic

defect group only ir it i8 of weight 1~ then the decomposition
numbers of B' are known to be

D = (i:-~)
o ·1

Since the Gartan~rnatrix of an uniserial block is of the form

c = (r+~....r )
·r+1

far some rEIN, the relation t DD =C implies p =2 or p = 3.

A. Lascoux: Applications des fonctions de Schür a la geornetri~

algebrique

Soit K un A-anneau, i.e. muni d'une familIe d~endornorphismes

possedant certaines proprietes de linearite. Alors pour toute
partition I, on definit les endornorp~ismes de Schur t r dans .
K (les Ai correspondant aux partitions colonnes). Le cas le

plus simple se presente avec les varietes "grassmanniennes"':

leur anneau de Grothendieck des fibres vectoriels a pour base,

comme module libre, les tr(Q). Q.etant le fibre "tautologigue n ,

pour toutes les partitions contenues dans un rectangle fixe.

De meme,. l' anneau de Chow 9-es sous-varietes algebriques d' une .-
grassmannienne admet une base de sous-varietes de "Schube.rt", ..
indexees~par les memes partitions, dont les proprietes
(intersection, degre, postula~ion) sont liees respectivement

ä la rnultiplic~tion des fonctions de Schur, au nombre de
tableaux standards et de partitions planes de forme donnee.

w. Lehrnann: Representation theory and enumeration under group

action

Let D: A......,. AutK(V) be a reducible representation cf the fi:.nite

group A over a field K D = +Di ., V = ~Vi' Di = Dlv i not
neccesary irreducible. W: {Vl' .. , Vr} -4 K is an arbi trary
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function. Define the weighted symmetry operator

TW := IAI- 1 L Dw(a)
D aEA

wi t h D
W

( a ) : = ... W(V . ) D. (a) •
1 1

Theorem: ~W(V'i,>si = trace T~ , where si is the multiplicity
1

of the l-representation in Di .·

This theorem is the representation theoretical background of

the lemmata of Redfield and Burnside and of results of N.G.

de Bruijn and S.G. Williamson in the theory of enumeration

under group action.

E.K. Lloyd: Polya-de Bru~jn Type Enumeration

If a group G acts on a finite setOD then there is a natural
. D"

action of G on a set of mappings E . P6lya's theorem concer~s

the number of orbits of ED/G. De Bruijn generalized the prob

lem by allowing a group H to act on ~ as ~ell, and sought the
number of orbits of ED/GxH. In addition, he considered the ~et
E(D) of one-one mappings. This leads to the problem: what .

other subsets of ED can be dealt with? The problem may be for

mulated in the language of graph theory and solved in some

simple cases. Some problems in chemical enUmeration studied by

Balaban may be solved by these methods.

A.O. Morris: Combinatorial Aspects of Projective Representa~

tions of Finite Groups

If A = (Al' ... ,Am) is a partition of' n such that Al >A 2>... >Am>O, "
the shifting diagram corresponding to A has Al nodes in the 1st

row, A2 nodes in the 2nd row,~ •. but th~ 1st node of the (i+l)th

row is placed"under the 2nd node of the i~h row (i~l). The

degree of an irreducible projective character of Sn correspon

ding to A ean be given in terms of (i) standard Young t~bleau

(Y.T.) (ii) hook lengths associated with the above shifting ·dia

gram. If QA(-l) is the."Schur" funetion and klJ' where lJl-n, are
monomial symmetrie funetions, then QA(-l) = EL A k and LA is

.• lJ~n lJ lJ lJ
obtained as follows: A "generalized" Y.T .. or" shape A is obt,ained
by replaeing the nodes of the shifting diagram A by positive
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integers such that (1) the numbers in each row must be in

non-decreasing order fram left to right (2) the numbers in
each column must be in non-decreasing order from top to
bottom (3) the numbers in each diagonal fram left to right
must be in strictly increasing order. Consrtuct all the
"generalized" Y.T. cf shape A that ean be formed from

l's, 2's,· •... Then,for each such tableaux D of shape A

put L~lJ = 2k , where k = # of continuous bands of integers
in this construction. Then LA =~ L~ • where the sum is over ~

. lJ D lJ
ail generalized Y.T. of shape A whieh can be formed as above;

P.A. Morris: Combinatorics and Algorithms for Plethysm"_

It is weIl known that some enumeration problems concerning
finite graphs can be cast in terms of S-functions operations.
Here this way is gone'backward: S-f~nction theore~sJ mainly
concerning the plethysm of S-functions., are obtained by discussing

6 relations among certain.types of graphs, especialiy bipartite
graphs. Emphasis is laid on deriving theorems and recursion
formulae which are suited to computer programming.

H. Pahlings: 'Darstellungsgrade von Kranzprodukten

Für a finite group G let mp(G) denote the nl1mber cif in
equivalent irreducible ~-representations of G with dimension

coprime to p. We compute ~(G\Sn) • where G1Sn is the ~
wreath.produ~t of G with the symmetrie group Sn. If
n = a o + alP' + ••• + atpt (O~ai<p) and if

t i
P(x) = ; (l_xi )-l J then mp(G\Sn) = n [p(x)rp ] where

i=l i=l xai

[Q(x)] . is the coefficient af xj in Q(x) and r = mp(G).
, xJ

Far IGI ~ 2 this is due to Macdonald. For p = 2 one gets as
a special case: Ir n = 2k1 + ••• + 2ks (k1< ••• < ks > then

k 1+···+ks .5
m2 (Glsn ) = 2 (m2 (G» •
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M. H. Peel: Specht Modules

Following the approaches of W. Specht and H. Garnir, we con
struct a collection of representation modules (ealled Specht

. modules) of t~e symmetrie group Sn over an integral domain K.
Eaeh tableau of a given partition of n determines a polyn~mial,

and the eorresponding ~odule is generated over K by these
polynomials. The standard tableaux determine a K-basis for the
module. The annihilator ideals of th~ polynomials are de~er

mined -in terms of certain relations betwee~ the polynomials
obtained by Garnir. Qver a field cf eharaeteristie .zero, the
modules eonstitute a full set of inequivalent, absolutely
irreducible representation modules of S . Over a field ofn .
characteristic p ~ 0, eomposition series of the modules deter-

mine decomposition numbers cf Sn" .
The modules corresponding te partitios (n-r,lr ) can be analysed
fpr characteristic p t 2. The modules corresponding to partitions
(n-r,r) ean be analysed for charaeteristic p > r using general

results on the decomposition .numbers of Sn.

G. de B. Robinson: Representations of representation cf a
finite group

The significance of representation'theory for modern theoretical
physic6 led theAuthorto consider the algebras of repreientations

and c~a6ses of a finite group G with the result that a represen
~ation theory of representation of G ~mergedl which led naturally
to ~ reinterpretatio~cf Fro~enius"R~ciprocit~Th~orem2. In
this form the Theorem was interpretable also for t~e classes
cf G.

In the present paper the processes of restricting and inducing .
A

on representation of G and a subgroup Gare reexamined and their
inverses"defined. TheB~ inverses are easily expressible for:the
symmetrie group Sn in terms of Young's rafsing operators and the
condition for their existence in the general case is given?

1. Tensor produet Representat!on, J. Algebra 20 (1912), 118-123
2. The'dual of Frobenius' Reeiproeity Theorem, Can. J. Math.

25 (1973), 1051-59·
3. Restrieting and indueing on inner produets of representation:

of f~nite group, (tc appear in Can. J. Math.).
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M. SchützenQerger: Une q-serie associee aux permutationes

alternaEtes

Une permutation a:[n]--+(n') est dite alternante ssi lYon a
(2i-l)a> (2i)a < (2i+l)a pour tout-i~n/2. L'enumeration de

ces objects est· fourni~ par les fonctions tg t et (cos t)-l,

d'apres un resultat classique. On,montre que l'enu~eration de

nombre .des inversions sur les permutations alternantes est
fournie par la q-generalisat'ion des fonctions precedentes.

J. Tappe: Ein neuer'Beweis der Vermutung von Nakayama

Es~wird folgender Satz bewiesen: Zwei gewöhnliche irreduzible

Charaktere der symmetrischen" Gruppe Sn gehören genau dann zu
demselben p-Block, wenn die zugehörigen Partitionen der Zahl n
denselben p-Kern haben.

Der Beweis wird mit Hilfe des zweiten Hauptsatzes von R. Brauer,
einee Satzes von M. Osima und der Rekursionsformel von Murnaghan
u~d Nakayama geführt.

G. P. Thomas: The constructions of Schensted 2 Schützenberger
and Robinson.

The first topic of this talk will be concerned with

Schensted's construction. Seme .new resu~ts ~~ll be given and
'a gener~lization of ~chens~ed's construction will also ,be
describ'ed. From these results J a com~inatorial proof of the
Littlewood-Richardson rule for the multiplication of'Schur
functions will be outlined.

Part two of the talk will be concerned with a construction

first described by Schützenberger in the "Permutations"
colloquium in Paris in'1972. This construction will be shown
to be related to Schensted's construction and a proof of the
uniqueness of Schützenberger's construction will be given.

Part three will describe a generalization of a construction
first used by Robinson in his proof of the Littlewood
Richardson rule. Connections between this construction and the

previous constructions will be given.

~-----
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D.Wille: Zur Abzählung selbstkomplementärer Strukturen

D
Gegeben seien endliche Mengen D und Rk :={O,l, ... ,kl.Auf Rk
wird vermöge einer auf D operierenden Permutationsgruppe G
eine Äquivalenzrelation ~ definiert durch '

-1 . D -
f 1'Uf2 :~::·3TTEG VdED f 2 (d) =f1 (1T (d~) . Zu fERk heißt. f mit
f(d): =k-f(d) die zu f komplementäre Funktion.,f heißt selbst~

komplementär, falls f'Uf.
Die Anzahl der nicht-äquivalenten (nicht-isomorphen) Funktionen

aus Rk~erhält man-mittels der Sätze von Polya und de Bruijn,
indem man im Zykelind~x von G für Variablen mit geradem Index

k+1 substituiert und für Variablen mit ungeradem Index 0,
falls k ungerade ist,und 1,falls k gerade ist.
Durch Spezialisierung von D und G ergeben sich daraus Formeln

f~r die Anzahlen gk(n) der-nicht-isomorphen selbstkomplementären
Graphen über n'Punkten,bei denen bis zu k Kanten zwischen je
zwei Punkten erlaubt sind, sowie 'Formeln für die 'Anzahlen ~m(n)

der nicht-isomorphen selbstkomplementären m-s·te_l-l~gen Relationen
über n Elementen.Durch Vergleich der Formeln erhält man'das
überraschende Ergebnis r 2 (2n)=g1(4n+l),ähnlich der von R.C.Read
ge fundenen Korre spondenz d ( 2n) =g1 ( 4n) . (d (2n) :..=Anzahl der .

nicht-isomorphen selbstkomplementären Digraphen über 20 Punkten).
Die noch recht unhandlichen Formeln lassen sich zur Gewinnung

beliebig genauer.Approximationen auswerten.So erhält man z.B.
·in erster·Näherung

A. Kerber (Aachen)
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Funktionentheorie

16.2. bis 22.2.1975

8 /1975

Die Funktionentheorietagung, in deren Mittelpunkt Funktionen

einer Veränderlichen stehen, fand in diesem Jahr vom 16. bis

22. Februar im Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach

statt. Die Leitung hatten D.Gaier (Gießen), J.Winkler (Berlin)

und H.Wittich (Karlsruhe) übernommen. Der Tagung wohnten 50

Teilnehmer, darunter 10 aus dem Ausland, bei.

Die diesjährige Tagung hatte den Charakter einer Arbeits

tagung. Im Mittelpunkt standen drei Vortragsserien (jeweils

5-mal 1 Stunde), die insbesondere jüngeren Mathematikern

Uberblick über spezielle Forschungsgebiete· geben sollten.

Für diese Vortragsserien hatten sich dankenswerterweise zur

Verfügung-gestellt:

D.Gaier, H.Kuhn: Approximation im Komplexen

Ch.Pommerenke: Fuchssche. Gruppen und automorphe Funktionen

A.Huber, E.Mues, J.Winkler: Subharmonische Funktionen,

die Baernsteinsche T*-Funktion.

Neben den Vortragsserien wurden noch einige ·Kurzvorträge von

30 Minuten Dauer gehalten.

Teilnehmer

J.Becker, Berlin

H.Begehr, Berlin

N.Bühlmann, Zürich

C.Constantinescu, Zürich

K.Doppel, Wien

G.Ehrig, Berlin

H.Epheser, Hannover

G.Frank, Dortmund

F.Gackstatter, Berlin

D.Gaier, Gießen

R.P.Gilbert, Berlin

K.Habetha, Dortmund

K.-P.Herfeld, Berlin

A.Huber, Zürich

F.Huckemann, Berlin

K.-H.lndlekofer, Paderborn
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S.Jaenisch, 'Gießen'

V.Kasten, Hannover

O.Knab, Karlsruhe

H.Köditz, Hannover

E.Kühn, Dortmund

H.Kuhn, Karlsruhe

K.L~schinger, Bann

W.Luh, Gießen'

R.McLaughlin, Berlin

K.Menke, Dortmund

H.-J.Mieth, Darmstadt

E.Mogk, Gießen

E.Mues, Karlsruhe

R.Nevanlinna, Helsinki

J.Nikolaus, Hüttental-Weidenau

E.Peschl, Bann

Ch.Pommerenke, Berlin

vor:tragsauszüge

L.Reich, Graz

H.M.Reimann, Bern

M.von Reriteln, Gießen

E.Röding., Berlin

S.Ruscheweyh, Bonn

T.Rychener, Bern

S.Schlosser-Haupt, Dortmund

J.F.Schnitzer, Leoben

M.Stieglitz, Karlsruhe

K.Strebel, Zürich

H.Tietz, Hannover

S.Timrnan, Hannover

L.Volkmann, Berlin

J.Winkler, Berlin

K. -J . Wirths·, Dortmund

H.Wittich, Karlsruhe

D.Wrase, Karlsruhe

•

D.GAIER: Neuere Entwicklungen in der Theorie

der Approximation im Komplexen

Anschließend an den Satz von Mergelyan werden in drei

Ubersichtsvorträgen die Sätze von Arakeljan, Keldych

und Nersesjan behandelt~ in denen Funktionen f € A (E)

durch ganze Funktionen 9 gleichmäaig oder tangentiell

approxireiert werden." Dabei ist E abgeschlossen in ~,

die topologischen.Bedingungen A und K für E werden dis

kutiert. Läßt man nur gewisse Fehlerfunktionen zu, so

kann Approximation auf E mit Geschwindigkeit erreicht

werden, ohne von E die Bedi~gung A zu verlangen. An
wendungen auf das Randverhalten analytischer Funktionen

und das Umkehrproblem der Nevanlinna~Theorie.
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H.KUHN: Rationale Approximation

Zwei Referate im Rahmen der Vortragsserie über Approximation

im Komplexen.,

Zunächst wird ein Uberblick gegeben über die Entwicklung

der Bestapproximation durch rationale Funktionen auf einer

kompakten Menge E ~I:, dann werden ausführlich einige reprä

sentative neuere Arbeiten von Walsh, Saff, Volkov und

Szabados besprochen.

In der auf 5 = {z: lzl ~ 1} gebildeten Walsh-Tafel für

fez) = e Z konvergieren Zei~en und Spalten überall lokal

gleichmäßig gegen f, insbesondere streben die Pole der

Approximanden gegen den Punkt 00. Letzteres ist n~cht bei

jeder ganzen Funktion der Fall; es existiert eine ganze

Funktion, für welche die Pole der. rationalen Bestapproxi~

manden sogar dicht liegen im Komplement von D.
Anschließend an das bekannte Resultat· von Newman über

rationale Approximation an ·Ix I auf [-1,1] wird rationale

Approximation mit Polynomapproximation'verglichen. Es zeigt

sich, daß in gewissen Klassen "bösartige" Funktionen exi

sti~ren, für welche die Güte der rationalen Approximation

nicht besser ist als die Güte der Polynomapproximation.

Weitgehend offen ist die Frage nach der Verteilung und dem

asymptotischen Verhalten d~r Polstellen bei. rationaler

Bestapproximation •

CH.POMME~NKE: Fuchssche Gruppen und automorphe Funktionen

Eine Fuchssche Gruppe ist eine diskontinuierliche Gruppe

von Möbiustransformationen der Einheitskreisscheibe auf

sich. Man erhält Fuchssche ~ruppen u.a. durch die Uniformi

sierung Riemannscher Flächen, und es zeigt sich, daß die

Theorie der Riemannschen Flächen und der auf ihnen mero

morphen Funktionen im wesentlichen äquivalent ist zur

Theorie der bzgl. einer Fuchsschen Gruppe automorphen

Funktionen.
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In der fünfstündigen Vortragsreihe wurde eine Einführung

in die Theorie gegeben, wobei i~e~ der Fall unendlich

erzeugter Gruppen zugelassen wurde. Bei der Mehrzahl der

Sätze wurde der Beweis zumindest skizziert, daneben wurde

über eine Anzahl weiterer Ergebnisse-referiert. Insbeson

dere wurde auf die Petersson-Berssche Theorie qer Banach

räume APer) und ihrer Dualräume näher eingegangen.
q

Inhaltsverzeichnis:

1. Fuchssche Gruppen: Möbiustransformationen, Fuchssehe

Gruppen, die Transformationen einer Fuchssehen Gruppe.

2. Fuchssehe Gruppen und Riemannsche Flächen: Konstruktion

der Fläche aus der Gruppe, Konstruktion der Gru~pe aus

der Fläche.

3-. Fundamentalbereiche und Erzeugende: Der normale Funda

mentalbereich, der Rand des normalen Fundamentalbe

reichs, Erzeugende und der Rand, endlich erzeugte

Fuchssche Gruppen, die Verteilung äquivalenter Punkte.

4. Automorphe Funktionen und Formen: Qefinitionen, Poin

caresche Thetareihen und" Existenz, das Ve~halten in

parabolischen Spitzen.

5. Gruppen vom Konvergenztyp: Grundlegende Eigenschaften,

Konvergenztyp und Greensche Funktion, nichttangentiale

Grenzpunkte.

6. Banachräume automorpher Formen: Einführung, der Theta

Operator, das Peterssonsche Skalarprodukt, der Dar

stellungssatz von Bers, der Dualraum.

7. Eichlerintegrale und Perioden: Grundlegende Eigenschaf

ten, zur Injektivität der Eichlerperioden, der Fall

endlich erzeugter Gruppen.

•
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A.HUBER: Subharmonische Funktionen

Die verschiedenen Definitionen, Mittelwertseigenschaften,

Majoranteneigenschaft, Rieszsche Zerlegung, subharmonische

Funktionen und Distributionen. Isoperimetrische Ungleichung

von Beckenbach .und Rado. Subharmonische Metriken ds = eu(z)ldz I
(u Differenz subharmonischer Funktionen) und Mannigfaltig

keiten beschränkter Krümmung '(Iu.G.Reschetnjak, DAN SSSR

2i (1954), 631-632). Isoperimetrische Ungleichung auf Flä

chen variabler Gaußscher Krümmung (A.Huber, Annals of Math.

60 (1954), 237-247), vollständige Flächen mit surnmierbarer

Gaußscher Krümmung (R.Finn, Cornment. Math. Helv. 40 (1965),

1-30; A.Huber, Comment. Math. Helv. i! (1966/67), 105-136;

A.Huber; Archive for Rational Mechanics.and Analysis ~

(1967), 173-192), potentialtheoretischer Aspekt des

Aleksandrovschen Verheftungssatzes (H.Leutwiter, Comment.

Math. Helv. 45 (1970), 83-109).

E.MUES, J.WINKLER: Die Baernsteinsche T*-Funktion

In zwei einstündigen Vorträgen wird die Baernsteinsche T*

Funktion vorgestellt, ~nd ~s werden Anwendungen gegeben.

Für eine in der Ebene meromorphe Funktion f definiert man

T*(reiS,f) = N(r,f) +m*(reiS,f)

mit

m* (reiS, f)

Dabei wird das Supremum über alle meßbaren Mengen vom Maß

28 genomm~n. T* ist eine in'{z: Im(z) >O} subharmo~±sche
Funktion, die noch in {z: Im(z) ~O} stetig ist. Der Beweis

der Subharmonizität von T* wird skizziert. Als Anwendung

wird gezeigt, wie sich mit Hiife von T* die von Edrei auf

geworfene "Spread-Conjecture" über defekte Werte einer

meromorphen Funktion beweisen läßt.
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K.-H.INDLEKOFEER: Automorphismen gewisser Funktionen

algebren

Sei D bzw. D der offene bzw. abgeschlossene Einheitskreis

der komplexen Ebene und·A(D) die Menge der in Ö stetigen

und in D holomorphen Funktionen. Für monoton steigende und

subadditive Funktionen w: [0, TI] -+ m+ mit w (h) -+ 0 für h -+ 0+

definiere man

Aaw : = {f € A (D): f (z) = Ianzn , LI an I < 00, sup w(f, h) < oo},
h€ (0, TI] W(h)

wobei w(f,h) den Stetigkeitsmodul von f.auf dem Rand von

D bezeichne. In dem Vortrag wird eine volls~ändige Charak

terisierung für die Automorphismen der Algebra Aaw gegeben

und dabei u.a. ein Ergebnis von J.-P.Kahane (Series de

Fourier absolument convergente, S.143) erweitert. Der Be

weis beruht u.a. auf der Untersuchung der Frage,.wann mit

f € Aaw auch fo~ € Aaw ist, wenn ~ eine Möbiustransformat'ion

von D ist. Dieses Ergebnis gibt eine abschließende Antwort

auf ein von G.Halasz (Acta Math. Acad. Sei. Hung. 25· (1974),

81-87) und dem Vortragenden (Math. Z. 134 (1973), 171-177)

behandeltes Problem und enthält einen neuen Beweis für

einen Satz von S.N.Bernstein aus der Theorie der Fourier

Reihen.

W.LUH: Universalapproximation

Es sei A = (anv ) eine untere Dreiecksmatrix, welche die.

Spaltenbedingung und die Zeilensummenbedingung erfüllt

(kurz: SZ-Matrix). Wir interessieren uns hier für die An

wendung der A-Transformierten von Potenzreihen in der

Approximationstheorie im Komplexen. Mit S bezeichnen wir

die Klasse aller in Izi > 1 gelegenen kompakten Teilmengen

von ~, deren Komplement zusammenhängend ist, und mit ACE)

die Klasse aller Funktionen, die auf der Menge E stetig

und im Inneren von E regulär sind. Es gelten die folgenden

Sätze:

0"
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Satz 1: Zur geometrischen Reihe IZV existiert eine SZ-Ma

.trix (cxnv ) mit der Eigenschaft: Zu jeder Menge

E € Sund jeder Funktion f € A (E) gibt es eine Folge

{n
k

},· so daß
n k

a (z) = I-a, (l+z+ ... +zV)
n k \)=0 nkv

auf E gleichmäßig gegen fez) konvergiert.

Satz 2: Zu einer SZ-Matrix (CXnV ) existiert eine Potenz

reihe La z~ vom Konvergenzradius r mit der Eigen
. lJ

schaft: Zu jeder Menge E e S und jeder Funktion

f € A (E) gibt es eine Folge {~k}' so daß
nk v

a (z ) = Las (z ) mit s (z ) = L a z II
nk v=o nkv v v ~=o II

auf E gleiclunäßi,g gegen fez) konvergiert.

H.-J.MIETH: Funktionentheoretische Methoden bei Problemen

der Potential theorie und der Elastomechanik

Am Beispiel des Spannungsrandwertproblems der Elastomecha

nik und des DIRICHLETschen bzw. NEUMANNschen Randwertpro

blems der Potentialtheorie werden Anwendungen funktionen

theoretischer Methoden erläutert, deren Ursprünge haupt

sächiich auf die Arbeiten von MUSCHELISCHWILl zurückgehen.

MUSCHELISCHWILl ersetzte insbesondere bei mehrfach zusammen

hängenden Gebieten die ursprünglichen Probleme durch modi

fizierte Randwertaufgaben der Funktionentheorie, deren

Lösungen mit denen der Ausgangsprobleme auf "einfache" Weise

zusammenhängen. Ziel des Vortrags ist es', einerseits die

Vorteile dieser Methode zu verdeutlichen und andererseits·

die durch die Modifikation auftretenden Nachteile heraus

zuarbeiten.
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M.v.RENTELN: Uber die topologische Entfernung von Idealen

in gewissen Algebren im Einheitskreis holo

morpher Funktionen

Für eine sehr allgemeine Klasse von Algebren A = Ag (n). p
von auf n holomorphen Funktionen mit Wachstumsbedingung

If(z) I ~ C1 exp [C2P(z)] und Glattheitsbedingung'g wird

das funktionentheoretische Hauptproblem (Wann ist f € A

durch gegebene Funktionen f 1 ' .••• , f n .€ A darstellbar?) for

muliert. Dies legt die Einführung der Ideale
n

I = { L f. g.: g. € A}
i=l ~ 1. 1.

und

nahe, für die eine Distanz D(I,W) = sup dist(I,W) definiert
w€W

wird. Anschließend werden n = D = {z€C: Izi < 1}, p(z) == 1

und 9 speziali~iert, so daß A eine Unteralgebra der Disc

Algebra A(Ö) wird, die die Polynome enthält. Bekannte Bei

spiele sind etwa A = A (0) f"'\ LiPa (aD), A (n) = {f € A (0) :
(k) - a 00 00 (n) .

f €A(D), k=l, •.• ,nl, A .= nA , A (s1.ehe Vortrag
. n=l' aw

Indlekofer). Für solche Algebren wird folgender Satz mit

funktionalanalytischen Methoden (Hahn-Banach, Rieszscher

Darstellungssatz, F.+M.Riesz) bewiesen:

Satz: D(I,W) = 0 •

Als Korollar erhält man sofort eine' notwendige und hinrei- ~

chende Bedingung für das oben formulierte Hauptproblem im

wichtigen Spezialfall: fist nullstellenfrei. Dies läßt

sich auch für manche Algebren, die nicht von obigem Typ

sind, erhalten, z.B. für A = Hol(D), indem man ein Ergeb-

nis über Frechetalgebren benutzt. Als offenes Problem wird

die Charakterisierung derjenigen Ideale I in der Algebra

H
oo mit D.(I,W) +0 genannt.
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L. VOLKMANN: Ganze Funktionen der Ordnung A < 1

Es sei fez) eine ganze Funktion, M(r,f) der Maximalbetrag,

n(r,O) die Anzahl der Nullstellen von fez) im Kreis Izi ~r,

. ~ 1 2n . e
T(r,f) = m(r,f) = 2n 1 löglf(re~ )'dB

o

die Nevanlinnasche Charakteristik und A die Ordnung.

Zunächst wird im Falle A < 1 die bekannte Abschätzung

r- n(r,O) > sinlTA
1m log M (r , f) 1T

r~oo

von G. Polya aus dem Jahre 1923 bewiesen. Mit der gleichen·

Methode wird anschließend folg~nder Satz bewiesen.

für A < 1.
2

für ~ ~ A < 1

Satz: Sei f (z) eine ganze Funktion der Ordnung A < 1 ,

dann gilt

lim n(r,Ö) > {A
r~oo T(r,f) -

A sin TTA

und diese Abschätzung ist scharf.

E. Mues (Karlsruhe)
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Die 8. Tagung aber Medizinische Statistik wurde von B. Klinger

und R. Repges geleitet. Die VortrAge hatten gr08tenteils metho

dischen Inhalt. Dabei stand die Anwendbarkeit dieser Methoden

in der Medizin stets im vordergrund. AndereVortrlge brachten

interessante Anwendungen in Medizin und BIologie. Besonders

fruchtbare Diskussionen lieferten die BeitrAge, die sich kritisch

mit angewendeten Methoden auseinanderaetzten, bzw. die FAlle aus

der Praxis vorstellten"zu denen es (noch) keine LOsungen gibt.

An zwei Abenden wurde In KurzvortrAqen und zahlreichen ~lskusslon.

beitragen d~e Situation der Ausbildung in -Biomathematik- im ersten

klinischen Teil des Medizinstudiums an den verschiedenen Universi

tätenvorgestell.t. Dabei zeigte sich erneut ..:4te Diskrepanz zwischen

einheitlicher PrQfunq und nicht einheitlicher Ausbildung. Die Frage,

wie verbindlich und umfassend der Stoff des Lernzielkataloqs von

den Hochschullehrern gebracht werden sollte, konnte wAhrend der

Tagung nicht ausdiskutiert werden. Dagegen lag ein großer Gewinn

der Tagung im Austausch der Erfahrungen auf didaktischem Gebiet.

Das wAhrend der Tagung anhaltend schöne Wetter erlaubte die Durch

führung mancher Diskussion in kleinen Gruppen wAhrend der Spazier

gänge. Die traditionelle wanderung zum Brandenkopf fand In einer

neuen Variante statt: von den NillhOfen bei Baslach ausgehend.
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VORTRAGSAUSZUGE

i\.. ABT: Z~r Frage der Homogenität der Kovarianzmatrizen im

Parallelgruppenversuch

J!. =i
mit= .l!.k= •••H

o

Im linearen Modell des Parallelgruppenversuchs ist

Y
ijV

= U
ij

+ E
ijv

(i = t,.~.,k Behandlungen, j. i, ••• ,P Zeitpunkte;

v = 1' ..• '"i Wiederholungen an verschiedenen Probanden). Statt einer

zweifaktoriellen univariaten Auswertung läßt sich eine einfaktorielle

~ p-variate Auswertung durchführen. Dabei ist die Nullhypothese

Durch eine geeignete

Zer legung .!..iV - ..8..iv + j,iV mit einer Patientenkomponente

.ß..iv -., N (.9, ~Ji ) und ein e m Res t ~ i v - N (.Q, a ~ .!.) gel i n g t es,

die Korrelation über die Zeit zu trennen. Mit einem rekurälven Ansatz

lJ ij + 8 ijv = 0jj'. (lJ ij , + ßij,v + T ij j = j' + 1 lassen sich

Varianzen auf den Anfangs-Zeitpunkt 1 zurückrechnen. AuBerdem werden

die Varianzen fOr alle k Gruppen als gleich angenommen (Randomisie

rung). Die Homogenität der Kovarianzmatrizen ergibt sich somit direkt

aus dem Modellansatz.

• J. BAMMERT: Ein' Modellbeispiel zur Evolution von Langtag-Kurztag

Verhalten

Viele Insekten schlüpfen nach der letzten LarvenhAutung oder gehen

in Diapause (Winterruhe) - je nachdem, ob die Taqesl~nge größer

oder kleiner als ein genotypisch festgelegter Schwellenwert T ist.

Unter einer vom Langtag- oder Kurzt8gtyp abhängigen Verteiluogs-

annahme für T P(Diagnose bei Typ i).= Pi i:: 1,2 ), unter

der Voraussetzung der Dominanz des Langtagtypes und unter der Modell

a n ~ ahm e ein e r j a h res z e i t 1 ich e n nber 1e ben sr a te s ( x)· , die dip. Urn we 1 t

bedinlJungen für beide Typen widergibt, läßt sich die- Pcpulations

gr~l:e beider Typen berechnen. Man .erhält, daß unter anhaltenenden
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extremen umveltbed~nqu~~en jeweils ein Typ aussterben mu8~ D~r

beobachtete balancierte Polymorphismus ll8t sich mit diesem Modell

nicht erJtlAren, er ist o·ffenslch.tlich auf eine Arten-ausqleicheDc!e

Migration aus Naehbarreqionen zurQckzufOhren.

M.P. BAUa: Die Beziehung zwischen genotypischen und phlnotypischen

VaterschaftsplausibilitAten

Wendet man bei gegebener phlnotypischer Kind-Mutter-Putativvater

Konstellation die Formel von OKAJIMA auf die genotypisch möglichen

FAlle an, .0 erhalt man fQr jede. dieser Möglichkeiten einen geno

typischen W-Wert. Die diskrete Verteilungsfunktion, der Erwartungs

wert und die Varianz dieser genotypischen V-Werte lassen sich be

stimmen, und e. zeigt sich, da8 der phlnotypische W-Wert gleich

dem Erwartung8vert der genotypischen W-Werte 1.t.

,"Tl

J. BERGER Sehwellenvert tOr die Infektionsauebreitung in sich

nicht homogen mischenden Populationen

Die Änderung der Infizierten in einer sich homogen mischenden Po

pulation läßt sich durch die 'Differe~tialgleichung

z(t) - r(so-zet). (z(t-l) - z(t-d») beschreiben. Dabei sind r

die Infektionsrate, So der Anteil d~r EmpfAnqlichen zur Zeit

t - O. I die Latenzzeit und d die Dauer der infektl&sen Periode.

FQr das Entstehen einer Epidemie muß So> l/rd sein.

Eine rAumliehe Anordnung und Aufteilung der Population in Unter~. ~'

gruppen mu8 sich In einer Änderung von r widerspiegeln. In einem

Simulationsmodell wird die Infektlonsausbr~itung in Abhängigkeit von

der Populationsdichte erzeug~. Dann werden durch Anpassung an die

Beobachtung.werte r geschätzt, der fOr die Verhinderung einer

Epidemie benötigte Immunisierungsgrad berechnet und nach AusfQhrung

der Vaccination 1m Modell der Erfolg QberprOft. Dabei zeigt sich,,
daS der durch die Strukturierung bedingte -Bremseffekt- eine Funktion

der ~eit ist und somit auch r von tabhAngt. Durch Eingehen mit

einem gemittelten r in die genannte Ungleichung lAßt sich eine

wirksame AbschAtzung fOr den notwendigen Immunisierungsqrad in Ab

hAngigkeit von der Populationsanordnung und Dichte gewinnen.
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Discrlminant analysis for two populations with

binary variables

Thre~ distance measuree for tvo populations with binary variables

are investigated : MAHALANOBIS' distance ß2 , coefficient of
2determination (from !egression with equal sizes) R , and the

information diverqenee I. Relationships betveen these measures

are qiven 1n the ease of one variable. These relations are lost

with more then one b1nary variable. Assum1nq equal prior pro

babilities and equal eosts of misallocation BAYES' rule yields

that there Is a tendency to seleet variables vith asymmetrieal

probabilitles of m1salloeation. Finally it i. shovn that all

measures have good and bad aspects for selectinq variables.

. E. BRONNER Ein nichtparametrischer Test fOr QbervollstAndige

BlockplAne

Bei einem .~nfaktorlellen Blockplan wird anqenommen, daS pro

Block mehr Versuchseinheiten vorhanden sind, als Behandlungen

untersucht· werden sollen. Diese Versuc~seinheiten sollen zur

(teilweisen) Wiederholung des Versuchs verwendet~we~den. Man

erhAlt so einen Versuchsplan, der aus einem vollstAndigen Plan

und aus einem unvollstAndigen zusammengesetzt ist, wobei der

unvollstAndige Plan und die Anzahl der Blöcke so.gewAhlt werden,

daS der unvollständige Plan balanciert 1st. Solche PlAne hei8en

RQbervollstlndige balancierte • PlAne und wurden für den para

metrischen Fall von JOBN (1962) und TRAIL, WEEKS (1~73) bereits

untersucht. Eine analoge nichtparametrische Teststatistik wird

aufgestellt, und ihre asymRtotische Verteilung wird hergeleitet.

Ferner wird gezeigt, daß andere bekannte nichtparametrische Tests

S~nderfälle dieses Tests sind.

o. FELDMANN Ein Kompartiment-Modell zur Populationskinetik

und seine Anwendung auf eHO T 71 Wachstum

Modelle m~t homogenen Kompartimenten werden durch ein System

gewöhnlicher Differentialgleichungen beschrieben; sie haben sich
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bel Anwendungen-in.der Pharmakoklnetlk und Traeerkinetlk bewAhrt.

Bei einer neuen Anwendung in der Populationskinetik werden alters

abhängige Kompartiment~ duic~ parametrische Ubergangsfunktionen

~efiniert und eine allgemeine VorwArtsgleichung fOr das Kompartiment

modell hergeleitet. Im Grenzfall des alt~~sunabhlngigenWachstum.

können bekannte Modelle abgeleitet werden, etwa das logistische

Wachstum und JAger-Beute-Modelle.

Das aitersabhAngiqe Wachstum wird am Beispiel der Synchronisation

von eHO T 71 Zellen.demonstriert.

J. D. F. BABBEMA A statistical model for the elassification of

human chromosomes

Human cells conte!n 23 types of chromosomes, vhlch are partitioned

into 7 qroups accordinq to the DENVER system. Group B consists of

2 types, each type existing tvice. The problem of allocatinq the 4

chromosomes into the tvo types can be solved by -discriminant ana

lysis under restrlctions-. The usual and the restricted model are

applied to experimental data. The allocatlon rule ·vith doubt- 19

also tested. The restricted model seemsto yleld superior results.

For a set of experimental date the fittlnq of the tvo following

mo~els i9 discussed

J. HERMANS Nonllnear regression applied to MICBAELIS-MENTEN

kineticB

e·
( 1 ) Qx

Y· 8+x (2 )
Cl 1 x

y - ---
ß"l+ X

+

Three types of rearrangements of (1) lead to linear regression

·eq'.1ation. Including the two nonlinear regressions (1), (2) one

can compare 5 proced,ures. varying the weights W
i

in the sum of
2 2

squares E~Wi(Yi-Yi) (e.g. Wi = l/Yi l/Yi) the results

will differ. The followinq problems are discussed: the choice of the

~ cr~terion, available alqorithm and pr~grams, choice· of weights,

statistical evaluation of esti~ates, and design problems.
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Abgre~zun9 kritischer Bereiche bei zweidimensionalen

Kontingenztafeln mit Bilfe der exakten Wahrscheinlich-

keiten

Sind bei einer (r x s) - Kontingenztafel mit festen Randsummen

die Erwartungswerte klein, so ist der X2
- Test nicht mehr anwendbar.

Die Menge aller möglichen Kontingenztafeln A mit denselben Rand

summen unterteilt man in

Die Verteilung der Pr6fqrö8en X2
eA) A .wo stimmt im Falle

(r,s) + (2,2) mit der exakten X2 - Verteilung bis auf Diskreti

sierungsfehler Obere!n, solange BeX2 ) ~B ist mito

Sex) • 9 up {Cl Ix2
(A) ~ x -a-A ~ 11'a} •

Hierbei hAngt ß
o

< 0 im wesentlichen nur von r,8 und dem kleinsten

Erwartungswert ab. ~ritische Bereiche lassen sich aus den exakten

Wahrscheinlichkeiten der Kontinqenztafeln mit den größten PrßfgrOßen
2bestimmen. Somit ist eine Entscheldunqshilfe gegeben, ob der X - Test

anwendbar ist. In manchen Fallen lassen sich X2 - Test und exakter

Test kombinieren.

J. HORNUNG Kritik der S!qniflkanztests

Es wird die Frage aufgeworfen, welche AU8saqekraft die in der Medizin

so häufig verwendeten Signifikanztests haben, mit RQc~sicht auf zu

unterstellende inhaltliche Fragestellungen. und gemessen an den jeweils

besten bekannten Methoden. Handelt es sich darum, möglichst viel In

formation Ober einen Parameter e zu geben, so erscheinen Konfidenz

bereiche geeigneter. Im Falle einer Entscheidung zwischen Hypothesen

e m8 und e + e mit konstanter Verlustfunktion werden eine Ab-o 0

schätzung mit Hilfe eines Maximum-L!kelihood-Verfahrens und eine

Minimax-Methode mit einer Vorbewertunq der Hypothesen diskutiert, und

es wird gezeigt, daß eine willkürliche Wahl von N und a beim

Signifikanztest rationalen Kriterien nicht genügen kann. Far den Fall

einer nicht konstanten Verlustfunktion wird eine Ents·cheidungsregel

aufgrund einer aus Konfidenzbereichen konstruierten Quasi-a~posteriori

Verteilung von e, die proportional der Likelihoodfunktion' ist, vor

geschlagen.
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B. IMMICB I Wie kann man Arzneimittel-Nebenwirkungen testen?

Durch eine groß angelegte Studie soll die Frage geklärt werden,

ob eine Assoziation zwischen der Neuroleptika-Behandlung und

den SterbefAllen an Krebs (einschließlich LeukAmie) besteht?

Folgende Methoden werden verwendet:

1. Relatives Risiko (CORNFIELD 1951)

2. 4- und 3-dimensionale Kontingenztafeln

3. Summen- x2-Test (MANTEL und BAENSZEL 1959)

Alle Methoden bestatigen: Die Krebsrate liegt unter Neuroleptlka-
. -

Behandlung niedriger als unter Nicht-Neuroleptika-Behandlung.

Jedoah ergibt eine weitere Analyse: Die mit Neuroleptika Behan

delten sind hin;ichtllch ihrer Krebssterberate und ihrer Aufent

haltsdauer 1n stationArer Behandlung nicht vergleichbar mit Pa

tienten, die nicht mit Neuroleptika behandelt worden sind.

Man kann Arzneimittelnebenwirkungen also testen dann und nur dann,

wenn die durch die Medikamenteneinnahme definierte Gruppe voll

verqleich~ar 1st mit der Gruppe, welche das Medikament unter PrQ

fung nicht einnimmt.

J. XRAUTB: Bemerkungen zu einer Xle••• von nichtperametrischen

Trendtests

Ausgehend von einem Ergebnis von R~NYI (1962) Ob,r sequentielle ~
RAnge bewies XBURSBEED ALAM (1974) die Unverfllschtheit fOr eine

Klasse von Tests, die auf sequentiellen Ringen beruhen. Ein Spe

zialfall ist dabei der Korrelationskoeffizient von KENDALL, der

Iquivalent 1st mit der Summe der sequentiellen Ringe. Ebenso wie

der SPEARMAN-Korrelationskoeffizlent zu einem lokal besten Ranq-

test fOr nichtparametri8che bzv. parametrische logistische Trend

alternativen fQhrt, so ergibt der auf dem KENDALL-Korrelationsko

effizienten beruhende Test einen lokal besten ·Sequential--Ranq-

tes~ fOr die obigen Alternativen. Weiterhin sind die heiden Tests

für die nichtparametrischen und beliebige parametrische Trend

alternativen der obigen Form asymptotisch Iquivalent.
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Ein.neues statistisches Entscheldungsverfahren mit

Robustheitseigenschaften

Eine Ent8cheidungsfunktion d o erfOlle

j[R{d
O

' 6> - R (d, 6>]·f{6>olJ{d6> ~ c

e
\f'd Eb, Vf t F

Hierbei sind R(d, 8) die Risikofunktion bei der· Entscheidung d

in Abhängigkeit vom Parameter e, c > 0 eine vorgegebene

Risikoschranke ünd D, bzw. F Klassen von Entscheidungsfunktionen,

b~w. Dichten. In ~ soll eine Vorbewertung im Parameterraum e
gegeben sein, z. B. Gleichverteilung. P soll nun so beschaffen

sein, daß fdU ~öqlichst viele interessante Verteilungen in e
approximiert, u.&. auch die empirische Verteilung. Die Robustheits

eigenschaft liegt darin, daS fauch Fehler.bei der Verteilungs-
. .

annahme ausgleicht. Die gesuchte Entscheidungsfunktion d heißt

"c-zul4ssigR, wenn F reduziert wird auf

.' f ( e1) - f ( e2) I ~ S • h ( el' e2 )

•
maximal und h(e 1,8 2 ) als der BELLINGER-Distanz. Analog werden

"cx - zulässigeR Entscheidungen bei .gegebener Be~bachtung x

definiert.

Unter gewissen yoraussetzungen gelten OptimalitAtseigenschaften,

z. B. untere Schranken fOr S

D. MORGENSTERN Kritik an der Verwendung der Theorie stationärer

Prozesse fOr EXG~Auswertung

Im stationären stochastischen Proze8 X(t) mit E(X(t»)=o ist die
T'

Kovarianzfunkt'ion c(t) - E(X(t)·X(t"'T» • lim T! j x(t+t) x(t) dt ;
T~"

o .
die letzte Gleichheit gilt nur bei stetigen Spektralfunktionen. Bei

rein periodische~ Prozessen X(t) - ~ (a cos vwt + b sin Vwt) •
2 2 )1 V v

erhAlt man c(t) = ~ (a +b )/2-cos vwt , d.h. die Kovarianzfunktion
" ·~'v v .

enthält nicht mehr die volle Information (w,av,b
v

) über den Prozeß.

Außerdem ist die Spektralfunktion nicht stetig, sodaß obige Mittelun~

nicht gilt.
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FQr die Auswertung wird_daher.vorgeschlaqen, jede nur na~ezu

gleiche perio~e ~ep~rat.zu· analysieren. POr die so erhaltenen

Koeffizienien lassen sich Mittelwerte und empi~i~che Varlanzen

angeben.

B. NGUYEN BAYES' entscheidunqstheoretische LOsung fOr den

multiplen vergleich

WALLER (1967) hat die BAYES' LOsung fOr den multiplen Vergleich

als Ent8cheidungsproblem formuliert. Im"Pall linearer Verlust

funktionen ist die gefundene LOsung konservativer als der TUKEY

Test (fOr kleine F-Werte) und 'weniger konservativ als der FISHER 

Signifikanz-Grenzdifferenz-Test (fOr große F-Werte). Die Lösung

von WALLER laßt sich auf quadratische Verlustfunkti~nen Qbertragen.

H. NOWAK Ober zweiseitige Intervall-Hypothesen

Anstelle 4er üblichen zweiseitigen Hypothesen, z. B.

Ho: ~-Uo=O , BI: V-~o.O sollen "Inter!al~-Hypothesen" betrachtet

werden, z. B. B : ,.p -p I ~.1., B1 1 IlJ -lJ I > ~ • Dabei ist ~
000

ein vorzugebender Genauigkeitsparameter. Derartige Intervall-Hy~

pothesen entsprechen vielen Problemen~ der Medizinischen Statistik

besser; ~edoch werden in der Literatur keine Tests hierfQr ange

geben.

Einen LOsunqsansatz - hier fOr den l-Stichproben-Fall ~ bietet ~le

Betrachtung der gemeinsamen Verteilunq der beobachteten Zufalls~

variable X und des zufAlliqen Parameters.M • Dabei sind die

bedingte Verteilung xlM ~nd die RanWvertellung von M gegeben.

Das Analogon zum GA~6-Test wird fdr den Sonderfall einer Gleich

verteilung des Parameters M angegeben. Ist die Randverteilunq

eine Ein-Punkt-Verteilunq und die ~edinqte Verteilung aus einer

einparametrigen Exponentialfamilie. lassen sich zus4tzliche Op

timalitAtseiqenschaften angeben.
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Nichtparametrische Tests fOr p - faktorielle

VersuchsplAne

Nach den Arbeiten von StH (1970) fOr den 2P - und von REPGES

(1974) fOr den 3P - Faktor - Versuch wird der allgemeine Fall

behandelt, daß der Faktor 1 auf n i · Stufen (1 • 1, ... ,p) vorliegt.

Das Modell sei ~.,~!.. + ~ mit einer bezQqllch Null symmetrischen

und bez~qlich Permutation d~r Argumente invarianten VerteIlungs-

funktion F(~) Ist dann ~ orthonormal, so 1st ~ - ~I.!.. In

jeder Komponente symmetrisch um ~ . FOr eine qegebene Teil-

menge der Komp9nenten· 1st jede zweidimensionale Verteilung symmetrisch

in den Komponenten und jede hOherdl~ensionale Verteilung symmetrisch

bezüglich Null. FQr diese ·Teil.enge gelten die von SEN beschriebenen

Vorzeichen - und ~angtests.

B. RIEDWYL Signifikanztests, ein Problem

•

In der Regel werden vor DurchfQhrung statistischer Tests Entschei

'dungen Ober die Art d~r Hypothesen und die Art der Tests getroffen,

die sicher einen Einfluß auf die gesamte Irrtumswahrscheinlichkeit

a haben. Es wird -daher vorgeschlagen, Entscheidungsb&u~e aufzusteller

die eine Ubersicht aber alle (mehrstufiqen) Entscheidungen liefern

und für die die Kontroile des a gewährleistet ist. In diesem Sinn

liefern bei gleichem a Simultäne Vergleiche nach GABPIEL weni~er

"Signifikan~en" als nach SCHEFFt, da bei GABRIEL der Entscheidungs

baum vollständig ist und bei SCHEFF~ nur gew~sse, subjektiv ausge

wählte Entscheidungen getestet werden. Am .Beispiel des Schätzens

und.Testens des Abstands z~ischen zwei Parabeln
2 "" .., ""

E(Y
i

, = ai+ßix+yiX ,1=1,2 ·mit geschätzten a
i

, 6
i

, Y
i

wird ein

Entscheidungsbaum aufgestellt.

C.L. RUMICE Fragen bei einer Kovarianzanalyse

In der Praxis tritt häufig der Fall auf, daa ganze VersuchsplAne

wiederholt durchqef6hrt werden. Die einzelnen VersuchsplAne sollen

z. B. kovarian"zanalytisch ausg"evertet werden. Dabei .kann es geschehen,

daß. der Einfluß der Kovariablen nur bei einem Teil der Versuche 91g-
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nifikant let. polgende Pragen stellen sieh

1. Sollen alle VersuchaplAne nach dem gleichen Modell

ausgewertet werden (z. B. Kovarlanzanalyse), obwohl

die Voraussetzungen ~ur teilweise erfQllt sind?

2. Wenn die .Kovariable z. B. das MAusegewicht ist und

der ~influ8 des G&wichts bei allen Versuchen als gleich

angesehen werden sollte, darf dann ein gemeinsamer

Regressionskoeffizient angegeben werden? Welche Frei- 4It
heltsgrade sind In diesem Fall zu wAhlen?

L. SACHS Numerischer Verqleich von 11 Konkurrenten des klassischen

Vierfeldez-x2 -Tests bei kleinem Stlchprtibenumfang

Anhand dee dem Vierfelderhomogenitltstest zugrundeliegenden

Vergleichs zweier Binomialwahrscheinlichkeiten nach GILDEMEISTER

und VAN DER WAERDEN (1943) wird fOr den klassischen Vierfelder-
2 .

X -Test mit Stetigkeitskorrektur nach YATES und 11 konkurrierende

PrüfgrOßen untersucht, wie gut die Approximation der vorgegebenen

Irrtumsvahrscheinlichkeit durch die per-Programm für viele Werte

von n 1 ' n 2 ' p , a b~rechn.te wahre Irrtumswahrscheinlichkeit ist.

Hierzu werden Abwelchunqsqrade und Gütekriterien definiert. Ins

besondere zwei von GART (1966) vorgeschlagene modifizierte Likeli-

'hoodverhlltnis8e erwiesen sich als den anderen Prüfgr06en deutlich

. überlegen.

w. seBAAFSMA I An in~roduction to the univariate classiflcation

problem

On the basis of the outcome of the unlvariate random variables

X'o
( 1 )

Xl ' • • • ,
X(I)

n '1

12)
xI , ••• ,

the individual correspondinq to xo
haB to be identified with one

of the samples
! 2 .

l.i.d. N(P i ' • " 1 • 1,2.
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2
The parameters ~1' ~2' 0 are unknovn. A UMRI - (uniformly

minimum risk Invarlant-- ) rule.ls constructed and related to

the maximum likelihood rule. The probabilities of misclassification

~1- ~2 2
are given in an explicit form as a function of (0 )

For these errors a c~nf~dence interval can also be constructed.

Finally another approach 19 discussed vhere the a-posteriori

probability i8 to be estimated.

w. S7UeXY Probleme.beim Testen von Obergangswahrscheinlich

kelten in 2-stufigen biologischen Modellen

Bei einem zveistufigen Modell treten auf jeder Stufe Verluste auf.

so daß die Anzahlen von ursprQnqll~h a o auf a 1 und a 2 zurück

gehen. Die unbekannten Obergangswahrscheinlichkeiten sind Pol und

P12 • Wird ein entsprechender Versuch bei 2 Behandlungen jeweils

mit mehreren Ausgangsgruppen wiederholt, so wird dieser Versuch meist

mit Hilfe des t-Tests oder des x2-Tests-für die erhaltenen An

zahlen ausgewertet. Diese Verfahren sind in der Regel als ungeeignet

zu verwerfen. Als mögliche Alternative-kommt die Pr~fung der rela

tiven Bäufigkelten mit nichtparametrischen Verfahren in Frage. Dabei

neu auftretende Probleme werden diskutiert.

·e B. THÖNI "Korrelation- unkorrelierter Beobachtungen

In einem Experiment wird das Wachstum w1 , ••• ,wn von n Pflanzen

in einer Reihe gemessen. Korreliert man die benachbarten Paare

xi a vi ' Y i • v i + 1 ' i • ~, ••• , n-l, ao erhAlt man einen von Null

signifikant verschiedenen Korrelationskoeffizienten. Damit kann ein

Biologe eine nachbarliche Beeinflussung des Wachstums nachweisenl

Eine theoretische Uberprüfung zeigt jedoch, daß bei unabhängigen

Mi die Punkte (Xi,Y i ) nicht mehr unabhängig sind. Eine Appro

ximation des Erwartungswertes des Korrelationskoeffizienten liefert Jl
einen von Null verschiedenen Wert und erklärt den beobachteten Karre!

lationskoeffizienten. (Anmerkung: Far ~ a 3 warde man stets IrJ~ I I
beobachten.)
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N. VICTOR: Fehlerraten von Zuordnungsregeln bei unvollstAndiger

Information

Oie auf SKARABIS (1970) zurückgehenden Definitionen verschiedener

Fehlerraten werden auf den Fall der Verwendun"g unzutreffender

Modelle ausgedehnt, d. h. anstelle der Wahrscheinllchkeltsräume

(X,FX,P(Si» werden

gelegt mit e'e e
(X,Fx,P(Si) t (i-l, ••• ,n Gruppen) zugrunde

fOr die zugehörigen Parameterr&ume. Die Ver-

wendbarkeit verschiedener Schätzmethoden für diesen Fall wird kurz

diskutiert. Es wird vorgeschlagen, für praktische Probleme das

Modell aus geeigneten Modellfamilien (X,Fx,p(e~») (j=I, ••• ,k), mit

0~ E fJj V'i,j und eie ... c Bk so auszuwc!hlen, daß die zuge-.
1-

hörige nplug-in-rule" minimale zu erwartende Fehlerraten liefert.

E. WALTER: Eine Modifikation des Vorzeichentests und des Median-

Um die Effizienz des Vorzeichentests fOr die Prüfung der Symmetrie

bezüglich Null und des Mediantests für die Prüfung zweier unabhangiger.

Stichproben zu erhöhen, wird vorgeschlagen, die mit~leren Beobach

tungen nicht zu berücksichtigen (beim Vorzeichentest, die r dem

Betrage nach kleinsten, beim Mediantest jeweils r/2 Beobachtungen,

die gerade kleiner bzw. größer als der gemeinsame Median sind).

Auf die äuBeren Beobachtungen ist dann der übl~che Test anzuwenden.

Die Anzahl der nicht zu berücksichtigenden Beobachtungen wurde für

die üblichen Signifikanzgrenzen so bestimmt, daß die lokale Schärfe

bei Normalverteilung maximiert wird. Die asymptotische Effizienz

bezüglich des t-Tests wird dadurch in beiden FAllen von 0,64 auf

0,81 erhOht. Für kleine' n kommt hierzu noch die Erhöhung durch

die hessere Ausnutzung der Irrtumswahrscheinlichkeit. Auch

die dem modifizierten Vozeichentest entsprechenden Konfidenzbereiche

sind im Mittel kleiner.

Da die optimale Anzahl der nicht zu berücksichtigenden Elemente von

a abhängt, können Stichproben konstruiert werden, die z. B. bei

a = 0,01 signifikant~ bei a = 0,05 aber nicht signifikant sind.
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s. WELLEK: Zur statistischen Analyse medlzinischer.Längsschnitt

daten mittels MARKOFF - Ketten

N zufällige Beobachtungseinheiten werden intervallweise zwischen

einem individuell variablen Erstbeobachtungsalter x(i) (i=I, .•• ,N)
o

und einem für alle Objekte gleichen Zeitpunkt w der letzten Daten-

erhebung nach den folgenden beiden Merkmalen beschrieben:

(1~ Uberleben oder Absorption durch eine von a möglichen

Abgangsursachen

(2) Zugehörigkeit zur

eines beliebigen

("Typenmerkmal")

I-ten, 2-ten, ••• ,g-ten Ausprägung

g-stufigen Klassifikationsmerkmals

Diese Beobachtungen werden betrachtet als bezßglich des Prozeßanfang~

mehr oder minder unvollst3ndige Realislerungen einer zeitlich in

homogenen MARKOFF-Kette 1. Ördnunq mit 9 transienten und a·g ab

sorbierenden Zuständen. Für die Parameter der Ket~e werden bedingt

erwartungstreue ML-Schät~er angegeben: AuBerdem werden die zweiten

zentralen Momente dieser Schätzfunkt10nen untersucht.

H. WITTING: Zur Robustheit von Tests

~ Da bei der Anwendung eines statistischen Tests die Modellannahme,

aul die er ~ugeschnitten 1st, nie exakt erfüllt sein wird, müssen

Tests weitgehend unempfindlich gegenüber Abweichungen von der

Modellannahme sein. Für einfache Modelle, bei denen die Prüfgrö6e

von der Form T" (x) 1n I: y:n ist ( 'T mon 0 ton; Xi' 1 E tl;.

stochastisch unabhängige gleiche Verteilung; Regulationsvoraus

~etzungen'erfQllt), wird gezeigt, daß Abweichungen von der Modell

annahme im Sinne der E - contamination und ß - totale - Variation

bereits für beliebig kleine E,6 > 0 zu unendlichen Mittelwert

verschiebungen der Prüfgröße führen können, falls Tunbeschränkt

ist. Ist T beschränkt, so läBt sich erreichen, daß der Test (auf
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Kosten der SchArfe) das Niveau einhAlt und für hinreichend kleine

E,~ unverfälscht wird. Ein Vergleich Ober die PITMAN-Effizienz

sprich~ auch hier zugunsten der robusten Tests, verg. HUBER (1965),

RIEDER (i974).

F.X. WOHLZOGEN: Zur Wahl zweckmäßiger TestplAne bei sequentiellen

Paarvergleichen

Für 2 Verfahren (A,B) sei die relative Oberlegenheit von A gegen

über B im Paarvergleich zu prüfen. Der Test soll sequentiell als

SPRT nach WALD durchgeführt werden. Ein Paar sei mit + bzw. - be

wertet, wenn A dem Verfahren B Qber- bzw. unterlegen ist.

Wenn die Effekte der Verfahren messbar sind, können theoretisch nur

Paare mit der Bewertung + oder - auftreten. Der Anteil der + Paare

sei ~. Im SPRT wird die Hypothese p ~ P. (0· < Po< _1) geprOft.

Der "Indif ferenzbereich" sei a.-d< p < p.+d • Die Wahrschein lichkei ten

für Fehlentscheidungen - Ablehnung der Hypothese, wenn p ~ Po+d,

oder Annahme.der Hypothese, wenn p ~ Pöd, - seien a • S .

Sind die Effekte der zu vergleichenden Verfahren nicht messbar

sondern nur qualitativ bewertbar (z. B. "gebessert", "nicht gebessert".

so interessiert der Unterschied zwischen den Erfolgsraten unter A

und B IEA - EBI - 26 • Sei E die. mittlere Erfolgsrate, so

besteht zwischen d und 6 die Beziehung d. 6 /2(E- E
2+.6 2 ).

Sind EA und ES bekannt, so können p d und die zu erwartend~

Anzahl von -ties·, d. h. (+,+) oder (-,~), berechnet werden. Unter ~

diesen Voraussetzungen können zweckmlßlge TestplAne gewählt ~erden,

da der voraussichtlich für e~ne Entscheidung erforderliche Stich

probenumfang nur.noch von der Wahl der Irrtumswahrscheinlichkeiten

a,e abhängt.

R. ZENTGRAF: Einige Bemerkungen zu LANCASTERs Definition tOr das

Fehlen von Interaktionen höherer Ordnung

Oie additive Definition von LANCASTER für die Beschreibung von

Interaktionen zwischen n Zufallsvariabl~n wird benutzt, um eine
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Darstellung fOr. d~e gemeinsame Vertei~ung8funktion dieser n Zufalls

variablen fOr den Fall.anzugeben, daß alle Interaktionen ab einer

s-ten, 2 ~ s ~ n - 1, Ordnung verschwinden. Diese Darstellung

benut~t nur die 1-, 2-, ••• , s-dimensionalen Randverteilungen.

E~ werden die Probleme bei der Anwendunq dieser Darstellung auf

qualitative Daten geschildert, und für den Spezlalfall dichotomer

Variabler Beziehungen zwischen LANCASTERs Darstellung und solchen

von BAHADUR und LAZARSFELD.erlAutert.

B. Nowak (Aachen)
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Vortragsauszüge

w. ALT: Regularitätsfragen beim a-Problem

In streng pseudokonvexen Gebieten

eine Integraldarstellung

N
Gc.~ t , N ~ 2 I mit glattem Rand gilt

u = K(ul aG) + T(äu)

mit ä =, (ä 1' ••• ' 'äN), so daß aT = id ist und die Stetigkei t

T : lfl,CI)(G)n Ker ä(l) -> ~ (c) Vme:N, a <
a

gilt, wobei ä(l)f: = (äJ.fk - ä f ) sei und ~ den Banach-
k j j,h= I , ••• ',N a

raum der ~ (G,lok)-Funktionen bezeichne, 'für die Vmu in einem Randstreia
fen von G a-hölderstetig bezüglich einer geeigneten Fast-Metrik ist. Der

Singuläre Integraloperator (mit gemischten Homogenitäten)

K : tm(aG) ~ '~(G) J1 Ker a
a a

ist stetig und hat bei Ann~herung an den Rand das Sprungverhalten

K I3C =~ id + K'•

wobei K ein im Cauchy-Hauptwert definierter s<tetiger singulärer Integral

operator in. ~ (aG) ist (mit geodschten Ho~genitäten). Der Operator'
a

p = ! id + K ist stetige Projektion von ~ (aG) auf ~ (aG) n Ker ab'
2 a a

wobei Ker ab genau aus den stetigen Randwerten holomorpher Funktionen be-

steht.

NORMAN W. BAZLEY: Existenz und Schranken für kritische Werte

Eine Methode zur Bestimmung oberer und unterer Schranken für kritische

Werte ist gegeben. Durch die unteren Schranken b~ommen wir eine Existenz

aussage für den'kleinsten kritischen Wert der Hartreegleichung. Die Theorie

ist eine nichtlineare Erweiterung der Theorie selbs"t-adjungierter Operatoren.

REINBOLD BöHME: Uber das generische Plateauproblem

Es sei y eine reguläre CCIO-Kurve im R3 und x eine Minimalfläche , die Extre

male des Plateauproblems zu y ist. Dann gilt: x ist entarteter kritischer
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Punkt des Variationsproblems immer dann, wenn x Verzweigungspunkte hat.

Man kann den Raum der Jacobifelder J(x) zu dieser Extremale x im generischen

Fall explizit beschreiben. Es gilt: fast alle Minimalflächen mit Verzwei

gungspunkten sind, wenn auch entartete, so doch isolierte Extremalen des

zugehörigen Variationsproblems. Zum Beweis betrachtet man die "Mannigfal

tigkeit" aller .Minimalflächen und ihren Schnitt mit der Mannigfaltigkeit

aller Flächen, die von y berandet werden.

RICKLEFF BRUBACH: Ober die Spektralmatrix elliptischer Systeme

G '\ RI
xe:, 1\ E: +< i ~ N,

In diesem Vortrag wird das asymptotische Verhalten der Spektral(matrix}

funktion ~ .. (x,y jA) E CCD (G x G), GeRn beschränkt, A e: RI , eines halb-
1J . +.

b~schränkten, selbstadjungierten, elliptischenDif~erentialoperators2~ter

Ordnung untersucht, der durch ein stark elliptisc~es N x N Differential

gleichungssystem mit konstanten Koeffizienten erzeugt wi~d. Es wird gezeigt,

daS es wie im Falle einer Gleichung auch bei allen Systemen mit konstanten

Koeffizienten Zahlen Ki gibt, mit denen die bestmöglichen Abschätzungen
n n-I

I~.. (X,XjA) - K. ASI< I (C) A "2iil
11 1 - X

gelten~ Dabei bedeutet I (x) den Abstand des Punktes x e: G vom Rand von G.

Aus diesem Ergebnis folgt u. a. die folgende Abschätzung der Anzahlfunktion

n n-I

IN (A) - C A 2mI= C A 2m log)..
o

c. BRUHN: Lösungsabschätzungen beim MOdifizierten DIRICHLET-Problem

Alle folgenden Aussagen lassen sich auf die BELTRAMI-Gleichung im mD über

tragen. G sei ein beschränktes Gebiet des ~2. F{G} sei die Teilmenge der in

G harmonischen Funktionen, welche der "Flußbedingung" jJ dnu = 0 für beliebige
Lgeschlossene Wege LeG genügen. Die DIRICHLETsche

Randbedingung ul ac a g ist in F{G) i. a. nicht er~üllbar. Jedoch hat

I. N. MUSCHELISCHWILl 1941 gezeigt, daS für aG CI U L mit hinreichend
u=o \J

glatten Randkomponenten Lp und hinreic~end glatter Vorgabe g das sog.

MOdifizierte DIRICHLET-Problem ul L = g + c
p

{p=o, ••• ,m} mit Co = 0 und

freien Konstanten cl, ••• ,c in \J F(G} eindeutig lösbar ist. Die üb-
--- m
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liehe Lösungsabschätzung mittels Maximumprinzips scheitert an den unbe

kannten Konstanten c~. Die.Funktionen E F(G) besitzen jedoch die Beson

derheit, jeden in G vorkommenden Wert auch am Rande anzunehmen. Es resul

tiert die (scharfe) Abschätzunge lu(G) I~ r Ig(L
p

) I mit Gleichheit genau

dann, wenn auf höchstens einer Randkompo~:~te L Ig(L )1 >0 ist.
~ lJ.

Dabei bezeichnet I J 1 die Länge des Intervalls .J. Ferner ist eine harmo-

nische Funktion in G konstant, wenn sie auf' einer Randkomponente Lo kon

stant den Extremalwert Uo annimmt und zugleich der FluS t dnu verschwin-

det. Hieraus ergeben sich für die Inverse (Cp~) der 0 MAXWELLschen

Kapazitltsmatrix die Abschätzungen 0 < Cp~ < Cpp für p +p und

C - C < C - C < C - C fUr T +~, p Und 1.1 +p (p , p ,TI, ••• , m) •
1.IP 1.11.1 TP T1.I pp P1.I

J6RG DONIG: Elliptische singuläre Integro-Differentialoperatoren in LP(Rn).

Wir betrachten singuläre Integro-Differentialoperatoren im Lebesgueschen

Raum LP (Rn) (I < P < CD) t die im Sobolewschen Raum ifl'P (Rn) definiert sind

gemll

A :. II I (S + K )~ + T
a ~ m a a

m EN •

Bier sind Sa singuläre Integraloperatoreu vom Michlin-typ (vgl. Michlin,

Multidimensional singular integrals and integral equations, Pergamon Press,

Oxford 1965; S. 70 ff.), K
a

sind verallgemeinerte reguläre Faltungsopera

toren mit Kernen k
a

; ess sUPx f Ik (x,y)ldy < GD, n-a' sind normierte
Rn a

schwache Differentialoperatoren und T ist eine bel. kompakte Störung.

Unter8uc~t we~den soll die Fredholmeigenschaft von A. Es werden insbeson

dere Bedingungen angegeben, die einerseits mit der Gültigkeit geeigneter

apriori Abschätzungen für A und andererseits mit der Semi-Fredho~eigen

schaft"von A äquivalent sind.
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J. FREHSE: Variationsprobleme mit niederdimensionalen Hindernissen

Es wird das skalare Variationsproblem !F(x t u, Vu)dx = min. unter

Dirichletrandbedingungen sowie unter der Nebenbedingung, daß u über

einem niederdimensionalen Hindernis liegt ~Beispiel: Eine Seifenhaut über

einer Rasierklinge).

Es werden die üblichen Bedingungen der Elliptizität sowie der Regularität

der Daten vorausgesetzt. Es ~ird dann gezeigt t daß die ersten Ableitun

gen der Lösungen der zugehörigen Variationsungleichung t die in tangentia

ler Richtung zUm Hindernis genonnnen werden, stetig sind, und daß die ent

sprechenden Ableitupgen in Richtung der Normalen zum Hindernis einseitig

stetig sind.

K. o. FRIEDRICHS: Bemerkungen über die Regularität der Lösungen akkretiver

Gleichungen

Die Laxsche Ungleichung für eine Norm negativer Ordnung wird Uminterpre

tiert als Inversbeschränktheit der Adjungierten'des Differentialoperators

mit Bezug auf eine Norm positiver Ordnung. Diese Adjungierte ist kein Dif

ferentialoperator. Aber ein allgemeiner Hilbertraumexistenzsatz ist an

wendbar.

CLAUS GERHARDT: Zur Existenz einer Verwölbungsfunktion bei den elast.-plast.

Torsien eines zylindrischen Stabes mit mehrfach zusammen-

hängendem Querschnitt .~

Wir weisen die Existenz einer Verwölbungsfunktion bei dem Torsionsproblem

nacht falls je zwei Randkomponenten eines Querschnitts nicht durch eine

-"plastische Brücke" verbunden sind.

Beim Existenzbeweis seh~n wir das elastisch-plastische Torsionsproblem als

einen Grenzfall der nichtlinearen Elastizitätstheorie an.
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WOLFGANG GROMES: Spektraleigenschaften nicht-symmetrischer elliptischer

Differentialoperatoren

Es sei 0 c Rn ein beschränktes Gebiet und L ein abgeschlossener, halb

beschränkter, elliptischer Differentialoperator der Ordnung m mit 0 E p(L),

für den gilt:

ftJ (L) c :JJ (L*) c H (0) und
m

11 (L-L·~4»I'o,o ~114>llk,o für alle ~ E lJ (L) t

3 .
wobei k < m - 2 n sei.

Für ~ = 1,2•••• wird av~ als die endliche Summe gewisser algebraischer

Eigenräume von L definiert. Dann gilt

Satz I: Die Folge ~p) von unter L invarianten Teilräumen ist eine Basis

unbedingter Konvergenz (sogar eine Bari- Basis) von L
2

(O).

Aus Satz I folgt: Es existiert eine Folge (T ) von Spektraloperatoren

mit q; (T ) = r!J (L) t a (T ) = a (L) für lJ = I, 2~ • •• und 11 (T - L)~ 11~ 0
~ lJ ~

für alle ~ e;'J(L). Ferner ist T = S + N mit S skalarer Operator.:
l.l 1.1 p. 1..l

Np nilpotent. Für die Spektralfunktion e von S gilt:
n lJ lJ

leu ~x.YiÄ)1 ~ CÄ
m

für Ä ~ Re Ä... . J
lJ

CBAITAN P. GUPTA: Solvability of a nonlinear elliptic boundary value

problem of Neumann type

Let 0 be a bounded domain in an Euclidean space RN with smooth boundary r.
Let ß be a maximal monotone graph in R x R such that there exists a convex

lower semi continuous function j : R + (-~t~), j t ~ with ß = 6j, the sub

differential of j. Let T : D(T)C:L2
,(O) + L2

(0) be a nonlinear quasi-bound-
2 . ~(). •• 2ed mapping of monotone type in L (0) such that Co 0 1S conta1ned 1n L (0)

and lim ~ = CD • Then for any given f E L
2

(0) there exists aUE L2·(0)
Ilull-+c» Ilull

u E D(T)

such that - 6u + Tu' = f a.e. on o - 6u E B(u) a.e. on r • where 6
6 • 6n

denotes the Laplacian and 6ii the outward normal derivative on r This

is obtained using an existence theorem for an "abstract operator equation

involving mappings of monotone type. We also discuss operator equations

obtained by compact perturbations.
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E. HEINZ: Ober die Regularität der Lösungen ~ichtlinearer Wellenglei

chungen

Betrachtet wird das Cauchysche Anfangswertproblem

" a nil(I) Utt + Au + F(x, D u) =: 0, t ~ 0, X ER, a ~ h

(2) u(x,o) ;:I 4>(x) ut(X,o) "1lJ(x) •

Dabei ist A =. l a (x)Da ein positiver selbstadjungierter
a

lal~2m

elliptischer Differentialoperator mit unendlich oft differenzierbaren

Koeffizienten, und F c F(x, u
a

) ist eine Funktion der Klasse C~, die

in den komplexen Veränderlichen u
a

holomorph ist. Außerdem wird verlangt,

daß h < m gilt und daS die durch M(u) Cf F(x,DQu) (uetJIl' 2 (Rn» definierte

Abbi ldung für U E C~ (Rn) einer Ungleichung der Form
o

mit einer in [o,+~) stetigen monoton nichtfallenden Funktion w(t) ge- .

nügt. Als Hauptergebnis wird gezeigt, daß die klassische Lösbarkeit von

(I) - (2) für t ~ 0 gesichert ist, falls die Anfangsdaten {4>,$} hinrei

chend regulär sind und für u(t) eine Abschätzung der Form

(4) 11 u' (t) 11
2

2 + 11 u(t) 11 2 ~ K(t)
L (Rn) 'tf' (Rn)

ftfu) (x)

mit K(t) E CO [0,+0) besteht.

PETER BESS: Zur Lösbarkeit nichtlinearer elliptischer Randwertprobleme

Es sei~ein quasilinearer elliptischer Differentialoperator zweiter

Ordnung in Divergenzform:
N a
i~l 3x

i
Ai(x,u(x),vu(x»,

definiert auf dem beschränkten Gebiet Cl c. RN. Dabei sollen die Koeffi

zientenfunktionen Ai die uölichen Bedingungen von Leray-tions. erfüllen.
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Ferner genüge die Funktion p : n x R x RN -+ R der Caratheodory-Bedin

gung. Für gegebene f, g wird die Lösbarkeit des Dirichletproble~

(D) (~)(x) + p(x,u(x),Vu(x» = fex) (x E: 0), U (x) = g (x) (xe:ao)

untersucht. Falls $, ~ bekannte Unter- resp. Oberlösungen von Problem (D)

bezeichnen, mit ~ ~ ~ in 0, so wird die Existenz einer Lösung

u : $ ~ u ~ ~ in n, bewiesen. Mit einer neuen Methode werden damit zahl

reiche frühere Resultate erweitert; dieselbe Methode erlaubt auch die Be

handlung anderer Randwertprobleme sowie variationeller Ungleichungen.

s. HILDEBRANDT: Harmonische Abbildungen von Riemannschen Mannigfaltigkeiten

Sei 3t eine n-dimensionale kompakte Riemannsche.Mannigfaltigkeit mit Rand L

und Meine N-dimensionale vollständige Riemannsche Mannigfaltigkeit. Abbil

dungen U : *- ~ Moder Klasse Cl ordnet man ein Energieintegral

E{U) = I1 Idul 12dRD zu. Die regulären kritischen Punkte von E heißen har

monische ~Abbildungen. Nach Diskussion der -Arbeiten von Bochner, Horrey,

Eells-Sampson, P. Hartman, Hamilton wurde gezeigt, daß man zu beliebigen

Randwerten , E: Cl +a (I: ,M), 0 < a < I, eine harmonische Abbildung U : X~ M

mit ulE = $ finden kann, wenn H einfach zusammenhängend ist und nichtposi

tive Schnittkrümmllng ~ hat. I~ der Tat ist die Voraussetzung des einfachen

Zusammenhangs von M überflüssig, wie Hamdlton mit Hilfe der Wärmeleitungs

gleichung gezeigt hat. Jedoch setzt diese Methode, die schon von Eells-S~mp

son benutzt wurde, unabdingbar ~ ~ 0 voraus, während die vorgetragene

Technik (Bernsteinschranken + Abbildungsgrad) auf den Fall ~ ~ ~ mit

~~ 0 ausgedehnt werden kann. In diesem allgemeinen Fall ist eine Kleinheits

voraussetzung an die Randwerte ~ in Termen von lC und der Topologie von M

erforderlich. Die vorgetragenen Ergebnisse sind in zwei gemeinsam mit H. Kaul

und K.-O. Widman verfaßten Arbeiten erhalten.
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LARS HÖRMANDER: The existenee of wave operators in seattering theory

Let P(D), D = -ia/ax, be a partial differential operator in Rn with

constant real coefficients, and denote by HO the elosure in ~2(Rn) of P(D)

wi th domain 'j7i (Rn). Assume that V(x, D) = L .1 al < Va (x)D
Q

is a perturba

tion; of any order, such that

J 2 I 12 -MIV (x) I (J + x ) dxa
< CIO

e itR e- itHo

for same M and all a, and such that P(D) + V(x,D) with domain .7' has a self- ~

adjoint extension H in L2
(R

D). If the wave operators

W+ = 1im
t -+!

exist, they are isometrie operators intertwining HO and H. The first part

of the leeture"gives a refinement of the sufficient conditions for the exi

stence of wave operators due to Cook, Hack, Jauch-Zinnes, Kuroda and others.

The second part is a discussion of the existence of modified wave operators

in the sense of Dollard, Bus1aev-Matveev, Alsholm and Kato. A proof for their

existence is indicated when for some € > 0 and all a

HANSJÖRG KIELHÖFER: Zur Lyapunov-Stabilität stationärer Lösungen semilinea-'

rer parabolischer Differentialgleichungen

wir untersuchen die stationäre Lösung u = 0 (o.B.d.A.) von

(I)

1!!. + L SI\, (x) IYvu
at l~f~2m a a

uf = ut=o 0

f(x,~ u, .•• ,~ u), 1~.1<2m-I,
a l aN 1. -

auf Stabilität bzw. Instabilität. Es erweist sich, daS der klassische Satz

von Lyapunov bezügl. Systemen gewöhnlicher Differentialgleichungen auf die

partielle Gleichung (I) übertragbar ist: Die Realtei~e der Spektralpunkte des

lineare~ e11ipt. Operators A bestimmen über die Stabilität bzw. Instabilität

der Lö~ung u = o. (Da wir auch unbeschränkte Gebiete zulassen, besteht das

Spektrum von A nicht nur aus Eigenwerten). Während die Stabilitätsaussagen in

der stärksten Norm, nämlich in der von D(A) (äquivalent zu der in wlm(O)
.p .
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bzw. C2m
+

a (O» erfolgen, können wir die Instabilität in der Norm von

Lp(O) bzw. C~(n) beweisen.

R. KRESS: Zur Konvergenz der sukzessiven Approximation bei Integralglei

chungen für potential theoretische Randwertprobleme unter Verwen- ,

dung von Greenschen Funktionen für benachbarte Gebiete

~ Von Roach stammt die Idee, bei der Integralgleichungsmethode für Rand

wertaufgaben zum Laplaceoperator die Grundlösung I/lx-ylml2 zu ersetzen

durch die Greensche Funktion für ein den Definitionsbereich BcRm der ge

suchten Lösung umfassendes Nachbargebiet B'. Es wird demonstriert, daß
o

diese Variante zu einer Konvergenzverbesserung führt bei der Methode der

sukzessiven Approximation zur näherungsweisen Lösung der den Randwertauf

gaben zugehörenden Integralgleichungen.

FRIEDER LEWERENZ: Analytische Eigenwertprobleme im Banachraum

Das Eigenwertproblem

Ax + B(E,X) = (~ + ~)x

für . z t: ~.und

wird betrachtet. A sei ein selbstadj. Operator in einem reellen Hilbert

raum - mit dem Skalarprodukt (~,.) - mit dem Eigenwert endlicher Viel-
2

fachheit A. ~ und E seien reelle Parameter und B(E,X) = EBI(X) +'E B2(E,X)

ein J;eellanalytischer Operator in x und Eo. Es gebe reellwe,rtige Operatoren

F)(x) und F2 (E,X) mit

(8 I (x) , z) DF I (x) < z >

(8
2

(x) ,z) = DF
2

(E,X) < z >

F) habe auf der Einheitssphäre im Kern von (~-A) einen nichtentarteten

kritischen Punkt xo • Dann gibt es ein E) > 0 und analytische Abbildungen

~(E) : (-E),E) ~ Rund x(e) : (-E),e
l
) ~ X n {(x,x) = I} mit

(A-A) x(e) + 8(E,x(e» = ~(E) x (E)

Es ist ~ (0) = 0 und x(o) ~ Xo E g A. Die Lösung ist eindeutig in einer Umge

bung von (x,~) = (xo,o).
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WALTER LITTMAN: Boundary Control for Partial Differential Equations

Boundary control problems are considered for strictly hyperbolic equations

(of even order) with constant coefficients. An initial disturbance can be

brought to rest by applying appropriate boundary conditions during a time

interval of length T > To ' where To·~ .diameter of domain/slowest pro

pagation speed. (Actual results are slightly better).

T = 0o
For parabolic problems

o

v. LVOV: Untersuchungen über das asymptotische Verhalten der NAVIER

STOKES-Gleichungen -

Die vorliegende Arbeit untersucht das asymptotische Verhalten (8 ~ m)

der NAVIER-STOKES-Gleichungen für inkompressible Flüssigkeiten auf dem

Gebiet O(s) = O\F(B)C Ff (n = 2.3). F(s) besteht entweder aus endlich

vielen beschränkten, paarweise disjunkten abgeschlossenen Mengen F~S)

(i = 1,2, ••.. ,s), also p(s) = UF~S), oder p(s) i~t eine zusammen~ängen
i ~

·de beschränkte und abgeschlossene Menge von komplizierter äußerer Gestalt

(z. B. engmaschiges Gitter oder poröse Hindernisse usw.).

Es wird das asymptotische Verhalten des Ausgangsproblems untersucht, wenn

diam F~S) ~ 0 und p (F~S) ,F<S» ~ 0 (i +j) bei 8 ~ m. Es wird gezeigt, daß
~ ~ ;

die Folge der Lösungen {v(S (x), p(S) (x)}des Ausgangsproblems für B ~ m

gegen Funktionen {tex), p(x)} strebt, welche veränderten NAVIER-STOKES

Gleichungen im Gebiet n c ~ genügen.

CAiBLEEN S. MORAWETZ: A new way of finding iteration schemes for partial

differential equations

Suppose we seek a solution of Lu = f in D, Nu = g on aDe Here N may be

=0 on part of aDe Suppose (BV,LV) ~ - (PV, PV) < - k(BV, BV) if NV = 0

wbere BV is some operator of lower order than L. To solve the original

problem use aa an iteration scheme a stable difference scheme for the

time-dependent system: a(BW)t = LW - f, NW = g, W arbitrary initially

and t acting as iteration variable. Here a > 6 > 0 is a function inde-
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pendent of t. For, let V = Wt so that a(BV)t = Lv,Nv = 0 and
) -)
2(Bv,aBv)t = (Bv,Lv) ~ -k(Bv,Bv) ~ ~ k6 (Bv,aBv). Hence (Bv,aBv) decays

exponentially or BWt + 0 and hence Lw + f, Nw = gwhich implies w + u.

Applications to a variety of problems in~luding mdxed equations.

JO~rnES c. C. NITSCBE: über die Regularität der Spur beim halbfreien

Randwertproblem der Minimalflächen

Gegenstand des Vortrages ist das halbfreie Randwertproblem einer über dem

Halbkreis - P = {u,viu2
+ v2

< ), v > ol definierten Fläche ~ = ~(u,v)

minimalen Dirichletschen Integrals (und, wie man auch weiß, ~nimalen
, -

Flächeninhaltes). Der auf einer vorgegebenen Stützfläche T aufsi~zend~

freie Rand, die Spur, entspricht dem Durchmesser - {u,vilnl <), v = ol.

Die Spur ist lokal Hölderstetig, wenn Teine Bqgen-Sehnen-Bedingung erfüllt

(insbes. wenn T konvex ist oder zur. Klasse cl gehört). Weiterhin ist be-

kannt, daS die Spur bei einer Stützfläche der Klasse Cm,a (m:: 3, 0 < a < )

selbst lokal zu em,a gehört. Es wird nun bewiesen, daS bei der zweiten Aus

sage auch der Fall m ~ 2 zugelassen werden kann. Zum Nachweis dafür wird

unter Heranziehung einer geeigneten Vergleichsfläche zunächst eine "Anfangs

regularität" sichergestellt: Für T E C2 und jedes r, ° < r < ), gilt

At(.u.v) ECo,l (l ). Dabei ist P = {u,viu2 + v2
< r2, v > ol. Daher kann die

• # r r
Transversalitätsbedingung in ihrer starken Form verwendet werden. Der be-

hauptete Satz - und höher~Regularität - folgen nun mit Hilfe, der zum Be

weis des "Kelloggschen Satzes" für das Plateausehe Problem entwickelten

Methoden, (Bemerkung: Für T € C2 gilt bereits ~(u,v)ECI,y (f ) für
r

jedes y<I.)

HARrMUT PECHER: Klassische Lösungen des Cauchyproblema semilinearer

parabolischer Differentialgleichungen

Es werden nicht lineare Diff~rentialgleichUngender Form :~ + Au = f~u) in

Rn x [O,m) betrachtet. Dabei ist A ein positiv definiter elliptischer for

mal selbstadj. Differentialoperator 2mLter Ordnung und feine nichtlineare

glatte Funktion, die nicht schneller als lul P wächst, wobei p<l + n~~m für

n > 2m und p < m fUr n ~ 2m, und deren Ableitungen polynomial wachsen.
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Außerdem besitze feine nichtpositive Stammfunktion. Unter diesen Voraus

setzungen wird du~ch Betrachtung der zugehörigen Integralgleichung in

LP(Rn) und unter Benutzung der Sobolevräume gebrochener OrdnUng die glo

bale klassische Lösbarkeit des Cauchyproblems für glatte Anfangswerte ge

zeigt.

PEIER A. REJTO: On a theorem of Tichmarsh-Neumark-Walter concerning

absolutely continuous operators.

Let the potential function p be real and twice continuously differentiable

on [o,~) and such that

< CX)
dx

f dxlim p(x) exists in the extended sense, --~'1--

x -+- 00 I p '2 (x) I
open interval (p(~),oo) and aSuppose that there is a number ~ in the

neighborhood of infinity, such that

f I 5 p' (x) 2 1 p" (x)

'\"
16 (p (x)-~ ) -4" p(x)-J..

x

With the aid of such a potential and the b~undary condition f(O) = 0

define the differential operator L(p)f(x)=f"(x)+p(x)f(x), in the usual

manner. A theorem of Walter (Math. Z. 129, (1972), 83-94) implies the fol

lowing: The continuous ·part of the operator L(p) ia absolu.tely continuous.

We give another proof of this theorem, in fact, we extend it to potentials

of the form p :: Pt+ P2' where Pt is short range in the sense that it is in

L1(R+), and P2 satisfies the above condition. Specifically,with the aid ~

of the JWKB approximation method we derive it trom an abstract criterion

formulated elsewhere (Some absolutely continuous operators', in Physical

Reality and Mathematical Description, Enz/Mehra eds. 202-225 D. Reidel,

1974).
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M. SCHNEIDER: Ober Differentialgleichungen vom gemischten Typ im R3

In Gc R~ werde-n Differentialgleichungen .vom gemischten Typ der Gestal t

(I) L [u] + Ru c f

untersucht. Nach Formulierung einiger spezieller Probleme (z. B.:

All = A22 = k(x3), A33 = I, Frankl-MOrawetz-Problem im R3) werden

a-priori Abschätzungen für (I) ~ergeleite~. Hierzu wird mit

dnu c t & irl A
ik U~[dXr. dx

t
] • e c +Eirr Bi [dxr • dxtj

1 =R - r aB~
i=I 3x1

(I) in Pfaffscher Form

L Cu] [dx l
, dx

2
i dx

3
] = [d,dnu] + [d,ue] + ä:.u [dx l

, dx2
, dx31

geschrieben und.eine spezielle Pfaffsche Form zweiten Grades

o i 2 ii 2 . 2 0 0 2n 2(a u + a ux .) dnu + (Ru - A ux .) w2-u"dna + a U w
1 1

mit w2 == 0
1 [d~2 I dx3

] - a2 [dx l
, dx3

] + a 3 .[dx l
, dX

2
] , w == BI [dx2 , dx3i

untersucht.

~RMANN SOHR: Singuläre Störungen selbstadjungierter Operatoren

Das Kriterium von Rellich und Kato über die Selbstadjungiertheit einer

Summe A + B selbstadjungierter Operatoren A und B wird auf eine Klasse

nicht relativ zu A beschränkter Operator-Störungen B erweitert. Es braucht

also dann nicht mehr D(A) ~ D(B) zu gelten. Damit wird gezeigt, daS die

_Summe - Ä + V der AbschlieBungen von -, 6 und dem Potential V auf C;

ein selbstadjungierter Operator ist, wenn folgendes gilt: V E Co, 3 r > 0:

V(x) > 0 für lxi ~ r und su~ . b V~x) < I. Diese Bedingung ist für den
lx,~r 2

~armonischen Ossillator (V(x) c lxi ) erfüllt sowie für alle Potentiale der

Form V(x) = Ixl a mit 0 > o.
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EMANUEL SPERNER: Zur Regularitätstheorie gewisser Systeme nichtlinearer

elliptischer Differentialgleichungen

Es wird die einmalige hölderstetige Differenzierbarkeit beschränkter

schwacher Lösungen"von inhomogenen Systemen nichtlinearer elliptischer

Differentialgleichungen gezeigt, deren Hauptteil in eine Summe

A. : (x) _ 6hk + B~~(X,u,p)
1J 1J

zerfällt, wo B~~ in genau bestimmter Weise beschränkt sein muß. Der Vektor e
h h 1J

f = f (x,u,p) darf quadratisch ~n p wachsen:

11 f(x,u,p) 11 ~ 8. p2 .+ b ; 8,b ~ 0,

wenn a < ). /(2-lluIIL ) , wo ). > 0 eine untere Schranke für die

Eigenwerte der (A •• (x» ~ist.
1J

V. VOGELSANG: Das Ausstrahlungsproblem für elliptische Differential

gleichungen in Gebieten mdt unbeschränktem Rand

Wir beweisen mit der Methode der Grenzabsorption die Existenz und Eindeu

tigkeit von "Strahlungslösungen" (I+r) -] /2-E u E ir(G) n H2m(G) (E > 0) mit
a -is 2 I I 2D (e u) E: L (0), I~ a ~m, der GI. (A-k) u = f, (I+r) f E: L (0), über die

entscheidende A-priori-Abschätzung

Dabei ist A = I Da aaß(X)DS ellipt., symmetr~ mit asymptote konst. ~
lai tTßI~m •

Koeff. aaS(x) - gas o(lxl- l
) und G ein Gebiet mit unbeschränktem Rand,

auf dem die Normalenbedingung x- ,,(x) < c Ixl-I,lxl -+-~, erfüllt ist. sowie
- 0 "

x n-]
s (x) 1:1 o(--rxr). x, 0 die Umkehrabb. von 0 E N -+- \)(0) E SI ,. 0-"(0) > 0.

wobei N die reelle Nullstellenfläche l Ca g stS
- k = 0 ist, die

lal,IßI~m a

gewisse Konvexitätsbedingungen erfüllt. AuSerdem zeigen wir über die Ab-

schätzung 11 u 11 ~ c 11 (I +r) (A-k)u 11 für alle u E ftm(O)" H2m(O), daßm,a o,n
A in (ko '=) ko ~ 0 geeignet, keine Punkteigenwerte besitzt und Lösungen

(] +r)-I u E im(o) 11 H2m(O) existieren (unter schwächeren Bedingungen an A).
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WOLF VON WAHL: Semdlineare partielle Differentialgleichungen

Wir beschäftigen uns mdt der Existenz regulärer Lösungen im GroBen.

d. h. für alle Zeiten. des Rand-Anfangswertproblems für

= 0

= 0ut + A(t)u + f(u)

U
tt

+ A(t)u + f(u)

(parabolischer Fall).

(hyperbolischer Fall oder

Wellengleichung).

Unter geeigneten Wachstums- und Positivitätsbedingungen an f gelingt der

Nachweis der Existenz globaler regulärer. Lösungen. die vo~geschriebene

Rand- und Anfangswerte annehmen. Im Falle der Wellengleichung benötigt

man noch eine Dimensionseinschränkung. Auch für se~lineare elliptisch~

Gleichungen

Au + f(u) = 0

läßt sich ein ähnliches Resultat beweisen.

W. WALTER: Periodische Lösungen parabolischer "Differentialgleichungen

Es werden für in t periodische Lösungen der nichtlinearen bzw. quasi

linearen parabolischen DGI

ut a f(t.x.u.ux'uxx)

bw.
/

e·

in einer Raumdimension a-priori Abschätzungen für u. Ux und ut abgeleitet.

Darauf läSt sich eine Existenztheorie aufbauen.

Dies sind Resultate einer gemeinsam Ddt Robert E. Gaines verfaßten Arbeit.

JOACHIM·WEIDMANN: Konrad Jörgens und seine Arbeiten zur Störungstheorie
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H. F. WEINBERGER: Invariante Mengen bei parabolischen und elliptischen

5yst'emen

Eine Menge 5 c Rm heißt invariante Menge für das parabolische 5ystem

n
l a .. (x,t)

i,j=1 1.J

faex,t,u, au) a = I, ... ,m
ax

wenn aus den Bedingungen u E: Sauf D x {o} und aD x [0 t T] für irgendein

Gebiet DC Rn folgt, daß u e: 5 in D x (o,T].

Man nimmt an, daß die aij und fa so glatt sind, daß das Anfangs

Randwertproblem immer eine eindeutige Lösung hat. Es wird gezeigt, daß

5 invariante Menge ist, wenn sie konvex und geschlossen ist und wenn an

jedem Punkte u* der Grenze as von S die Ungl~ichung

.m n
n • f (x, t , u~V) - L 2 K ß (u*) a .. (x, t) V~ V~ ~ 0

a , ß= 1 i, j = 1 a 1.J 11 1. J

(n äußerer normale zu as mit Inl= 1 und K
aß

für alle (x, t) in D x (0, T] und alle Matrizen V~

ist.

die Krümmungsform von aS)

mdt In V~.= 0 gültig
Q 1.

Es wird ferner gezeigt, daß unter denselben Bedingungen, wenn u e: S in

D x [0, t l] und u (x I ' t I) e: as , gi1 t : u E aS in D x [0, t I ] •

Unter den obigen Bedingungen wird auch gezeigt, daß S invariante Menge

für das elliptische System

(x) a2ua
= fQ(x,t,u, au)I a .. ax. ax.. 1.J ax

1. J

ist in dem Sinne, daß wenn UES auf öD, dann ist auch ue:S in D.

Man muß hier verlangen, daß das Randwertproblem eindeutig lösbar ist.

WOLFGANG WENDLAND: Verallgemeinerte hyperanalytische Funktionen

R. P. Gilbert und der Vortragende haben elliptische lineare Systeme erster

Ordnung für Re Ui , Lm Ui , j = o,r-I untersucht, die eine Normalform

(I) uj - I +a z

r-I
I

k=o

k . -k i -I
Ajk U + Bjk U = F ,(U = 0)
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haben. A~ Douglis hat für solche Systeme die Funktionentheorie der

hyperanalytischen Funktionen eingeführt. Verwendet man diese Funktio

nentheorie, so läßt sich die von I. N. Vekua behandelte Methode zur Dar

stellung und Erzeugung von Lösungen ~ttels analytischer Fortsetzungen

und hyperbolischer linearer Systeme in ~2 auf obengenannte Systeme über

tragen. Damit kann sowohl eine Konstruktion von Lösungssystemen angegeben
~ .

werden als auch der Satz von Carleman für (1)bewiesenwerden, falls

B, Ajk und Bjk{z,t) analytisch in beiden Veränderlichen sind. Ein Bei- .

spiel für ein Syste~ (I) ist das Differentialgleichungssystem für die

Spannungen in einem isotropen inhomogenen elastischen Körper Ddt 2-dimen

sionalem Spannungs zustand.

K.-O. WIDMAN: So~ regularity results for quasilinear elliptic systems

of second order

We consider weak solutions u E: BI 11 L00 (O,RN) of elliptic systems of ·second

order

f1(x,u,VU), I CI 1,2, ••• ,N

and assume that

aß 00
a E: L (0) t

If(x;u,Vu)1
2

~ alvul + b

Theor.em: If n = 2

n > 2

and

and

a sup lul < Athen
O·a sup' lul<-)./2 theno .

a
U E C , a > C?

U E ca, a > o.

The results will appear shortly in Math. Z. (jointly wit~ s. Hildebrandt).

Applications can be found in the theory of· harmonie mappings between Rie

mannian manifolds (jointly with S. Hildebrandt and H. Kaul).

RAINER WUST: Ausgezeichnete selbstadjungierte Fortsetzungen von

Operatoren. konstruiert mit cut-off-Potentialen

Im Hilbertraum B CI (L
2

(R3» 4 sei To der minimale Dirac - ~erator des

"freien Teilchens". Ist q ein Poteritial, u:= BUp Ixq{x)l, so ist

xER~{o}
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T : = (To+q)fDo (D
O

: = (C:<R3 \{o}»4 für lJ > I Ij i. a. nicht

mehr wesentlich selbstadjungie~t (und T für kein q halbbeschränkt).

Für lJ < 1 läßt sich jedoch, falls q halbbeschränkt ist, über cut-off

Potentiale {qt1t > teine selbstadjungierte Fortsetzung T von T
- 0 . g

als ein geeigneter Grenzoperator der Operatoren Tt = (To + qt)~Do

(t ~ t o> konstruieren. Wesentliche Beweismittel sind ~ine Abschätzung

der Form
11 (T0 + q)u11 ~ a 11 u 11 (u E D0 ' a > 0 geeignet)

("Lücke im Spektralkem") und ein abstrakter Konvergenzsau. Tg ist - e
unabhängfg von der Schar {qt1 (solange diese monoton und stetig in t ist)

und als physikalisch ausgezeichnete Fortsetzung charakterisiert durch

D(T
g

) m {ulu tD(T*), f IUf:l 12
dx < ...}.

Ferner ist a (Tg). c. {A 1A ER, 1A I ~> .a}; es ist also, in Analogie zu der

"Schranken erhaltenden" Friedrichsfortsetzung halbbeschränkter Operatoren,

T eine "Lücken erhaltende" Fortsetzung von T.
g

w. Wendland (Darmstadt)
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AHLSWEDE, R.: Bounds on c,nditional prababilities with applications

·in multi~~se! communication.

We are given :finite" sets *,~ and the transition probabilities

w(y\ x) for x€~, y€ ~. For the !1-th cartesian power of ~ and W'we
n

deflne YlnC~:J~) = .TI w(y i l xi) , where !. = x 1 ~ • · x n and 1- = y 1 • ••,A
1=1 JW

The set ·13 c \On ~-ci.ecode8 ~ e ~n if wn(B\~) ~ 1 - E. We set

~~CB)c~n for the set cf all.the ~'s which are ~-decoded by B.

We derive asympt'Jtically optimal bounds on the maximum' size' of

t~(Br if the 'size' .,f B is given. The result has farireaching.

applicatilns in InfJrmation Thenry. The work was dane jointly

with P. Gacs and J. Körner.

KATONA,G.: Most stable sets in a Hamming space.

A Hamming space is simply the set of 0,1 sequences ~f length n
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wlth the Hamcing metric d(~,y) (='~he- number'of different digi~s

in x ~~d y). Let A be a subset in H :,.6hoose one element cf An '. .
randomly w1tn uniform distribution~ Suppose every digit can change

1t~ value·:...with probab11ity p. What ~s then the pro~ab11ity that

the 'random1y chosen element leaves A?'It 1s
! ~ z:... pd(X'Y)(l_p}n-d(x,y)
.", x·d.·:y~A . "

We. want t~,~inimize thia ex~~~ssion,. if n,p and. lAI are fixed.'·

Our.·exllression. can be written in the f·,rm t:k.:if(i). where k± 1s

the nuniber of pa.~rs (~,y) 'with x€A,yeA and d'(x,y) = i. First

we m1himize the numbers k1 • The statement that we ~r0ved with

R:. 'Ahlswede "is that the.· optimal·A c.onsists of .the first lAI
sequences in the lexicog~~phic order •.As this i5 ind~pe~dent of i,

th1s glves the optimal s~lution for 2. k.f(i) if fei). 18 nonnegative
~, .

!he number k, can be considered as the n~ber of neighbouring ele-
mi!ntsof A with multiplicity. ·Thus, let .gl be the number ~f, element
y ·at A for which there exist~ an element x of A w.ith d{x,y) = 1•.

"·Supposing again that IAt is fixed, g, will be minimum .for a sphere

in theBamming space ( all sequences with n,n-l, •• ~k one and some

o~ the lexicographically first sequences with k-l onesJfor some k).
S0,, the opti~al systems .f',r these two different but ~imil~r pr::>b

lems are completel~ different.

HÖGLUND, TH.: A refined saddle point approximation.

Let ~* stand"for the n:th convolution of a function f:Z~[O,~)·
of finite sUPPQrt. We give an approximation of fn~(x) for large

n which 1s.sharp for all xeZ.
'> •

KERSTING, G.: Approximation cf the Robbins-Monroe-Process by inde

pendent random variables.

Let. (Xn ) be a Robbins-Monroe-Process : Xn+1 Xn - EYn belonging
to some regression function M(x) and converging to the soluti~n

4 of the equation M(x) = Q. Then under' wide assumptions the' follow~

ing 15 t~ue: If ~ =-M'(&) > 0 exists and ~c > ~, then there i3

an E. > 0 such that
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.pr (X -9"' + ~". ~" (!)A V
X
"

·n . '. {; .k= l' . n

.lmost surely"o~ ~ certain pt~babili~y'~~ace~where Vx are
1."1 .. d.r.v .• and' A = ,x",? ~- 1. ~ ~aw of ite.rat.ed lo~arlthm arid a

we~k 1nvaria~ce 'pr1nc1pl~" "follow fro.m this' appr9xima~inn.

~ITH,W.L.: Density'versions cr the central limit theorem.

Iie"t" t~~1 be an infinite sequence of' independent and identically

distr1buted randomvariab*~s Buch "that fXn".·~ 0 and [X~. .'= 1, and _

.rite· Zn.= (Xl+ •• ~+Xn)/rn ,'g(x) = exp(-x2/2)/{2? Under suitabldll'
c'onditio'ns Zn.~as a prJbability density function fn(?C) and, in the
y~ars "since 1952~ many authors have pr,oved theorems concerned witb
the convergence cf: fn(~) .to I?(x), arid "especially with t.he rapidity

.pi" tbis convergence. After some historical discussion the following
result was announced. Suppose.,tor x ~ 0, M(x)t and M(x)/x i "and,

tor integer k ~ 2. fiXl ~<ixl> < to. There are polynomials q3~(x)" such

thet ,. if fn.(X) 18 bounded for some n, then for all larger n,

.-:e

f~(~)
E Ci)n

where: (A)" n~(x) -> 0 as n -> ~, unif~rmly in x;

(B) 2:..7 s~plf.n(x)' <~.

However, if M(x) "grows toD slowly or too quickly (this made precise

in the·talk) the conditions for (H) need slight change. "

v.WEIZSÄCKER.H.: On the application cf Choguet's theqrem in

mathematical stachastics.

Eine Version des Satzes von Choquet für nicht kompakte Mengen von
straffen Maßen über beliebigen topologischen Räumen wurde angegeben
Eine Reihe von An~endungen a~f konvexe Me~gen Vjn Pr~zessen und
von randomisieTten Entscheidungen wurde diskutiert.
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SCHUH,H.-J.: Eine Bedingung für das Aussterben eines Verzweigungs

prozesses mit absorbierender unterer Schranke

Das kla~sische Beispiel eines Verzweigungsprozesses, der Galt,n

Watson-Prozess mit disk~eter Zeit (Interpretation: z.B. W-theJ

retisches Modell :für das zahlenmäßige Wachstum ei.Der Population),'

wird insoweit.modifiziert, als zusätzlich eine (zeitlich variable)

untere Schran~e g für die PopulationsgröBe vorgegeben wird.

Ist die Anzahl der "Individuen der n-ten Generation, die aus der

4It (n-l~ten Generation nach den Regeln des Galton-Watson-Prozesses
entsteht (n N), nicht größer als die Schranke g(n), so gehen alle

rndividuen zugrunde, und ,die Populatinnsgröße aller nachfolg~nden

Generationen ist deshalb gliech Null. ("Nur hinreichend große
Populationen 'überleben").

Es soll eine n~twendige und hinreichende Bedingung dafür angegeben
werden, dass dieser Prozess mit Wahrscheinlichkeit 1 ausstirbt,

d.h. p( Un = 0 für ein n ~us N) 1; dabei ist P das W~Gesetz von U~.

~ART9~ZYNSKJ.R.: A scheme of subjective classifica-tion.

The lecture concerns canditions for the existence 0f scbemes'~f

subJective classificati~ns based on s~quences af,'standards',
under the asumption that the choic~ probabilities vary am~rig the

subj:ects.

SIEGMUND,D.: Importance sampl~ng in Monte Carlo estimati~n'of

4It small probabillt1es.

The Monte Carlo te'chnique of '.imp:"lrt&IiCe sam'pling' is "~iscussed

with reference to estimating the probab~lity of. gambIer "5 rU'in

and the tai). probability of stochastically m')notone" Atarl-:<?v.prn

cesses. Applications are given to sequential' 'ana:1ysis and que~f~i-g

~heory. It,is shown t4at from'a Monte Carlo viewpoint Walrl's
-method f~lr approximating the gambIer' s ruin probabili ty ,has a
precise ~p~imality pr0perty.

H.v.Weizsäcker (München)



ßU.JLLER ,D. VI.: C >nd i t i.t",}" S f;', r a s.)'mpto t ic n rm8.1 i ty ') f S t8 t i s tical

experiments.

Let e = (~, CA; PS: 6t;·@) be an eXl1erj_ment ,~c IH k open such th& t OE®.

Conditions on~ and ~n = (~~,a-n; Pt/~'"1i':ltl~C) are investigated,
ir: particular:

-> 0,f 2limsup A Xe dPo0->0

(R) ist alm~st equivalent t~ saying

==>(~) PC(A) -> 0

~

1 .' ~ dP )where X = - ( ~ - 1
6 e oF o

that small e~ents dfl.not.contain much informatio.n, i.e. dis.!'p,gardie
tlH~ observ,-~tlon fall1r.g lntD small Rets does no·t change the sepa

ration prcperties of ~n tO'1 much. (R) is related to the normality

of the limit points'of the distriLutions of the likelitood function.

Moreover, if t has a limit <jC w.r. t,\ the distance cf deficiency
1'1 .

~), regularity conditions on S may force it to be Gaussian .

For instance {R}: ~ has· to be Gaussian w.r. to its null distribution~

as far 86 its finite dimensional subexperiments are concern~d; if

~= (-~,+~). and S i5 a liLearly indexed exponential family, S i5

already Gaussian.

GALAMBOS,J.: Asyoptatic distribution ,)f extremes of order statistics.

The asympt0tic distriLution of ~xtremes will be discussed with

main emphasis on relaxifig the assumption of independence of the

observations. In particul&r, recent results of the speaker will

be presented on the asymptotic theory cf order statistics of

multivariate observations' (tc appear 111 J. Amer •. Stat. Ass. ), fore

for irldependent sampIes wi th rand':1m sample aize { to appear .

in Zeitschrifi f. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Geb.) and for

other general classes of dependent randam variables which can be

h8ndled by different types of sieve arguments~

VAN ZWET ,W .R.: Asymptotic expansilns for linear c:ombir~a.ti()ns of

order statistics.

A review 15 given of results obtai~ed in the area of asymt~tic ex

pansions for tbe distributions af nonparametrie test statistics

and related estimators. Same recent results concerning liLear com

binations cf order statistics are discussed.
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. SEN,P.K.: Statistical theory of the strengt!.. of Ci. bUEdle of

filaClents.

The strengtlJ 'of a bundle of n (~1) parallel filaments 1s expi~essed as

max f (ß-r + j ) X : 1 ~ r ~ n l ,1 n,r J

where Xn , 1 < ••• < X
n

, n are the ordered rand;)ffi variE4.bles f'1r the

individual strerjgth of the n filaments. Characterizing Zn =~.-1E~

= sup t x (l-Fn (x» J ' where Fn i8 tte empirical distribu t~on, -.and

using some aSYffiptotic properties of the empi~~cal pro~ess, limiting

behavior of Z has been studied. Applications of these reiults to
n ~

some sequential tests and estimates (f0r 6J SUPlx(-1-F(x»)'j) are

alse considered.

GEORGII,H.O.: An extension of de ~netti's theor~m in the the~ry

of Gitbs random fields.

Vie conceive the pr'1duct space.n = {n, 1J S -as .the slJace of c ')nfigura

tions of' particles on" the d-dim"ensio:nal inteßer' lattice S .. The

particle number i8 affected by a numerical parameter ~ and the

interaction Qf distinct particles is desCribed by areal function.

cf: on the frni te subsets of S. These quanti ties determine the e;rand

canonical GiLbs distributions in the finite subsets V of 5, A shift

invari8nt probability measure r -on~l.. 1s calJed a Gibbs raHd 1m field

witb respect to t and ~ if the g.c.G.d. are versi~ns of its condi

ti lnal probabili ties cf cnnfi.gura. ti l!:S in V giyen the configura tion

in S'V. SimilarlJ" t cf defir:es the' canonical G. d •. 11! V wi th fixed

particle number in V. We ctilJ t a canonical GRF w.r. to ~ if ~)r .
all firAite V -tbe c.G.d. in V are versions of its conditional

probabilities of configuratians in V given the particle number in

V and the c':1nfigurati:1n iL S 'V .

Theorem. r i6 extremal ~rl the set of Cill CGRFs w. r. to <p if and

only if it is extremal in the set of alJ. GRFs w.r. tl q; and same~.
i

If ~~O the theorem reduces to de Finetti's thenrem on exchangeable

0-1 variables.
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MÜRMANN ,M.: Cluster Pr~lcesses in Statistical Mechanics.

•

TAUTU,P.: A configuration process on a lattice.

(z,~ > O;"V physical energy)z'Xf e-~V(X) dX
Ix\ !

A ral1dom finit~ system cf multi type B-objects in interaction 15 a

a system of living" cells of different types K = l 1, .. ,kJ having

a life cycle S = \1, .• ,5). These B-objects QCcuPY the sites cf an

r-dimensional lattice ~r (r~l) and interact witb their nearest

neighbours. T..lAt us call c'")nfig11T"Hti')n a mapping c:Z -) KxS where

Z is a subset cf ~r. Let C denote the set of all c~nfigurati~ns

1 H(X" •• ,Xk) ~ (X X )d CX) d (X )
3(A\I(Yi») k! ....[CI(Yink 1'··' k t 1'·· r k

with the 'forbidden' set I(Yi ) = Ui{X:H(X,y i ) = 0) · Existence an4lt
uniquenes6 theorems can be derived.

Let ~ be a stable potential with finite interacti6n radius R>O in

~d. A tuple (x" •.• ,xn ) of'points 1s called a (physical) cluster

iff the graph 8btained by cJmbjning all paints with a distance
. . d

I:: R i8 connected. Let ~ be the set cf all _clusters and for A~fR

let "*cY:,,be the set of Clust~rs with ail paints in 1\ and A+'c'C. be the

set of clusters witb at least one point 'in A~ .
The grand canonical distribution of PO~Lts in a Lebesgue measurable

bounded set" Co IRd leads to the distribution of· tlJe clusters in A
itA

given by •

~ H(X 1k;·,Xk ) d~(Xl)···dr(Xk)

with the measure

on t and the indicator function H of non overlapping clusters. 3(~)
correeponds to theparti~ion function.

'From a Gibbs measure on the space of all locally finite cnnfigura-

'tions in md one can derive a ciuster process iff it h~s a.s. no 1n

fini te clusters. This 18 essentially true iff f(A"*J «()O which halds

for sufficiently small z. In this case a Gibbs measure is equiva

lent to a cluster process with the pr;)perty: for Ac t with r(A) «)O
the conditional distribution cf the clusters in A given the clusters.

(Yi)i in CA is given by
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with the 5-algebra e on C. A stochastic configuration process ~}t~C
1s a Markovian jump process where ~= (Ct'~t'Pc).

Let ~m denote the fir~t moment at which the process qtJt~G occupies
a site of ~r.at graph theoretical distance m (~1) fram the nrlg1n,

and let Nt denote the number of B-objects on the lattice at time t.

The followiag conjecture 15 made:
r .

P( Nt""" O't ) = 1, oe"> 0

as t --)~. In order to get abound for ~, a ~ubadditivity cJndition

E(~ ) ~ Eam + E~ + g(m+n)" m+n n m,n ?:.-l

is asti~ed, whe~e g(n) is a function not increasing too quickly

for n -) gO. ·An upper bound of oe: i6 deduced,cx"o<r!Ar , vwhere olr

and Aare bnth positive constants.

SCHÜRGER,K.: Some reBults about rand:)lli graphs.

We consider random graphs r' ~ N being defined as foilows: The set

r m ,
of vertice"s '"lf m",N i6 a disjoint union of p ~ 2 sets c""'lnta~ning

ID 1 , •• ,m"p elements, respectively. We assume mi",ciw where w = wen)

-> f>1D as n -> {XJ and ci > 0, 16i~p. Put m*= (m l ,..• ,mp ) .Allowing

only ~ndirected) edges connecting points of differents sets, we

have the number of all possible edges equal t"1 ~ m.·rn. =': a(m-~.
1~i"j~pl J

r;;;N has N = N(iv) edges where 1~N( .... ) ~a(m*) and N(w) -) "". L"-)'~·.
The random. mechanism is as folIows: Chanse N edges nut ~f all a(m"""")

edges such that all cho~ce6 have the same pr1bbbility (the case

p = 1 was considered by Erdös and Renyi, Pal~sti did some wnrk in

the ease p = 2). The m,st interesting result possibly is the follcw

ing. Assume (for the sake of simplicity) cl = .. = c p = c and put

N = pc2
w

log(pc w) + w w wheretw 1 1 is a seauence of real numbersn n n~ -
such that inf wn > -·co. Denoting by Ythe set of all (in S·lIDe sense

'trivial') graphs having at m'st one connected cooponent with ~ 2

elements. Then 1 im), P tr;: ,N €!} = 1. (A siffiilar phenomenon occurs
n

in cases p = 1,2).
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RIPLEY,B.D.: Point Processes and Stochastic Geometry.

The principle )~ stoCIlö.stic geometry 1s t() represent random

collections of geometrical abjects as point processes on homo

geneous spaces. These spaces C&~ naturally be given a ~-field

and a class of subsets on which the point process 16 to be finite.

We show how a point process may be defined on a set with only

these structures, and.that the saffie process can be constructed

fram the randnm set theories of Kendall and Matheron.

ZIEZOLD,H.: On expected figures and a strong law of large numbers

for randem elements in quasi-metric spaces.

M. Fr6chet t s, definiti0n of an expected el~ment of a random ele

ment in ametrie space i6 introduced and a strong law of large

numbers iE announced. As figures are considered equivalence

classes of elements 'af (RN)n with respect to a closed subgr~up

of the group cf all motions in RN and a subgroup cf the group Sn

of all permutations cf ~1, ••• ,nJ. The results will a~pear in the

Transactions cf the SeventL Prague Conference 1914.

NGUYEN XUAN,X.: r-dimensionale Ergodensätze für zufällige Maße.

(2) y( )

sowohl F-f.s. als auch in L (p), wenn das Gebiet G in geeigneter
p

Weise unendlich gr~ß wird. A sei dabei das Lebesguesche"Maß in X.

Für p = 1 gilt die Konvergenz (~) ohne die Bedingung (1) für alle
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gaus L,(po), w1uei.pO das zu F genörige Falmsche Maß ist. Einige

Anwendur:gel~ wurden angegeben.

HAMPEL, E'.R.: ·Some topies in robust estimation.

The concepts and oethnds for robust estimati0n of a simple

variance are 'classical' by now! except for the analogues of the

hyperbolic tangent estimat~rs. Covariance matrices pose new prob

lems. One approach~is via robust correlations, another oDe uses

affine inväriant M-estin:ators. ~~ost 'obvious' estimators of the

~ latter type have a very low breakdown point in high di~ensi'ns.
-but recently a very r0bust estimator has been found.

STREIT,F.: Bemerkungen zü>statistischen Tests für Punktprozesse.

In diese~ Vortrag werden zwei spezielle Resultate über statisti

sche Tests für einfache Punktpr0zesse angegeben und es wird gezeigt,

daß diese sich mit Hilfe des FundumentalJp,mmas von N~yman und Pe~r~ :

son be~eisen l~Eeen.

Das erste Ergebnis bezieht sich auf einen v('.. n D.R •. Cox y.,rgeschla

genen Test zu~ Vergleich der KulJhypothese, welche besagt, dass

ein homogener Poissvripunkt~rozessvorljegt, mit Tren ternative~.

Es werden Optimalitätseigens9haften hergeleitet, insb2sandere

8.up.!l für den Fc.:.ll, daß k~illE einschränkende Bedingung für die

Anzahl der Ereignisse in der Beobaehtungsstrecke vorgegeben wirn.

Du:.: zweite Resu_l tat enthäl tAngaben Uber Lest~ iE:s t~ ZUCl Prüfen

von hOClogenen Poissonpunktprozes~engee;e!~ ?1.~Il.~~ tprozeS5e, bei denen

die Folge der ereig~'lisfreien Zwische:1räume ein Erneueru.ngS!Jr,1zess.

mi teinsei tig eestutzter urla absolut stetiger Verteilung der

Zwischenrb.umslänge~.ist.

RUNNENBUHG,J.Th.: A simple model 1rl neuron fjring.

In Rade' s book Thinning elf Renewal Point l)rocesses (Göteb.org 1-97(:!)

the i!1teraction of tvvo renewäl .vrccesees is studied. If one con

siders iri p~rticulur the c~se wbere these processes &re ~bt&ined

through c'ointoss:ng, one Ccll1 (followirlg Ra.de) easily f.jnd Ci nutUber

of interes t illg gener.; t ing "fun c t i'-ln s by HS irig the n;e thod of e·)l- ! .

lective marks ( due tn van Dantzig': i1. ge!~erating ftHl:":tion is iliter-



-12-
".

preted as the probability that a catastrophe does not occur). The'

structure of the whole prnces8 can be analysed in terms nf a semi

Markov chain (finitely many states, diecrete 'time), fram which

states have to be eliminated, lumpen and weakly lumped (Kemeny' +

Snell) to obtain the generating funct~ons one is interested in.

FIEGER,W.: On the mean number' of maxima of stochastic processes.

Ist 1X(t) : t e R13 ein stochastischer Prozeß mit stetigen Pfaden,

und bezeichnet m{a,b;w) die Anzahl der lokalen Maxima~stellen von

X(t,w) in dem Intervall (a,b), so gilt ~

E m( a , b ; ..,) . = sup J nil p (So (Z» : z: a = t <. ••• < t n = bJ
l~=l J o.

mit S~(:z.)= Lw: X(t~_1."')6X(ts,w), X(t
S

+1 ,w) ~X(t'1''''')J
Ausgehend von dieser Beziehung läßt sich für jeden GauBschen

Prozeß tX(t):tER'1 mit E X(t) =0, var X(t) =-, zeigen: Is~ dieser

Prozeß stationär, S~ ist E m(a,b;w) < +.~ äquivalent mit der Exi
stenz der vierten Ableitung'der Kovarianzfunktion r(t) = EX(O)EX(t)
im Punkte t =.0; ohne die Voraussetzung der Sationarität kann man

beweisen, daß ~ m(a,b;w) < + ~ ist, falls alle vierten Ableitungen

der Kovarianzfunktion r(s,t) = E X(t)X(s) existieren und stetig

sind.

KOMLOS,J.: Weak convergence and embeddings

P. Major, G. Tusnady).

joint work with

A new embedding i8 introduced: conditional quantile. process on a

dyadic scheme. Typical results are:

o(n,/r).

for all x > O.

such

P( sup (ISk-Tkl- Clogk) > x) < K e-h

,~ k<60

Consequently !Sn-T i = Q(logn) with prob~bility ,~n

If ) lxI r F(dx) < 6(), r>2, i5 aS5umed, we get (f>n-Tnl

Sn = X,+ ••• +Xn , Tn = Y'+ •.• +Yn
the'X's are i.i.d. distributed according to F, Sx F(dx) = 0,

~x2 F(dx) = 1, and the Y'5 are i.i.d. standard normal.

If Sexp(tx) F(dx) (0'0 for It( < t o ' then we c'mstruct (Sn,Tn )

that
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For the Prohorov distance of the carresponding processes Gh'W~

we obtain
c logn
{n.

< 1\(6 ,IN ) < CVnl~g.n- n n

<

in the first case and in the secand
r-2

For the empirical distribution function Fn(x) for sampIes u~i

forml~ distributed in (0,1) one gets a similar result

p ('sup I'li (F (x )-x) - B(x)I ;> logn + y
O"x~l n ~

All results are shown to be best possible. Two dimensional genera

lizations are given.

MANDL,P.:· Diffusion approximations in controlled Marknv chains.

Im Vortrag werden steuerbare Markovsche Ketten mit Übergangs

wahrscheinl1chkeiten Pij(Z)' i,j I (I die Menge der Zustände)
betrachtet. Z ist derSteuerungsparameter. ·Manbezeichnet mit

{In' n = 0,1, •• }, {Zn' n = 0',1, .•. } die durch die nacheinander-

folgenden Zustände bzw. Steuerungsparameterwerte gebildeten Pfade.

Man führt eine additive Funktion dieser Pfade
n-l

Cn = L c(Xm,Xm+ 1 ;Zm) n = 1,2, •••
m=O

ein. Besteht die Beziehung Zn = Z (xn ), n = 0,1, •.• , so spricht

man von stationär~r steuerung. In Problemen, wo Cn eine Grenze nicht

unterschreiten darf, sind steuerungen der Form Zn ~ z(Xn,Cn ), n =
0, 1 , ••• w<ichtig. Für solche Steuerun~en lassen sich die Op~~mi_e

rungsaufgaben unter gewissen Voraussetzungen in Annäherung auf Steu

erungsprobleme für eindimensi<)nale Diffusionsprozesse überführen.

Dabei bilden die stationären Steuerungen den Parameterraum.

KRENGEL, U.: On the stochastic< ordering of random vect "1rs.

Let E be a Polish space with a closed partial order relati0n ~.

A partial order on the space of probauility measures 0n E 18 given

by P~ Q iff S f dP ~ .r f dQ for all bounded increüsing realv.'-ilued

functions f on E. The basIC the0rem .states that P<Q iff there
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exists a measure ...~ on ExE wit!1 support in \ (x,y) : x~ y1 which

has P for, its first marginal measure and Q für its second margi

nal measure. (This is due to P. Major in this generality and

independently for countable E, for E =, Rn, for E = C[0, ~l and

for E = n[o,1] to KamHe" myself, O'Brien). Related results th3.t
are weaker but hold for certain spaces that are not Polish are

due to Nachbin and Hammel. Equivalent formulati·:)ns: (1) F-<Q iff

there exist random varlables· X~ Y with P = distr(X) aric,

Q :=: .distr(Y). (2) P ~Q iff there exists a k~rnel k(.,.) which

transports P ~nto Q and has the property k(x,ty:y~xJ) = 1 for

all x in E. In the case E = R1 Lakeit has imposed further c~n

di tions on k to 'ensure uni,queness. For a seque~ce P1.l.. P2 < · ..
one gets: there exists a sequence of randomyariables X1 ~ X2~ .••

with Pi = distr(X i )· Xi c0n~erge5 st0chastic&11y iffi { p
i I is

. tight and this happens iff {Pi] cnnverges weakly. Also a.e. con

vergence i8 equivalent iff. E has the additional pr0perty

xn l' x and xn ~ Yn 4x imply Yn-> x.

HELWIG,M.:. Wien~r-Hopf factorisation of infinitesimal generators
of" s emigroups.

Let (Pt )t'X) be a Fell~r semigrnup of substochastic transi ti')n

functions in (Rk,~k); A its infinitesimal generator. We c,nsider

a transitive and reflexive relatiJn~~·in Hk and prove the follow-

ing under some additional regularity assumptions

Theorem: There exist operators A-,A+ such that A-f(x) A-g(x)
if f(y) = g(y) for y5.::X; A+f(x) = A+g(x) if f(y) = g(y) for

y~x and .f'€l>"(A) ==> A-A+f = Af. e
In some sense this factorisation i5 unique.

This i6 the generalisation,of the Wiener-Hopf Factorisati!n of

a probability measure and the factorisati,n cf thc infinitesimal

generator cf convolution semigroups (Prabhu 1973), foll,wing

the ideas cf H. Dinges, who proved the theorem above in.the
J

discrete case, (H~ Dinges 1969) •

. (Heinrich v. Weizsäcker, München)

,
.~
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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich t 12 /1975

Gewöhnliche Differentialgleichungen

16.3. - 22.3.1975

Die- fünfte Tagung über gewöhnliche "Differentialgleichungen

fand bereits nach einer nur einjährigen Pause statt, da die

Koppelung mit der Tagung für Regelungstheorie aufgegeben

wurde und b~absichtigt ist, von nun an beide Tagungen im

jährlichen Wechsel abzuhalten. Die Leitung hatten wieder

H.-V. Knobloch (Würzburg) und R. Reißig (Bochum). Das (vor

allem- von ausländischer Seite) entgegengebrachte Interesse

war diesmal soo groß, ·daß nicht alle Teilnahmewünsche "erfüllt

werden konnten. Von den )8 Teilnehmern kamen 22 aus dem Aus

land; 21 der insgesamt 32 Vorträge wurden von ausländischen

Teilnehmern gehalten.- Nach Umfang und Vielfalt bot das wis

senschaftliche Programm, verglichen mit früheren Tagungen,

einen Höhepunkt; jedoch ist dies weniger auf eine Akti~ie

rung der Forschung in Deutschland als auf das Anwachsen der
. .

ausländischen Beteil~gung zurückzuführen. Es wurde in Be-

tracht gezogen, in das Programm der für 1977 geplante~ ~äch

sten Tagung auch Übersichtsvorträge über noch festzulegende

aktuelle Problemkreise aufzunehmen. Trotz des unfreundli

chen und wenig "frühlinghaften Wetters "nahm die Tagung ei~en

recht harmonischen Verlauf; dies war nicht zuletzt darauf

zurückzuführen, daß sich die räumlichen Verhältnisse im

Mathematischen Forschungsinstitut durch die Inbetriebnahme

des neuen Vortrags- und'Bibliotheksgebäudes wesentlich ge

bessert haben. Für einen gemeinsamen Ausflug bot sich nach

geduldigem Warten sogar noch ein sonniger Nachmittag. Zum

Schluß herrschte der Eindruck vor, daß die Tagung den mei

sten Teilnehmern durch die Vorträge und die in großem oder
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k~ine-m~Kr~~jgeführten Diskussionen vielfältige Anregungen

gebracht hat.

Teilnehmer

J. Albrecht (Clausthal-Z~llerfeld)

J. Blaz (z.Zt. Karlsruhe)

F.J. Delvos (Siegen)

W. Eberhard (Marburg)

L.H. Erbe (z.Zt.' Würzburg)

M. Essen (Stockholm)

W.N. Everitt (Dundee)

R. Gaines (z.Zt. Louvain-la-Neuve)

M. Giertz (Stockholm)

J.R. Graef (Mississippi)

P. Habets (Louvain-la-Neuve)

P. Hagedorn ,( Darmstadt )

w. Hahn (Bochum)

w. Hahn (Graz)

F. Kappel (Würzburi)

N.D. Kazarinoff (z.Zt. Oxford)"

U. Kirchgra ber ,( Zürich)

H.W. Knobloch (Würzburg)

V. Marie (Novi Sad)

J. Mawhin (Louvain-la-Neuve)

R. Rautmann (Paderborn)

L. Reich (Graz)

Frau G. Reißig (Bochum)

R. Reißig (Bochum)

J. Roels (Lotivain-la-Neuve)

P. Sagirow (Stuttgart)

K. Schmitt (Salt Lake City)

J. Sprekels (Hamburg)

u. Staude (Mainz)

H. StettneF (Graz)

K. Szilard (Budapest)

K. Taubert (Hamburg)

B. Textorius (Linköping)

Frau I. Troch (Wien)

P. Volkmann (Karlsruhe)

w. Walter (Karlsruhe)"

'H. Wimmer (z.Zt. Würzburg) e)
A." Zettl (z.Zt. Dundee)
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Yortrassauszüge

J. BLAZ: Über die Nicoletti-Aufgabe für Funktional-Differential-

gleichungen mit voreilendem Argument

Es seien.d = <O,+m), i die Meng~ aller' stetigen Funktionen

<:1': ~ ~ Rn und ~: 46 -.,.A stetig. Ist x € Rn, so setzen wir

lxi = max ('x,,,; 1 ~ " ~ n); wenn <pEt·, tE ~ , so ist

, tf" I i = sup (I <p<\J (u) ,; 0 ~ u ~ t),' cpl i = max (, Cl',,'t; 1 ~ V ~ n)

und (CPJt die Funktion tcp( s) I ° ~ s ~ tJ.

Gegeben sind: F.:.1 X I ~ (Rn (wobei der Wert F(t,cp) nur abhängt

von dem Yerhal ten der Funktion q:J im Intervall< 0, t+G( t») , "" E:raD

sowie Zahlen t
1

, ••• , t und h, wobei 0 ~ t ~ ••. ~ t ~ h. Wir
n 1 n

betrachten die Aufgabe

mit

(2) Ne, (q;tl(t
1
), ••• ,C"pn(t

n
»

Für die Menge aller Funktionen ~e ~, die der Ungleichung genü

gen

( J ) "CP " sup i' Cf" i exp [- a t (t )J; t E: 4' 1 < 00'

(a"> 0,' (t) eine vorgegebene stetige Funktion) wird E geschrie

ben. Unter entsprechenden Voraussetzungen beweist man die Exi

stenz und Eindeutigkeit der Lösung der-Aufgabe (1) in der Klasse

E.

F.J. OELVOS: Greensehe Funktionen und optimale Interpolation
n

Es sei L = L p. Oi ein Differentialoperator mit Po' ••• , P
n

E
i=O ~

CnCa,bJ und p (x) ~ 0 für x€ [8,b]. Ferner gelte für die Rand
n

bedingungen
n-l n-l

u. U = La:. oj u(a) + L b .. oj u(b) (i = l, ••• ,n)
~ , j=O ~J j=O ~J

die Beziehung: L u = 0 , Ui u = 0 (i = 1, ••• ,n) ~ u = 0 •

Es seien Un + 1 , ••. ,Um (m ~ n) weitere stetige lineare .Funktio

nale auf dem Sobolev-Raum ~Ca,b], so daß die Funktionale U
1

, ..• ,

Un 'Un + 1 ' ••• 'Um linear unabhängig sind.
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Satz (Optimale Interpolation). Zu (Yl' ••• 'Ym) ~ ~m existiert

genau eine Funktion 5 € ~ra,b] mit

Sb 2 Jb 2'L s (x) , dx = min I L q (x) f dx.-
a U. u = y. a

1 1.

Es wird eine Methode zur Konstruktion von 5 mittels der Green

schen Funktion des Operators L· L mrt geeigneten Randbedingun

gen dargestellt •.

·v. EBERHARD: Irreguläre Eigenwertprobleme

Es wird das Eigenwertproblem (M - ~N) y = 0 über dem Intervall~
[O,1J betrachtet. M , N s~ien lineare gewöhnliche Differential

operatoren der Ordnung n , p (n ! p-l). Die Randbedingungen

U.(y) (j = l, ••• ,n) seien zerfallend, wobei sich m Bedingungen
J

auf den Randpunkt 0 und n-m Bedingungen auf 'den Randpunkt 1 be-

ziehen. Sie heißen irregulär, f~lls m , .n;p gilt. Die betref

fende Klasse von nichtausgearteten Problemen besitzt reines

nicht-leeres Punktspektrum mit dem einzigen Häufungspunkt 00.

Die Greensche Funktion G(X,',A) wächst jedoch für 0 ~ t < x ~ 1

exponentiell für lAI -+ m. Dies hat starken Einfluß auf die

Entwicklungssätze, für die die bekannten Sätze aus~der Theorie

der Sturm-Liouvilleschen Probleme nicht mehr gelten. Vielmehr

sind Holomorphieeigenschaften notwendig, damit die Entwicklun

gen gleichmäßig in [O,lJ konvergieren. Diese Bedingungen erwei

sen sich für eine engere Klasse von irregulären Eigenwertpro

blemen als hinreichend für die Entwickelbarkeit einer vorgege

benen Funktion. Mit Hilfe des Satzes von Müntz kann gezeigt

werden, daß das System der Eigenfunktionen in L2 (O,1) abge-

schlossen ist.

L.H. ERBE: On existence and nonexistence of oscillatory

solutions to nonlinear differential eguations

A very general 'change of variable technique is introduced to

study 'solutions of second order nonlinear differential equations

including" the generalized Emden-Fowler equation y" + p(x) ya' = 0

(0 ( ~ ~ 1). This allows a geometrie description of certain

. regions in the (t,y)-plane related to the oscillatory or non

oscillatory character of solutions. This, in conjunction with

appropriate energy functions and monotonicity conditions,yields
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suffieient eonditions for the existenee and non-existenee of

oseillatory solutions. In th~ special ease x = e t , i = et/2~(t)

ve give a sufficient condition for the coexistence of oscillat

ory solutions end nonoscillatory solutions with zeros:

x(4r+J)/2p (x) + ~ k " 0, t1 > 1, and t eonst. ~ 3 oscillatory

solutions end nonoscillatory solutions with zeros.

M. ESSEN: The Schwarzian derivative and estimates of functions

anelytic in the unit disc

Let w be analytic in the open unit disc ~in the z-plane. The

Schwerzian deri.vative is defined by Lw, z} = (w" (z)/w' (z»' 

~ (v"(z)/w' (z»2 • Let F = .F(p) denote the class of functions

w which are analytic inA and satisfy the conditions 'tw,zJI

~ 2 p{lzt), w{z) = z + a
2

z 2 + •••• For certain choices of the

increasing f'unction p, it i9 known tbat the functions in F(p)

are univalent in ~ (Nehari).

on r,Problem: Determine upper and lower bounds, depending only

for 'wer e i9 ) r if w E F. Determine sup la 2 '.
w E F -1/2

Let {w,zJ = 2 P(z). Introducing the function u (w' ) ,we

obtain the equation u" + P u = 0, u(O) = 1. Let v 1 and v 2 be

801utio08 on the real axis of the equation Vif - P v = 0, where

v: 1 (0) = 1, v.i (O·) = 0, v 2 ( 0) = 0, v 2(0) = 1 • We eho 0 s e ~ so

that v(x) = (v1 + W v2)~:) ~ 0, x -. -1.

Theorem: v{-r) ~ ,u{r e 1
), ~ ver), 0 < r ( 1. If wo(r)

Sr "2 . 8
o v{t)- dt, then w E. F ~ sup Iw{r e 1

) I ~ wo(-r). "If furthe'r-
8

more w(z) .0,0 < 'zl < 1, then inf.lw{r eie) I ~ w (r), 0 < r
9 0

<< 1. sup' a 2 ' = ?/ •
F

"For certain choices of Pt Wo can be extended to ~ end Wo will

be extremal in- F(p) for the inequalities considered bere. This

is in particular true when F(p) consists of univalent func

tions.

W.N. EVERITT: Some integral inegualities and connected ordinary

differential eguations

Let the coefficients p and q be real-valued'on the interval

[8 t b) of the real line, with -00 < a < b ~ +00; let p ,. 0 on

[a,b); let M denote th~ symmetrie differential expression
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M[ f l = - (p f')' - q f'. on Ca, b) (, = d/dx )

let M be regular on (a,b) but singular and strong limit-point

at b. The integral inequalities are of' the form

b 2 2 2 b 2 fb 2(S {plf" + qlf'f J) ~ K(p,q) J' Ifl IMC{JI
a a a

where 0 < K(p,q) ~ 00 depends on the eoefficients p and q but

not on the funetions f for whieh" f and N~fJ are in L2 (a,b). The

determination of the best possible K(p,q) for whieh (*) iso valid

depends on the speetral properties of the ordinary boundary

value proble~s

M[y] = ~ y on [a,b)., y E L2 (a,b) and either y(a) = 0 or

yf(a) = O.

R. GAINES: Convex-Concave Hamiltonian Systems

Systems of the form

(H) K E HQ(t,K,Q) , Q € - "K(t,K,Q)

are considered where H: [0,+00) • Rn ~ Rn ~ Rn, H is convex in

Q, concave in K, and (H
Q

,-HK) are roui tivalued sub"gradient.

Boundary value problems for various subclasses of (H) whic?

arise in economic growth theory are studied using Leray

Schauder degree for multi-funetions and"Wazewski funnel tech

niques of Bebernes and Schuur for generalized diffe~ential

equations. In particular, the problem of optimal growt~ with

positive diseounting

•
1

,,1

(H )
~

i e HQ(K~Q) , Q € - HK~K,Q) + ~ Q

K(O) K
o

' lim e-~t K(t) Q(t)
t-+ +00

o

is treated.

M. GIERTZ: Defieiency indices associated with powers of formally

symmetric differential expressions

Let L be a form~lly symmetrie differential expression (f.s.d.e.)

~ith real eoefficients and of order 2 n, aeting on sufficiently

differentiable eomplex-valued funetions on [0,00). The deficien

ey indices of the closed minimal operator generated by L in

L
2

(O,oo) are then b~th equal to a number r
t

which we refer to

as the index of L. Assume Lm exists as a d.e. on [0,00 ) for some
--- k

m > 1. Then each L (k = O,l, ••• ,m) is a f.s.d.e. of order 2 k n

with index r
k

satisfying k n ~ r k ~ 2 k n; here L
O = land L

1 =
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L. We call (rk)~ the index seguence of L.

Theorem. A sequence (rk)~ of integers is an index sequence of
~ 'msome f.s.d.e. of order 2 n ~ n k - r k ~ 2 n k and (rk-rk _ 1)1

is non-decreasing (~Kauffman, 4== Read). -

Concerning the determination of the index ~equence for a given

L we have the following information:

(A) for any n

(1) r
m

= m r
1

4===> l' E L
2

, Lm1' E L
2
~ ~k1' e: L

2
(k 1, ••• ,m-1) .

(Everitt-Giertz, Zettl)

(B) for n = 1 and L y = - (p y')' + q y

(2) r m = m iC p = 1 and !(I),q + k I < (X) for some number k

(Everitt-Giertz)

( J) r = m if, for some k > 0, 0.< K.< (n(n-l)J- 1/ 2 ,

qm+ k > 0 and log p(x) ~ K!~{(q+k)/pJ1/2 on a set 01'

infinite measure

(Read)

(4):> r
1

=. 1 and r
2

= 2 -if, ·for some k, K, xoE (0,0» and ~ E

(-00 ,2) , 0 < p(x) < K x Ot , q(x) > - k x 2 - OC (x € (x' ,CD»
o

(Everitt-Giertz).

Further generalisations of (1) and (2) have been obtained by

Zettl. The result (3) includes and geheralises previous results

containing the condition q bounded below. In (4) a =·0 gives the

classical limit-point condition 0 < p ~ K, q(x) > - k x 2 'on'
. . 2+& .

[xo'oo ) ,for L. It is known that r
1

= 2 when q(x) = ~ x for any

e > 0, and p = 1. lhere are examples with p = 1 and q(x) ~ _ x 2 + t , ~

for any given e > 0, where r 1 = 1 and r
2

.= J.

J.R. GRAEF: Some boundedness results for second order nonauto

nomous nonlinear differential eguations

Consider the equation

, (a(t) x') I + h(t,x,x') + q(t) fex) g(x') = e(t,x,x') (.)

where a, q: [to.'oo) ~ IR , C, g: rR -+ IR, .and h, e: [to'Co) lC (R2

-+ ~ are continuous, a(t) > 0, q(t) > 0, a~d g(x') > O. Three

theorems giving sufficient conditions for all solutions of (*)

tobe bounde d are given • Le t F ( x) = J' ~ f ( s) . d 5 t G ( Y f=Sö s / g ( s) da.

Theorem 1. Suppose that there are nonnegative continuous

functions r
1

, r
2

, w: Cto'oo) -+ IR such tha~

'e(.t,x,y)' ~ r
1
(t) + r

2
(t) ty' (1), - w(t)y ~ y h(t,x,y) (2),

there are positive constants M and k such that
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y2/g (y) ~ M G(y) for' yl ~ k,

Je; (a I (s) la ( s » ds < 00 and a (t) ~ a 2 '
o

S~ (q' (s) 1q ( s » ds < (D ,

o
g{y) ~ c ,. 0,

SC; w( s) ds < 00 , SC;: r 2 (s) ds < 00 , S~ r 1 (s) / (q (s) ) 1/2 ds < ro •
o 0 . 0

If' F(x) -... 00 as f x, ~ m, then all solutions of (*) are bounded~

Theorem 2. Suppose conditions (2)-(4) hold, there is a conti-

nuous f"unction r: (t ,00) -+ IR and a constant d > 0 such that •
o d

le(t,x,y) y' ~ .q(t) g(y) /. r (t) ,

.S~(r I (s) Ir (s») ds < a>, S ~ (l/rd (S») ds < CD,
o 0

H(t) = r(t)/q(t) is bounded .,

j' ~(H I (s) IH ( s) ) ds < a>, J ': W ( 5) ds < a> •
o . 0

If F·(x) ~ a> as , x 1-+ a>, then ~11 solutions of (*) are bounded~

Theorem 3•. Suppose g(y} = 1, conditions (1) and (2) hold,

S~{(a(s)q(s»'/(a(s)q(s»)dS < 00. J~~1(s)/(q(s»1/2)dS < 00,

J'~fl(S)/(q(s»1/2a(s»)ds< 00, S~J)s)/a(s»)ds< 00,

and J~!w(s)/a(S»)ds < 00. .

If F(x) 4- ooas·J x I ~ m, then all solutions of' (*) are bounded:-

Of significance in these results is the fact that we have allowed

for negative damping as we~l as large forcing terms e(t,x,x').

J.R. GRAEF: An oscillation and comparison theorem for a non

linear differential eguation

Consider the equations

(aet) 'x ' ) I .+ q(t) x' = 0

and

(a(t) y') I + q(t) f(y) =" r(t,y) (**)

where 8, q: [to,m) ~ IR, f: IR -+ IR, and r: (to,a» X IR -.". fR

are continuous and a(t),> O. Assume that

y f(y) ~ 0 for all y, f(y) t 0 oD.any interval,

(y f(y»·2 ~ 4 y f(y) for all y, and r(t,y) y ~ 0 if Y • o.

•

Theorem. If

at t = t
1

and

[t
1
,t 2 J·-

Corollary 1.

y(t) is a solution of (**) with consecutive zeros

t = t
2

, then every solution of (*) must vanish on

If there is a solution x(t) of (.) with no zeros
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on the interval (t
1
,t

2
J, then no solution of ( •• ) has more than

one zero on (t
1
,t 2].-

Corollary 2. Ix (.) is nonoscillatory, then ( •• ) is nonoscil

latory. -

Corollary ). Ix ( •• ) has an oscillatory solution, then (.) is

oscillatory. -"

P. HABETS: Singular perturbations of a boundary value problem

Consider the boundary value problem

(t + &) ~ = f(t,x,i,&) x(O) = ~(E) , x(l) = ß(&) (.)

wbere t E (O,lJ, xE Rand L €. lOtE]. Suppose a formal approxi

mation xo(t,C) o~ tbe solution xE(t,E) of the boundary value

problem (.) has been obtained by heuristic or physical argu

ments. This approximation will be justified by proving that,

under appropriate assumptions t
• • ( C. In ( )

x&(t,&) - xo(t,&) = O( t In E) , xr,(t,t,) - xo(t,E,) = 0 t+1o

These estimations are obtained using an adequate study of the

corresponding linear problem end Schauder's fixed point theorem.

w. HAHN (Bochum): ASymptotisches Verhalten von Lösungen gewöhn

licher Differentialsleichungen in einem Banach-

~

Im Banach-Raum X wird das folgende Anfangswertproblem betrach

tet:
~) ~dt = A u + F 1 (t,u + F2 (t,u) , u(O) = U o ; t - 0 •

Der Operator A: X ~ D(A) -+ X sei nicht-linear und unbeschränkt;

die Abbildungen F
1

und F
2

seien in (0,00) X. G definiert (G C X

offen). Unter einer Lösung des Problems versteht man eine abso

lut stetige,· f.ü. differenzierbare Funktion u(t) E D(A) '" G. Mit

C.,.] sei das Semi-Sk~larprodukt in X bezeichnet. Für u €D(A)

gel t e [A u , u] ~ - fJ " u ,,2 ( p" 0). Ist" u "< a. sosei [F 1 ( t • u) ,

u J ~ u "u .,2 ( 0' < fj). Ferne r gelte für" ~ " < ~: [F2 ( t , u) ,u J ~

3" (t) " u 11. Gil t entweder lim 8'( t) = 0 oder
t~CD

.r:aX t) dt < CD sowie

t
Jo e·xp(.-2{ß -(X) (t- s» ·~(s) ds ~ M 2M < b = min(a,e)

so sind die folgenden Aussagen richtig:

1. Wählt man zu & € (2M, b) die Schranke S = (1.2_ 2 E M) 1/2, so

folgt aus lIu If< S für t ~ 0: lfu(t)lf< E.
o

2. Ist lIu 11 < (b 2-2b M)1/2, so gilt lim lIu(t)" o.
o t~m
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W. HAHN (Graz): Orthogonalpolynome und Polynomketten mit

DifCerentialgleichung

tfKettenpolynome" Pn(x) genügen einer Rekursionsformel

Pn(x) = (x - an) Pn_t(x) - b n Pn _
2

(X) •

Sind die an reell und die b n positiv, so handelt es sich um

Orthogonalpolynome. Es werden diejenigen Ke~ten gekennzeichnet,'

deren Polynome einer linearen Differentialgleichung zweiter

Ordnung genügen:

rex) rn(x) p~(x) + sn(x) p~(x) + tn(x) Pn(x) = ° ,
wobei die Koeffizienten Polynome beschränkten Grades sind. Es ~

wird ein System von Differenzengleichungen zweiter bzw. drit-

ter Ordnung für die Größen an' bn und die Koeffizienten des

Polynoms rn(x) abgeleitet. Durch diese Größen sind dann auch

sn(x) und tn(x) bestimmt. Man kann Polynomketten konstruieren,

bei denen der Grad'~on rn(x) beliebig groß ist.

F. KAPPEL: Lineare Funktional-Differentialgleichungen mit

Dimensionsdefekt

Man betrachtet lin~are Differenzen-Different~algleichungender

Form "(.) ~(t) L B. x(t - j h), h > 0, B. kon'stante n_n-
j=O J J

Matrizen. Gleichung (*) heißt entartet bezüglich q ~ Rn (q ~ 0)

zum Zeitpunkt t
1

> 0, wenn q* x(t;cp) = 0 für t ~ t
1

, CI' E C(r-mh,

O],nD
). Dies ist geriau dann der Fall, wenn Q*A- 1 (.X)", ~(~) =

),. I - t e -j X h B. , eine ganze Funktion ist. Eine notwendige
j=O J' m .

Bedingung für Entartung ist, daß p(~'f'A} = det(AI - LuJ B.)
. 0'- 'J

-Ah J= "= ql(~'~) q2(~)' q2 t 1, ist. Hierbei ist ~ = e gesetzt.

Diese Aufspaltung des charakteristischen Exponentialpolynoms

gibt Anlaß zu 10lgender Fragestellung. Es sei p(~,~) = Pl(A,~).

P2(~'~) mit relativ primen Polynomen Pt,P2 ~ 1. Auf welche Ge

stalt kann Gleichung (*) gebracht werden? Es gilt der Satz: Es

existiert eine unimodu1are Matrix S(~), 'die das gegebene System

(*) in Blockdreiecksgestalt trans10rmiert. Auf die ~nwe,ndung

dieses Sachverhaltes auf Funktional-Dif1erentialgleichungen vom

Typ (*) mit Entartung wird eingegangen.

N.D. KAZARINOFF: Än applicable Hopf bi1urcation formula and

periodic solutions of the Field-Noyes model

and a two-cell Turing model

A gener~l Cormula for the direction of bifurcation for the

following class of systems is derived: X= A(~) X + F(X,~),
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where X = (x
1

, •.. ,x ), F is areal analytic ~function on GX (-c,c)
... n.

with F(O,~) = 0 and FX(O,~) 0, G is an open, connected domain

in IR
n , c " 0, and A is a re'al nJin analytic matrix defined on

(-c,c) with exactly two purely imaginary eigenvalues at ~ = °
whose continuous extensions 0' <~), Ci<,...) satisfy the condi tions:

~(O) = - &(0), Re ~r(o) ~ 0, Im a(o) = Wo > O. This formula is

applied to study existence and stability and instability of

periodic solutions of the Field-Noyes model for the Belousov

Zaikin-Zhabotinskii reaction:
2· -1 •xl = s(xl+x2-x1x2-qxl ), x 2 = S (fx3-x2 -x 1x 2 ), x J = w(x 1-x3 >·

Here x
1

,x
2

,x
J

are' proportional to the concentrations of H Br 02'

B~-, and Ce{IV), respectively; and s, C, q, and ware positive

parameters related to rate constants and the concentration of
- 2 -6 - 5 - 3

Br °J wi th s '" 10 , f'V 1 t q 'V (~o .' 10 ), W 'V (10 ,1) •

A ~4 system corre~ponding to a 2-cell Turing model is similar

ly studied.

u. KIRCHGRABER: Fehlerabschätzung bei gestörten DiCferential

gleichungssystemen

Man betrachtet die folgenden Anfangswertprobleme:

(t) ~ = C(t,x), x(t ) = z
o

(2) y = C(t,y) + g(t,y), y(t ) = z;
~ 0

die Lösungen werden mit x(t,to'z) bzw. y(t,t~,z) bezeichnet.

Die Funktionen f, g 'seien in ~inem gewissen Bereich stetig und

bezüglich x Lipschitz-stetig. Das Stabilitätsverhalten der Lö

sungen von (1) sei insofern bekannt, als eine skalare Funktion

c.Jexistiert, mit de.r (3) Ix(t t z')-x(t t z")1 ~GO(t t z' zn).. '0' , 0' , 0' ,

_ rz'-z" I gilt. Dann wird behau~tet:

• Satz 1. I Y ft ) - x ( t t t 0 ' z) J ~ f t CA) <t , 5 t Y ( s ) , y ( s » I g ( s , y ( 5 ) ) I d 5 ,

o
wobe i y ( s) = y ( s, t 0 ' z) • -

Dieser Satz ist eine Verallgemeinerung der bekannten Formel von

Alekseev. Als ~nwendung sei folgendes Stabilitätsresultat er

wähnt: .

Satz 2. Es gelte f(t,O) = g(t,O) = 0, g(t,y) 0(1 y,) gleich

eörmig in t, CA) ( t , s , z ' , Z 11) ~ CA) ( t , 5 ) , I im (N ( t ., s) = ° glei eh f ör-
t7°O

mig über kompakten s-Intervallen, S""tN(t,s) ds ~ M \"1:, t.

Dann ist die Nullösung von (2) 'asymptotiseh stabil.-

Sodann behandelt man das Anfangswertproblem (4) y = F(t,y) ,

y(to ) = z mit der Lösung y(t,to'z). Sei x(t,to'z), x(to,to'z)

z, eine Näherungslösung, die keiner DifCerentialgle~chungzu
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genügen braucht. Um die "Güte" der Approximation zu bestimmen,

w~rden folgende Funktionen eingeführt: (5) K(t,s,y) =
8x ßx( 8x ;t\ ax
ar-(t,s,y) + ßz t,s,y) at(s,s,y) %(t,s,y) ~(t,s,y)

o '()
g(s,y) F(s,y) - ~(s,s,y). Falls x(t,to'z) y(t,to'z), so

"gilt K 0, g 0.

Satz 3. y (t) 'ist eine Lösung von (4) gdw.

t
y(t) - x(t,to'z) =J t {~(t,s,y(s» g(s,y(s» +

o + K(t,s,y(s~)S ds •

T
so daß J sup I G (t , s , y) I ds

t Ix(s)-yl<e.
I x(t,T,x(T) )-x(t)' ~ N(T) < NJ o

Es existiere ein ~,

~ J(T) < J; lim J(T)
~oo

lim N(T) = No ; J + N < ~. Dan~ existiert eine Funktion
T-+ 00

y(t), die der Gleichung y.= F(t,y) genügt, wobei I x(t)-y(t) r <
J 0 +N0 V t ? 0.-

Satz 4.

Satz 3. wird schließlich auf das Problem der asymptotischen

Äquivalenz angewendet. Man ~etze G(t,s,y) =~(t,s,y)g(s,y) +

K(t,s,y) , x(t) = x(t,to'z).

H.W. KNOBLOCH: Lokale Kontrollierbarkeit bei nicht-linearen

Differentialgleichungen

Betrachtet werden Kontrollsysteme, welch~ durch gewöhnliche'

Differentialgleichungen i. = f(t"x,u) .definiert werden. Die

Kontrollvariable darf hierbei zu einer beliebigen Funktion

(aus- einer gewissen Klass~) mi t Werten in einem vorgegebenen

Kontrollbereich spezialisiert werden. Zugrundegelegt wird eine
~ -

feste "reference trajectory" x(t), welche zur Kontrollfunktion

u(t) = 0 gehört; es sei 0 Eint (U). Gegenstand des Vortrages

sind die verschiedenartigen bisher bekannten Kriterien für ~
lokale Kontrollierbarkeit des Systems in einem Punkt der

reference trajectory, sowie ihre Bedeutung für die Theorie

der optimalen Steuerungen. Vorgestellt wird ein neuer Zugang

zu diesem Problemkreis, welcher u.a. ein hinreichendes Kri-

terium für vollständige lokale Kontr~llierbarkeit liefert;

dieses geht im linearen Fall in das bekannte KaIman-Kriterium

über.

v. MARIe: Properties of solutions of the equation yU fex) cp(y)

Let fex) and~(y) be continuous and positive for x > 0, y > 0,

and let y(x) be any solution of the equation y" = fex) C1'(y)

such that y(x) ~ 0, x -+ 00. The followi~g result is an-
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nounced:

Theorem. Let, for same 0 ~ oe ~ 2- & , x CX fex) be almost in

creasing and, for some m ~ 0, let x-m fex) be almost decreas

ing for x sufficiently large. Further let y-l-&qP(y) be almost

decreasing and, for some n > 1 + & , let y-ncp(y) be almost in
creasing for ~ufficiently small y.

Then, there exist two constants MI' M
2

(0 < MI < M
2

) such that

for sufficiently large x there holds

M (x2 "f(X) )-1 < ~(y(x» < (2 -1
1 y(x) M2 x f(x»

~ The resu~ts are obtained in co~~aboration with M.Tomic (Beograd).

J. MAWHIN, Periodic perturbations of conservative systems

Let us first quote two underlying axioms for this work.

Axiom 1. No result is new.

Axiom 2. Ix the used methods are new, they should not!

The paper is motivated by the following result due to W.S.Loud:

Theorem O. Let g: R ~ R be Cl and such that, for all x € ~,

n 2 < q ~ g' (x) ~ p < (n+l)2 when n € IN. Then,for each con

tinuous, 2n'-periodic e: ~ --+ IR, the equation Xli + g(x) = e(t)

has a unique 21r- periodie solution.

An abstract theorem is proved using only Banach ~ontraction

principl.e and basic properti~s of linear self-adjoint operators

in Hilbert space.

Theorem 1. H being a (real) Hilbert space, let L: dom L C H ~

H be linear and s~lf-adjoint, and N: H ~ H having for e8ch x € H

a linear bounded Gateaux derivative N'(x) which is symmetrie.

Assume there exist reals ). < f"A such that JA ,JA [ c. e.(L); A, /A €

d(L) and reala p, q with A ("q ~ p < ~ such that for each x ~ H

q I ~ Nt (x) ~ p I (A ~ B ~ A - B is semidefinite positive).

Then L-N is one-to-one, (L-N) (dom L) = Hand (L_N)-l is

globally Lipschitzian.

The extension due to Lazer and Sanchez, of Loud's theorem ~o a

system of the form x" + grad G(x) = e(t) is also a very special

ease of Theorem 1.

Ie in the above problem one us~s Schauder's fixed point theorem,

instead of Banach's principle. one can get the following

Theorem 2. Let g: ~ -+ R be continuous and such that t for some

R > O. n 2 < q ~ ~ ~ p < (n+l)2 when nEIN and 'x I ? R.x
Then, for each continuous, ~- periodic e: ~ ~ R. the equation



x" + g(x) e(t) has at least one 2n- solution.

This extends partially a result of Reissig which requires

o < q ~ g~x) ~ p < 1 but holds for the equation x" + fex) x' +

g(x) = e(t) with an arbitrary continuous f: m -+ ~.

R. RAUTMANN: Zur Lösung parabolischer Randwertaufgaben mit Hilfe

gewöhnlicher Anfangswertaufgaben

An einem praktisch wichtigen Beispiel wird gezeigt, wie sich

parabolische Randwertaufgaben mit Methoden der gewöhnlichen

Differentialgleichungen und -ungleichungen lösen lassen. Zunächst~

werden mit diesen Methoden Energieabschätzungen und Eindeutig- .-.

keitsaussagen für (im Fall von mehr als zwei Raumdimensionen

hypothetische) klassische Lösungen der Navier-Stokesschen Rand

wertaufgabe hergeleitet. Die entsprechenden Aussagen gelten auch

für die Lösungen einer schwachen Form dieser Aufgabe, die aus

der Hopfschen Formulierung durch Einführung einer Mittelfunktion

hervorgeht. Die eindeutig bestimmte Lösung läßt sich daher nach

dem Verfahren von E.Hopf, das jetzt sogar konstruktiv wird, als

Grenzwert der Lösungen einer Folge gewöhnlicher Differential

gleichungssysteme berechnen.

(Vgl. E.Hopf, Math.Nachr.Q(1951),21)-231
J • Leray-, Acta Math.•~( 1934),193-248
R.Rautmann, Intern.Ser.Num.Analysis~,Basel 1974/75
J.Serrin, Nonlinear Problems (ed.R.E.Langer), Madison

1 963 , 5 • 6 9- 98.. )

L. REICH: Analytische Iteration. und Liesche Reihen

Es sei F: x = t ex1 , .•• ,xn ) t--+ F(x) = A x + ~(x) - ord ':p ~ 2 ,

de·t A t 0 - eine formal biholomorphe Abbildung (d.h. ein Auto

morphismus des Potenzreihenringes ~~1, ••• ,xn~). Wir behandeln e
das Problem: Wann gibt es ein formales autonomes Differential

system ~ = B Y +qr(Y) ( = G(y) ), dessen formales allgem~ines
ro

Integral y(t,x) L 1'v(t) XV zu den unbestimmten Anfangs-
''''1= 1 .

werten x die Eigenschaft hat: y(O,x) = 0 , y(1,x) = F(x)?

ÄqUivalent damit ist das Problem der Existenz einer einpara

metrigen Lieschen Gruppe (analytischen Iteration) F(t,x)

A(t) x +~(t,x) mit F(O,x) = x , F(l,x) = F(x). Indem nun das

Differentialsystem ~ = G(y) unbestimmt angesetzt wird und das

form~le allgemeine Integral y{t,x) mittels einer Lieschen Reihe

möglichst explizit dargestellt wird, ergeben sich für die Lös-
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barkeit obiger Aufgabe notwendige und hinreichende Bedingungen

in ~er Form eines (im allgemeinen) unendlichen algebraischen

Gleichungssystems in den Koeffizienten von'~(x) und in einern

gewissen Parametersystem.

R. REISSIG: Das Stabilitätsproblem bei Differentialgleichungen

J. Ordnung mit einer Nichtlinearität

In zahlreichen Veröffentlichungen werden die folgenden Differen

tialgleichungen hinsichtlich der Stabilität ihrer Ruhelage be

handelt:

( 1 ) X In + a x" + b X 1 + f (x ) 0

(2) XIII + a x" + f(x') + c X 0

(J) x"'+ f(x") + b x' + c x 0 (a .. b .. c positive Konstanten).

In einer neueren Arbeit entwickelt S~Kasprzyk Kriterien für glo

bale asymptotische .Stabili tät in den Fällen (1) und (), die

recht einschränkend und dem Problem nicht angemessen sind. Dies

liegt an-der Beweismethode, die sich auf den für die Anwendun

gen ungeeigneten Stabilitätssatz von Hartman-Olech stützt. Ein

optimales Ergebnis läßt sich erzielen, wenn man auf die in Vek

torform z' = ~(~), F(O) =-2, geschriebenen GleichUJ;lgen folgen

des einfache und Ifnatürliche fl Prinzip anwende~: Es sei jede Tra

jektorie für t ~ 0 beschränkt, der Ursprung stabil .. jede w-Grenz

tr~jektorie für t ~ 00 konvergent mit dem Ursprung als Grenz

punkt. Dann ist dieser asymptotisch stabil im ganzen. (Offenbar

kommt nur der Ursprung als Gü-Grenztrajektorie in Frage, jedoch

ist "die Formulierung aus Gründen der Bewe~stechnik so ~ewäh~.t.)

Die Gleichungen (1) und (2) lassen sich in Systeme vom Tuzov-Typ,

die Gleichung ().) in ein System vom Pliss-Typ transformieren.

Mittels der für solche Systeme bekannten -Ljapunovschen Funktio

nen kann man das Resultat herleiten:

Hinreich~nd für globale asymptotische· Stabilität ist

(1) 0 < f(u)/u ~ ab (u :#: 0), OE i u 4= 0: f(u)/u < ab]

(2) f(u)/u ~ c/a (u 4: 0) , 0 ~ fu ~ 0: f(u)/u > c/al

() C/b+b2~c ~ f(u)/u ~ c/b (u ~ 0) , 0 € t--U--f--O-:--f-(-u-)-/-u-->--c-/-b-l •

Die Bedingungen (1) und (2) sind schwächer als die verallgemei

nerten Hurwitz-Bedingung,en. Zu () sei bemerkt, daß Pliss eine

Nichtlinearität f(u) mit f(u)/u > c/b (u t 0), f'(O) > c/b+b 2/c

konstruiert hat, für die die Differentialgleichung () nicht

triviale periodische Lösungen zuläßt. Ersetzt man dagegen in

() f(u)/u durch f'(u), so entfällt die obere Schranke.
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R. REISSIG: Eine Bemerkung zur verallgemeinerten Lienardschen

Differentialgleichung

Für die Differentialgleichung x" + fex) x r + g(x) = e(t) 

e(t+2~) wird unter der Bedingung 0 ~ q ~ g(x)/x ~ p < 1
21C

('x, ~ R) sowie J e(t) dt = 0 (falls q = 0) die Existenz
o

wenigstens einer 2#- periodischen Lösung nachgewiesen. Der

Beweis stützt sich auf die Leray-Schauder-Fixpunkttechnik

und knüpft an die Überlegungen eines Vortrags der Tagung 1974
an. Es wird gezeigt, wie man sich von der dort getroffenen

Einschränkung "qpositiv" befreit.

Auch die Ausdehnung des Resultates auf den Fall "q negativ"

ist möglich, wenn man zusätzlich fordert:

S2: e(t) dt = 0 , X g(x) ~ 0 für 'xl€ [an,bn ] mit

lim a = lim b /a = 00
n-+-m n n~ n n

oder
g(x) sgn x < - Max 'e(t).' für, x , a -+00 (n-+m ).

n

J. ROELS: On new series for the Routh problem of eritical

rosas ratio in the restricted problem of three bodies

The plane restrieted 3 body problem, linearized in the neigh

borhood of Lagrangian equilibria Lq and L
5

, has in general two

d:istinct eigenvaiues and their opposite. When they are pure

imaginary and non multiple each of the other t they generate

two ·families of periodic solutions called long and sh~rt peri

odie families. This is essentially a consequence of tbe famous

theorem of Liapunov. We showed how to solve the problem when

~he eigenvalues are multiple each of the other in building

series with .negative exponents instead of the integer expan

sions of Siegel.When the eigenvalues are equal which is the

case for the mass ratio of Routh, the problem was solved by

Deprit- Henrard using formal series in ordinary non normal

ized variables. Since the variables are non adapted to the

problem these series are very complicated. We solve the pro

blem in this paper in using normalized variables. This brings

to build expansions with fractionary exponents. SOt in 'summary,

normalized variables generate integer series in the non resonant

easeSt series with negative exponents in the ease of resonance

k ~ J, and series with fractionary exponents when the resonance

is 1.
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K. SCHMITT: Über das n-Nullstellen-Problem für sublineare

Differentialgleichungen

Man betrachtet die nichtlineare Differentialgleichung

(.) x lt + C(t,x) = 0 ,

wo x f(t,x) ~ 0 und f sublinear bezüglich x ist:

f ( t , x ) / x -+ 00 (x ~ 0), f ( t , x ) / x ---Ir- 0 (x' ---. 00 ) •

Es wird gezeigt, daß für jede ganze Zahl.n ~ 0 eine Lösung

x(t) der Gleichung (.) exist~ert, so daß x(O} = x(t) = 0

ist und x(t) genau n Nullstellen in (0,1) besitzt. Der Beweis

im Falle n = 0 wird auf ein Fixpunktproblem für positive kom

pakte Operatoren zurückgeführt. Im Falle n ~ 1 benutzt man die

gerade bewiesene Aussage und zeigt, daß' die Lösbarkei-t eines

gewissen algebraischen Gleicbungssystems die gewünschte Aus

sage zur Folge hat. ~ie Existenz einer Lösung dieses nicht

linearen algebraischen Systems wird mit "Hilfe elementarer

Eigenschaften des Browerschen Abbildungsgrades bewiesen.

J. SPREKELS: Existenz und erste Einschließungen bei super

linearen Randwertaufgaben

Es werden superlineare Randwertaufgaben des Typs:
~ (Cl x(O) - c 2 x· (0»)

(.) - x" = f"(t,x,x') , t e [0,1] ; = 9
". d

1
x( 1) + d

2
x' (1)

betrachtet. Mit Hilfe des bekannten Satzes von Krasnoselskii

über Expansionen von Kegeln werden Bedingungen angegeben, un

ter denen man die Existenz nicht-triv~aler Lösungen von' (*)

nachweisen und" eine erste Einschließung "der Lösungen gewinnen

kann. Die Existenzaussagen verallgemeinern ~esultate von

Gustafson-Schmitt. Durch eine Verallgemeinerung des Fixpunkt

satzes von Krasnoselskii lassen sich die gewonnenen Schranken

bei speziellen Nichtlinearitäten wesentlich verbessern. Hin

weise auf weitere Problemklassen, bei denen die vorgeführte

Methodik anwendbar ist, und numerische Beispiele werden ge

ge'ben.

K. SZILARD: Über die möglichen Definitionen der "Ableitung"

und des '!Produktes" in Ringen von Funktionen

ganzer Zahlen

Es sei S Ring aller.komplexwertigen Funktionen der nicht

negativen ganzen Zahlen n. Sind a(n) und b(n) solche Funktio-
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nen, so definieren wir ihre Summe und ihr Prod~kt folgender-

maßen:
n

(1) fa(n)j + {b(n)3 = ta(n}+b(n)l, {a(n)} -!b(n)} = t L a(n-v)b(~)l
v=o

Hie-r bedeutet a(n) bzw. ben) den Funktionswert an der Stelle n,

hingegen {a(n>l bzw. (b(n)] die Funktion als Ganzes'. 1'-1it der De

finition (t) ist der Ring S nullteilerfrei; somit kann er zu
. t· k O

• Q . t t d 18 (n)j ~ Q E ke1nem Quo 1enten orper e_rwe~ er wer en-: !b(n)3 ~ • sann

weiterhin eine Ableitung D in S definiert werden: Dla(n)!.

t- n a(n)} • Man kann dann zeigen, daß

(2) D(ta(n)j. (Mn>l) = D{a(n>} .{b(n>} + !a(n>l·D!b(n>} e
gilt, analog zur klassischen Differentialrechnung. Auf Grund der

Definition (t) kann man in dem Quotientenkörper Q einen Kalkül

entwickeln, der der klassischen Differential- und Integralrech~

nung entspricht (Differentialgleichungen inbegriffen). Die Re-

geln dieses Kalküls' werden sehr übersichtlich, w~nn man beach-

tet, daß der Ring A aller analytischen Funktionen fez) der kom

plexen Veränderlichen z, die in einem Kreis 'Z' <.r der ~-Ebene

regulär sind"einem Teilring U von S isomorph ist,. Dieser Iso

morphismus ist durch die Potenzreihen-Entwicklung von fez) ge-

geben:

(J) fez) a(O) + a(t)z + a(2)z2 -I- •.•• ; ta(n)l E U C S.

B~trachtet man analytische Funktionen, die durch konvergente

Dirichletsche Reihen. dargest~llt werden, so ~ann man, wiederum

auf Grund eines Isomorphismus, andere Definitionen für das

"Produkt lt und die '''Ableitung'' finden,_ z.B.

( 4) La ( n )1 + tb ( n )1 = i a (n ) + b ( n ) i ,
ta(n)} *{b(n)l-=t,La('V) -b(~)!

"V\n A.
(v\n bedeutet: ~ Teiler von n). Entsprechend wird die Ableitung ~

durch

(5) D la(n)l = i- log n a(n)3

definiert.

Beispiele:

DtlJ + lf\(n)j * tl} 0, wo I\(n) die "Mangoldtsche Funktion" ist

(A(n) = log n, wenn n = p~ , p Primzahl, ~ natürliche Zahl; im

übrigen I\(n) = 0)

Dr,.... (n)l - {A(n)} *{I-'(n)} = 0, wo,.. (n) die "Möbiussche Funktion'l

ist (~(1) = 1; ~(n) = 0, wenn n teilbar durch ein Primzahlqua

drat; u(n) = (_l)r, wenn n = p •.•. -p und die p. vonei~ander
r t r 1

verschiedene Primzahlen darstellen).
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K. TAUBERT: Numerische Behandlung von Bewegungen mit trockener

Reibung

A.F.Filippov gab 1960 einen Lösungsbegriff für gewöhnliche Dif

ferentialgleichungen y = f(t,y) mit Unstetigkeiten in den räum

lichen Koordinaten an. Bewegungen mit trockener Reibung führen

auf Differentialgleichungen dieser Art. Der Filippovsche Lö

sungsbegriff berücksichtigt auf natürliche Weise das bekannte

"Steckenbleiben in der Unstetigkeit", das·bei obigen Bewegungen

auftreten kann. Es wird gezeigt, daß die Lösungen von Filippov

unter geeigneten Voraussetzungen über f durch Differenzenverfah

ren der Form

y n+ 1 = Yn + h Sn ' g E. " Kon (f' ( t , U (y , S )- N) )
n dN=O n

gleichmäßig approximiert werden. Das Verfahren wurde u.a. an

den Differentialgleichungen ~

x + 2 D ~ i + W2 x = sgn (x+x) und x + 2 D i + x + sgn x =q ca; ft"t

erprobt.

B. TEXTORIUS: Kanonische Differentialgleichungen mit definisier

barem Monodromie-Operator

Man behandelt die kanonische pifferentialgleichung x'(t) =
i J H(t) x(t) t t ~ 0, H(t) periodisch, im Hilbert-Raum vom

Standpunkt der Störungstheorie. Es werden Kriterien dafür auf~

gestellt, daß der Monodromie-Operator der gestörten Gleichung

definisierbar ist, sobald dies für die ungestörte Gleichung zu

trifft. Man gewinn~ Aussagen über "das Wachstum der Lösungen und

die Stabilität der Differentialgleichung.

w. WALTER: Invariante Mengen

Es wird über neuere Untersuchungen im Zusammenhang mit dem 1n

varianzproblem berichtet. Die Menge M C B (8 normierter Raum)

heißt invariant bezüglich der Differentialgleichung u'(t) =

:f(t,u(t», wenn aus u(t o ) E' M folgt u(t).C M V t ! t o • Wesent

lich für die Theorie ist eine die geometrischen Gegebenheiten

möglichst- gut beschreibende Abschätzung der verschiedenen Grö

ßen. Ist u(t) Näherungslösung, pet) E M durch dist(u(t),M) =

'pet) - u(t)1 bestimmt, so wird im wesentlichen vorausgesetzt:

( E ) e ( t) = u' (t ) - 1 ( t , u ( t » , [u- P t e J.+ ~ E ( t )

(F) (u-p,f(t,u)-f(t,p)J+ ~CAJ(t"u-p')

(G) Cu-p,f(t,p)] ~ ~(t) •

Es gilt [x,y]+ = lim 1. (Ix + h Y I - I xl) , also [x,y J+
h~ 0 h
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,-;,(x,y)+ , wobei <.,.)+ die bekannte Klammer (Verallg~meinerung

des inneren Produkts) ist. Man erhält für 8(t) = dist(u(t);M)

die Ungleichung D+S(t) ~ GtJ(t,cS(t» + 3"(t.) + &(t). Hieraus erge

ben sich Sätze über Invarianz, Stabilität, Fehlerabschätzung

usw. Die Ergebnisse sind in einer gemei~samen Arbeit mit R.Red

heffer enthalten.

H. WIMMER: Eine Elementarteiler-Theorie der linearen Funktio-

nal-Differentialgleichungen

Der linearen Funktional-Differentialgleichung i = L(x t ) läßt 4It
sich nach der Theorie von HaIe eine Transformationshalbgruppe

zuordnen. Der Eigenraum, der zu einem Eigenwert des infinitesi

m~len Generators dieser Halbgruppe gehört, ist endlich-dimensio-

n~l. Es we~den die Dimensionen der zyklischen Teilräume bestimmt,

in die sich ein Eigenraum zerlegen läßt. Zum Beweis dieser Ergeb

nisse wird eine neue Normalform für holomorphe Matrizen ent

wickelt.

A. ZETTL: An algorithm for the construction of disconjugate

operators

A differential operator (*) Ly y(n)+a
n

_
1
(t)y(n-1)+ ••• +a

o
(t)y

is said to be disconjug~te on an interval I if every non-trivial

solution- of the equation Ly = 0 has less than n zeros, multiple

zeros being counted according to their multiplicity. An algorithm

for the construction of disconjugate operators of type -(*) is

given here. All d1sconjugate operators are obtained at least on

intervals I which are either open or closed.

R. Reißig (Bochum)
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Im ersten Teil der. Tagung wurde ein Uberblick über die Tomita-Takesaki-

Theorie und einige der wichtigsten Folgeergebnisse gegeben.. .

Die Einführung bildete eine kurze Rekapitulation der -auf Grund der

neueren Entwicklung schon fast klassisch zu namenden-Theorie der

Hilbert-Algebren, ihr Zusammenhang mit Spuren auf von Neumann Algebren

und die daraus resultierende Theorie der Standard-Form für semifinite

von Neumann Algebren.

Im Anschluß daran folgte -als direkte Verallgemeinerung- die Bespre~

chung der Tomita-Takesaki-Theorie.

Dazu wurden Gewichte auf von Neumann Algebren und der Begriff der

Links-Hilbert~Algebraod~r verallgemeinerten Hilbert-Algebra einge

führt, der Zusammenhang zwischen diesen und vor allem die ·a~s einer

Links-Hilbert-Algebra resultierende von NeUmann Algebra in "Standard

Form" und deren spezifische Eigenschaften diskutiert. Als Folgeergeb

nisse. standen die verschiedenen Formen von Radon-Nikodym Sätzen für

lineare Funktionale und Gewichte auf dem Pogramm.

Zur Erörterung des -zur Zeit wohl aktuellste- Problems der Klassifi

kation von von Neumann Faktoren dient dann ein Uberblick über die

verschiedenen Invarianten für Faktoren und ihre Bedeutung für die

Klassifikation.

Der zweite Teil der Tagung behandelte die Dualitätstheorie für von

Neumann Algebren und ihre Anwendungen auf die Dualitätstheorie lokal

kompakter Gruppen. Unter Anwendu~g der Ergebnisse und Methoden der

Tomita-Takesaki-Theorie wurde eine Dualitätstheorie für Hopf-von Neu

mann Algebren entwickelt und daraus die bekannten Dualitätstheorien

von Pontryagin und Tannaka abgeleitet.

Außerdem wurde. im Verlauf dieser ~agun9 über folgende eige~e

Forschungsergebnisse berichtet:
i·
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J.Cuntz:

v. Flory:"
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J,..

Lokal C::- aequivalente Algebren

Eine B~nach '* Algebra Ct heißt C~-äquival,entl

wenn sie in einer zur Ausgangsnorm,~quivalcnt~n

Norm eine C~- Algebra ist.

CQ heiß~ lokal C~-äquivalent, wenn für jedes

x ce iJl mit x=x"" die von x erzeugte abgeschlos- e
sene 7r -Alegbra in ~t C*-äq~ivalent ist ..

Es wird der Satz bewiesen, daß jede lokal .

c~-~quivale;nte Banach '* Algebra c~ aquivalent,

ist.

Be'st'irnmung von' N~'~~'n"'i'n"L1'(G)

Sei" G eine diskrete Gruppe und sei Keine Teil

menge ,von G mit Elementen. Falls

w(K) inf
G:.M· endl.

w , .

R. W. Henrichs:'

dann gilt für die charakteristische Funktion Xk
als Faltungsoperator von L2 (G)

,i \
+2 t W (u-1 ) (u-w) + (u-2) (u-\v)

Fortsetzung positiv definiter Funktionen

satz 1) Ist H eine abgeschlossene Untergr~ppe

einer lokalkompakten Gruppe G und G eir.e

Umgebungsoasis der Eins aus H-inva=ia~t~~

Mengen (G G [SIN}H)' so i~t jece i::-:"'ec~::~~:"€
, u -Darstellung T. von H j.n Ui I-ienthal t0:1 ·\ü·~ c':'e

von '1l:" auf G induziertE Darstellu:1g) ..

Satz ~) Jede irreduzible positiv ccfin~t0 s~c~:',~~

Funktion a~f einQr alJgescr..los$~;:en Untel'\jru;>l)C
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H einer [~INJG oder einer separablc:l [SI~J H
'Gr~ppe läßt sich zu einer 'irreduziblen

positiv de~inite~ stetigen Funktion ~~f G

fortsetzen.

Satz 3) Sei G eine beliebige lokalkomp~kte Gr~p~c;

jede irreduzible Darstellung einer ko~p~kt6~

Untergruppe ist in der Einschränkung ~~H einer

irreduziblen Darstellung \\ von Genthalten ur.c

zu jedem Charakter 6 einer abgeschlossene:l

zen~ralen Untergruppe ~ gibt eine irreduzible

Darstellung \\ von G mit der Eigenschaft \\ (z)

a(2) ·Id fÜr ~lle z ~us H,.

Satz 4) Die EinSChräI).kun~'4CPln'isteine surj'ek~ive

Abbildung der Fourier-Stie.ltjes-Algebra :a (G)

, auf die Algebra B CH}'.,' falls' G eine (SINJ H

Gruppe ist.

F.Krauss: Strukturtheorie von C::- Algebren

'*Die Menge der IsomorphiE:klassen,' der n-homogenen C. -

.Algebren A mit Prim A ~ X, 'wobei X ein kompakterT2 Rau."':l

ist, entspricht. bljektiv der Menge LX, B P U (n)) VO:1

Homptopie k la~sen ·von Abbild~gen von X in B P .U (n), de::l

klassifizierende~ .Raum der 'projektiven n-dimensionalen

......... ' Gruppe, und ist dahe;- mit den bekannten Methoden aus cer

:H~motopietheorie in '-gewissen Fällen berechenbar •.
• • . . &.

Die Menge Vect(X) und ·M(X) ~aller (, - - Bündel,respektive

...._..... 1'!~ CC')- ~ünde_l über eiI1:em k:ompakten T2 . Raum X können \;~er

das Ten~orprodukt von Bündeln zu kommutativen Monoicen

ge~4cht werden. Aequivalenzrelationen werden auf Vect(X)

und M(X) eingeführt" die alle ProdUktbündel zusa~.rr,en=alle::

lassen. Die' resultierenden abelschen·Gruppe KP(X),M~X) u~c.

die Brauer Gruppe Br(X) ergeben eine exakte Sequenz, die

, für die homogeri~ c~~ ~lgebra Theorie ausgenutzt wirc.

i. Lohöfer;: Doppelverhältnisse im Projektionenverband
von Neurnannscher Alqebrc~.

Aufbauend auf einem Ansatz von A. Fuhrmann, der den Bcg~iff
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des Doppelverhältnisses von Punkt-Hyperebenen-Puaren auf b~lic~~S~
"r

Paare komplementärer linearer Teilräume eines Vcktorraunes Ü~E:::- e:i(.c::",

Schiefkörper verallgeme~nerte, lassen sich Doppelverhältnisse ~n C~~

Projektionengeometrie einer beliebigeri, auch"nichtdiskretenvo~~0~~~~~

sehen Algebra definiere~.

Man erhält Klassen von unbeschränkten O~eratoren, welche die bc~a~~~0~

Permutationseigenschaften des gewöhnlichen Doppelverhältnisses ~CS~~22~.

Die Standardrepräsentanten dieser Klassen verallgemeinern den o~erato~-

wertigen Sinus und liefern damit eine wichtige unitäre Invariante cc~

Lagebeziehung des Quadrupels von Projektionen. Außerdere gestatte~' si~

die Konstruktion eines Atlasses vom Typ c~ für die Menge alle"r ProjeW

tionen, die zu ihrem orthogonaleI) Komplement äquivalent sinq.. "Der

klassische Satz, daß bei Vorgabe dreier Elemente des Quadrupels u~d. ..
eines Doppelverhältnisses das v~erte Elem~nt eindeutig existiert, läßt

sich v';r'al'igemeinern • :

J.Peters:

::. Thoma:

Gruppen mit vollst~ndig regulärem Prirnidealraume

Jeder Lokalkompakten ·~ruppe ~. wird der Raum c~r pri:nitive:4:

Ideale von C~ (9), versehen mit der Hüllen-Kern Topolo<;ie:,'

kurz, Prim C*(G}, zugeordnet. Es ist bekannt, daß für ei~e

O-kompakte. ~ cj -. Gruppe ~ Prim C* (G) hausäorffsch ist..

'Ein Punkt P t Prim c'*(Gf heißt regulär, wenn eine Umge-
. 0

'bung'U von Po existiert, aie in der relativen Topologie

hausdorffsch ist und C~(q)/~(U) eine Eins. enth~lt.

(Hier ist k (U) = nP) • Sei, Pe das der trivialen
p~u

Darstellung von ~ entsprechende Ideal in Prim Ck(G). E5~

wird gezeigt, daß für Unimodula~es Und mittelbares G .... & ..!I'
reguläres Pe' ~. in [FCJ- liegt. Außerdem wird beHiesen,

daß, wenn' G unimodular und jeder Punkt P ~ Prim C~{G)

regulär i'st, G in .[S I N] liegt.

Unzerleqbare invariante Charaktere einer
bestimmten Gruppe

M~ ~) sei die additive Gruppe aller Ma~rizen

A= (ai,k)i,k .~.N mit al,k~zund ai,k=o fast überall. ?(~:'"

n ~N. sei Mn (Z) der Ring (".er nxn Matrizen mit S2.:~:.::z':::~:':'S2:-::

Koeffizienten. I~t BeM
n

(Z) . ~ I' so wi::o. B _.: .;..(:3 C·\ E ~i._,(:;
- h.~ .... C oJ .-
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identifiziert. Also sind die Mn (Z) Unterg=uppen von M~ (1:). ;:~" c::'
fr 0') ... I i r,

., S L - ( -, z l : =l (~ E) I AEMn (Z l , de t A =:!: 1 \, \-lobe i E = l 01..~ :.:::; r. •

S L-(QO, Z) X S L-(oo/.Z) wirkt öurch Auton:.orphismen a1;f ·:.~~(Z)

-1
durch (A"A2 ) : B.--~ A,B,A2 ·
Es sei P·=(C'·:·M~-}-f l"-otinvariant gegenüber B-)A,B A;' für alle

A" A2 . SL-(oo, Zl}, K = {""p-\QI.(O)""jund E die Menge der Extrerr.al:)\.1.::~~te

von K. E wird explizit besti~mt wie folgt: Ist p eine Primzahl u~c

(
k 0 \ ... (k,nr )" .

reN I so ist d.p~ EE mit c;<.pro~o) = ~ und E besteht ~r:1

wesentlichen aus Produkten solcher Charaktere~""

w. Bös (Osnabrück)
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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e 'r ich t 14/1975

Kommutative Algebra und -Algebraische Geometrie

30.3. bis 5.4.1975

Zum ersten Mal fand in diesem Jahr in Oberwolfach eine Tagung

über Kommutative Algebra und Algebraische Geometrie statt.

Sie stand u~ter der Leitung von E. Kunz (Regensburg) ,

H.-J. Nastold (MUnster) und L. Szpiro (Paris).

Trotz mäßigem Wetter herrschte eine gelockerte und anregende

Atmosphäre mit vielen Gesprächen und Diskussionen unter den

Teilnehmern.

Die 17 Vorträge befaßten sich mit den verschiedensten Spezial-

fragen. Auf dem Gebiet der 'Kommutativen Algebra Untersuchungen

über Fixringe von Gruppenoperationen (1,2), über Erzeugenden~

systeme von Ideale~, Moduln und freien Au~lösungen (3-5), ana

lytische Lösungen von Funktionalgleichungen (im Anschluß an

M.Artin) (6), Uber analytische Verzweigung (7), Derivationen (8),

seminormale Ringe (9), Ringe holomorpher Funktionen (10). Auf

dem Gebiet der Algebraischen Geometrie Verallgemeinerung der

Ergebnisse von W. Barth und A. van de Ven über Varietäten von

kleinem Grad auf Grundkörper beliebiger Charakteristik (11),

eine neue Definition von Chernschen Klassen mit Ansätzen zur Ver-

allgemeinerung des Riemann-Roch'schen Satzes (12,13), Cohomologie

von Schemata rni~ Gruppenoperation (14,15), Modulräume (16),

lokale Picard-Schernata (17).



Teilnehiner::· ... M. AndJ:'e, Lausanne (Schweiz)
. ' •.. t
R;;~e~ber, Saarbrücken

~ '1 'W.;) .1 ~

-'-" - ~- ~. t-ir....--B,ingener, Bochum

E. Böger, Darmstadt

J.-F. Boutot, Orsay (Frankreich)

w. Bruns, Clausthal-Z~llerfeld

D. Eisenbud, Cambridqe, Mass. (USA)

R. Elkik, Orsay (Frankreich)

G. Ellingsrud, Os10 (Norwegen)

D. Ferrand, R~nnes (Frankreich)

M. Fiorentini, Ferrara (Italien)

M. Flexor, Paris (Frankreich)

R.M,. Fosswn, Urbana (USA)

W. Fulton, Providence (USA)

W.-D. Geyer, Erlangen

S. Greco, Turin (Italien)

G.-M~ Greuel, Bonn

R. Hartshorne, Berkeley (USA)

J. Herzog, Regensburq

G. Horrocks, Newcastle upon Tyne (England)

F. Ischebeck, Münster

B. Iversen, Aarhus (Dänemark)
X. Kiyek, Paderborn

E. Kunz, Reqen~bur9

X. Lanqmann, Münster

K. Lebelt, Essen

C. Lech, Stockholm (Schweden)

K. ~nsted, Kopenhagen (Dänemark)

M.P. Mal11avin, Paris (Frankreich)

M. Martin-Oeschamps, Orsay (Frankreich)

H. Matsumura, z.Zt. Turin (Italien)

M. Mitsehi, Strasbourg (Frankreich)

L. Moret-Bailly, Orsay (Frank~eich)

'H.-J. Nasto1d, Münster

J. Ohm, Baton Rouge (USA)

C.' Peskine, Strasbourg (Frankreich)

H. Popp, Mannheim

M. van der Put, Utrecht (Niederlande)

P.c. Roberts, Z.Zt. Ferrara (Italien)

G. Scheja, Bochurn

u. Storch, OsnabrUck

L. Szpiro, Paris (Frankreich)
u. Vetter, Clausthal-Zellerfeld

F. Ghione, Ferrara (Italien)
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Vortragsauszüge

R.M. FOSSUM: complete non Cohen-Macaulay loeal factorial
rings in eharaeteristic p

Let the cyelic group of order pn act on the ring of formal

power series k [[Xo ' • • .,X n ]J by cyclically permuting the
p -1

indeterminates. The ring of invariants is shown to be a

noetherian complete loeal factorial ring of depth at most

pn-l + 2, and hence not Cohen-Macaulay when pn,> 4. When

pn 4, the ring of invariants is the eompletion of Bertin's

example and henee has depth 3, so is not Cohen-Macaulay.

The ealculation of the cohomology groups

Hi(Z/pn fl , Gmk[[Xo' ••• 'Xpn_J]> used in establishing that

the ring of invariants is factorial also has applications to

the theory of Azumaya algebras.

M.P. MALLIAVIN: Some rings of invariants of nilpotent groups

Let k be an algebraically closed field of charaeteristik O.

All algebraic affine k-groups are supposed to be linear. Let

R be a noetherian and regular k-algebra. All the actions of

algebraie .affine k-groups V on Rare supposed to be rational

and by the way of k-automorphisms of k-algebras. We note RV

the k-algebra of invariants.

Proposition 1 - Let G be a connected and simply eonnected'

semi-simple algebrakaffine k-group. Let H be a connected

nilpotent maximal sub-group of G. Then RH 18 a noetherian

Cohen-Macaulay k-algebra, if G acts on R.

Proposition 2 - Let G be Slf2,k) and N be a maximal unipotent

subgroup of G. Then RN 1s a Cohen-Macaulay noetherian k-algebra.
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J. HERZOG: On the Hilbert-function of i-dirn. CM-rings

Examples of I-dirn. eM-rings (R,m) are given with ~(m) - jL(m2
) > 0

~ denotes the minimal number of generators of an ideal).

It is shown that~mn) > n if n is less than the multiplicity

of R.

w. BRUNS: On systems of generators of a module

We generalize the theorem of D. Eisenbud and E.G. Evans on

basic elements 1n finitely generated modules M over a noetherian

ring R (J. Algebra 27, 278-305) to an assertion about the exi

stence of elements in M, which are basic (at certaln prime

ideals p) in factor modules M/M1, ••• ,M/Ms • This result enables

us to construct systems of-generators of M, whose subsets

[Xi ,... ,xi 1 are parts of minimal systems of generators of Mp '
1 k}

if ht P (in a second version: eodh Rp ) does not exceed a certain

number dependlng on k. As a corollary one gets a positive answer

to a' question of D. Buchsbaum and D. Eisenbud concerning deter

rninantal ideals (Advances in Math. ~, 84-1'39, p.125, Remark).

D. EISENBUD: Resolutions of modules over complete intersections

Theorem: Let 5 be a regular loeal ring, and let~R = S/(f).

If M is a finltely generated R-module, then the minimal free

. (over R) resolution of M is eventually periodic, of period ~2.

This theorem and its generalization to the ease of eomplete

interseetions (R

be discussed.

S/(f f )' f.l,···,f n an S-sequence) will
1,· · ., n
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M. ANDR!: Analytic solutions in positive characteristic

By means of the excellence of the rings of convergent power

series and of the cotangent complex theory, Artin's result on

analytic solutions 15 proved in characteristic p too (see In-

ventiones mathematicae 5 (1968) 277-291 for the case of charac-

teristic 0). If a set of analytic equat10ns fl(x,y)= •••=f2~N)=O

w1th m variables x and n variables y has a formal solution

y(x), then it has an analytic solution y(x) agreeing with y(x)

up to degree c fixed in advance.

C. LECH: Flat eouples associated with analyt1e ramifica·tions

A oouple (Ro ,R1 ) of (noetherian) 10eal rings 1s called flat 1f

R1 contains Ro as a subring and if R1 18 faithfully flat as an

Ra-module. It is called equl-d1mensional if .Ro and R1 have the

same Krull dimension. Our re9ult, obta1ned toqether with Tomas

.Larfeldt, ean be descr1bed as follow:

Any equidimensional flat couple of 10ea1 rings i9 in a eertain

sense equivalent to one of the form (Rp,R;'), where R is a 10ea1

ring, R· its eompletion, p a prime ideal of depth one in R, and

~ a minimal prime ideal of PR*. In a somewhat weaker sense it

i9 equivalent to a (non-flat) eouple of the form (Rp,R).

The equivalence relations preserve or almost preserve, respec

tively, the Hilbertseries and Poineareseries of the 10eal rings

involved.

H. MATSUMURA: Integrable derivations in rings of char. p.

LetA be a noetherian ring. A (Hasse - F.K. Schmidt) differen-

tiation of A Is a sequence Q = (°0,01 '°2' ••• ) of additive maps

D1 : A --+A such that 0
0

= identity and 0n(ab} =~Oi(a)Dn_i(b).
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A derivation D of A inta itself is called integrable if there

exists a differentiation Q = (1,°1 ,°2 , ••• ) with 01 = D.

Examples: 1) If A is a field, any derivation 1s integrable.

2) If A is a regular Ioeal ring of char. p, OE Oer(A), xem
A

,

Dx 4 m
A

, oP = aD for same a e. A, .then 0 1s integrable in the eom

pletion A of A (i.e. the natural extension of D to A 1s inte-

grable) •

Let (A,m,K) be a loeal domain of ehar. p, and k be a subfield

of A containing a p-basis of K. Let oert(A) denote the set of e
the derivations of A over k which are integrable in A over k.

Then it i5 a submodule of Derk(A) and we have

rankA oer:(A) ~ dirn A.

S.·GRECO: Seminormality of Rings and Algebras,

A noetherian reduced ring A wi~h finite integral closure A is

seminormal (SN) if whenever Ac Be A and spec (B) ~ spee (A) 1s

a homeomorphism with trivial residue field extensions, then

B A. This is equlvalent to: Ple(A) = Plc(A[T]). Results:

1. If f: A~ A' 15 normal and A i5 SN,A' is SN. In particular:

(a) S-IA ls SN 1f A 15;, (b) the eomplet1on of an excellent SN

local ring 15 SN.

2. A i8 SN lff A
p

18 SN whenever depth(A
p

) = 1.

3. A Gorenstein ring A is SN 1ff for any I-dimensional loealiza

tion (B,m,k) m = rnß and either: (a) B'is loeal, B/mB = K 1s a

field and [X:k] ~ 2; or (b) B/rnE = k)( k.

4. A surface in 3-space i5 seminormal iff it has at most double

biplanar curveSi a surface with ordinary singularities only 1s SN.

5. Let G be a finite abelian group of order m. Then group ring

AG 1s SN iff A is SN, ro1 A is ,regular and A/rnA i5 reduced.
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K. LANGMANN: Noethereigenschaften für den Ring aller
holomorphen Funktionen

Ist G eine kompakte Teilmenge eines komplexen Raumes, so ist

der Ring r(G,b) aller in einer Umgebung von G holomorphen Funk-

t10nen im allgemeinen nicht noethersch. Wir zeigen, daß dies

genau dann der Fall ist, wenn alle von n = dirn G Elementen er-

zeugten Ideale endlich viele minimale Primoberideale haben.

Dies ist weiter äquivalent damit, daß diese Ideale nur endlich

erzeugte minimale Primoberideale haben. Schließlich geben wir

noch ein geometrisches Kriterium, wann r(G,~) noethersch ist.

R. HARTSHORNE: ·Projeetive varieties of amall degree

I 'will diseuss the result that "a non-singular .projeet~ve

variety whose degree 1s small sompared to the dimension o~ the

least projeetive spaee eontaining it, 1s neeessarily a eomplete

intersection", following work of W.BARTH, A.van de VEN, and

myself •

.w. FULTON: Riernann-Roch and Canonical Classes for Schemes
(2 Vorträge)

A loeally noetherian scheme X has a Chow homology qroup A.X of

cyeles module rational equivalenee, which 1s covariant for proper

morphlsms. It 1s possible to def1ne Chern classes of bundles as

operators on these Chow groups, w1th all the expected propertles.

This enables one to fonmllate a Riemann-Roch eonjeeture for quas1-

projective schemes over a regular base scheme wh1ch would gene

ral1ze the theorem of Baum, MaePherson and the speaker when the

base 19 a f1eld [I.H.E.S., to appearJ. A corollary would beothat

the Grothendieck qroup of sheaves and the Chow group agree up to

torsiq~. In cod1mension one this is related to a proof that regu-

lar Ioeal rings are factorial.
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Any smoothable marphism fram a scheme X to a scheme Y has a

canonieal class in the Chow group A.Xi when the map 1s a eom

plete interseetion the canonical class 1s dual to the ehern

elass of the virtual tangent bundle T
f

• When Y is a point, we

get canonical classes on singular varieties. The construction

depends on a nation of inverse Chern classes for sheaves.

G. HORROCKS: Properties of sehemes inherited from orbits

Certain cohomologieal properties of schemes with a group action

can be deduced from the corresponding properties for the orbits.

Sufflcient conditlons for such properties are obtained ·~nd these

are used to reiate the low dimensiona~ cohomology of sehemes

wlth solvable group actions to that of suitably chosen low

dimensional invariant subschemes.

B. lVERSEN: Eguivarlant cohomoloqy for torus action

An equivariant cohomology theory for torus actions are construc

ted on the basis of etale cohomology, and a localization theoren

for this theory 19 proved. This 15 applied to analyse ordinary

cohomology of a smooth projective variety X on whieh al-dirn.

torus aets. The result i9 a eomputation.of H·'(X) in terms of

cohomology of the fixed points and the sign of the weights in

the tangent spaees of the fixed points. In ease k = C this is

refined to ealculate Hodge eohomology, U· (X,!1i).

H. POPP: Modul! of algebraic varieties

Für kanonisch polari.sierte algebraische Mannigfaltigkeiten,

Flächen allgemeinen Typs, polarisierte K-3 Flächen, stabile

. Kurven wlrd gezeigt, daß über dem komplexen Zahlkörper grobe

Modulräume existieren, welche algebraische Räume sind.



- 9 -

Weiter wird die Einordnung der Modultheorie in die Klassifika-

tionstheorie algebraischer Manniqfaltigkeiten beschrieben und

angegeben, wie die universellen Familien für stabile Kurven

vom Geschlecht 9 mit n-Teilungspunktstruktur (die Existenz

dieser Familien wird nachgewiesen) benutzt werden können, um

Mannlgfaltiqkeiten, die eine FaserUng von Kurven vom Geschlecht

g tragen, im birationalen Sinne zu klassifizieren.

J.F. BOUTOT: Local Picard Scheme

Let k be a field, R a noetherian loeal k-algebra with maximal.

ideal ~ and residue field k. Far every.noetherian k-algebra A,

let RikA = ll!!(R/!!!n~kA). Let V :: Spee(R) = V(!!!) be the punc

turf!:d spectrum of Rand VA the inverse image of V in Spec (R~A)·. _

We define the loeal Picard funetor P Pic loe R/k as the sheaf

associated for the etale topology to A~ Pie (VA) and prove

that, if H1(R) and H2 (R) are of finite length fe •g • if R i8
m m L

normal of ~imenSion ~3J, P is represen~able by a locally alge-

braie group ovar k whose tangent space at the origln i9 iso

morphie to H~(R).

We conslder in particular the case where R i5 the ring of germs

of holomorphlc funetions at a point of a complex analytic space

or the local ring at the vertex of a cone over a projective

, variety.

F. Ischebeck (Münster)
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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich t 15 11975

•

Arbeitstagung über Invariantentheorie

(Arbeitsgemeinschaft M.Kneser - P.Roquette)

6.4. bis 12:4.1975

Ziel der. Tagung, die von Herrn W.-D. Geyer (Erlangen) ge
leitet wurde, war es, einige Aspekte der über 120 Jahre
alten Invariantentheorie zu erarbeiten. Zur Einführung in
dieses Gebiet sei auf die Vorlesungen von J.Dieudonne (rn])

verwiesen.

Der wechselhaften Geschichte entsprechend zerfällt das Pro
gramm in Teile unterschiedlichen Niveaus. Im ersten Teil ~.

werden Methoden des 19. Jahrhunderts zur effektiven Berech
nung von Invarianten studiert. Der zweite Teil behand~lt

die Endlichkeitsfragen im Umkreis des 14ten Hilbertschen
Problems, sowie das Gegenbeispiel von Nagata. Der dritte
Teil behandelt Hilber:t' s', zweiten invariantentheoretischen
Ansatz zu einem konstruktLven Beweis seines Endlichkeits
satzes, der von Mumford in der Theorie der stabilen und
semistabilen Punkte aufgegriffen und weiterentwickeit wurde.
Der v~erte Teil liefert An~endungen auf Modulprobleme, die
der GrUnd für aie derzeitige. Belebung der Invariantentheorie
sind. Im letzten Vortrag wird Haboushlg Be~eis der Mumford
schen Vermutung vorgetragen, der die Invariantentheorie auch
in Charakteristik p gültig werden läßt.

Teilnehmer:
G. Angermüller
H.-J. Bartels

Martin· Becker
Rolf Berndt

(Erlangen)
(Bonn)
(Erlangen)
(Hamburg)



Walter Borho
Peter Draxl
Gerhard Frey
Akira Fujiki
Jens Gamst
Wulf-Dieter Geyer
E. GottschliD;g
Be~nhard Hain
Günter Harder

H. Helling
J. Hurrelbrink
Friedrich Ischebeck
Ernst Kani

Ursel Kiehne
Manfred Knebusch
Hanspeter Kraft
Herbert Lange
Gerriet Martens
Heinrich Matzat
Leonhard Miller
Ralf Mulczinksi
Iku Nakamura
Yukihiko Namikawa
H.J. Nastold
Jüxgen Neukirch
Walter Neumann
Meinhard Peters

K. Pommerening
Herbert Papp

Marius van der Put

Claus Ringel
J. Hohlfs
Michael Schneider
Ulrich Stuhler
S. Suckow
Günther Tamme
Eckart Viehweg

D. Voigt

(Bann)
(Bielefeld)
(Erlangen)
(KyatoIBonn)
(Bremen)
(Erlangen)
(Mainz)
(Erlangen)
(Wuppertal)
(Bielefeld)
(Bielefeld)
(Münster)
(Heidelberg)
(Saarbrücken)
(Hegensburg)

(Bonn)

(Göttingen)
(Erlangen)
(Karlsruhe)
(Karlsruhe)
(Bann)
(NagayaIBonn)
(z.Zt. Mannheim)
(Münster)

(Regensburg)
(Bann)

(Münster)
(Mainz)
(Mannheim) ..

(Utrecht)
(Bonn)
(Bann)

(Regensburg)
(Göttingen)
(Mainz)
(Göttingen)
(Mannheim)

(Bo~)
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Vortragsauszüge

I. Klassische Invariantentheorie der GLn(K)

+ 2: G.Frey und U.Kiehne: Erster und zweiter Hauptsatz der
Invariantentheorie (Basisinvarianten und Basis
relationen)

Mit Hilfe der Capelli-Identität wurde nach ([W]) bewiesen:

Sei fex1
t ••.• ,~., (

1 , ••• , ~l) eine Polynomf-unktion in den

k Vektorvariablen xi = (x~, ••• ,x~), auf denen GLn(K)

kontravariant, und den 1 Vektorvariablen ~j = (~~, .•. ,eg),
auf denen GLn(K) kovariant operiert, dann ist feine rela- "
tive "Invariante genau dann, wenn f ein Polynom in

i 1 . in i 1 in i" j .
det(x , •••·,x ))det«( , ••• ,~ ) und (x ,( ) 1st. Hie~

und im folgenden ist char K = o vorausgesetzt •.Daran an
schließend wurden die Relationen zwischen den Basisinvari~

teD bestimmt.

3. G. Martens: Die symbolische Methode

Aufbauend auf dem Aronholdschen Polarisierungsprozess wurde
unter Verwendung von ([Dl) die "symbolische Methoden der.
Invariantentheorie (Clebsch, Gordan) entwickelt und an eini
gen Beispielen erläutert. Bei einigen Invarianten bzw.
Kovarianten (Diskriminante. und .Jakobische, Hessesche und
Hankelsche Determinante) wurde die Invarianz durch Angabe
des symbolischen Ausdrucks nachgewiesen; anschließend wur
den Basisinv~ianten für zwei binäre quadratische Formen
und einen kontravarianten Vektor mittels des symbolischen
Kalkül"s berechnet und geometrisch gedeutet (z.B. Doppel
verhältnis der isotropen PuDkte).

4. M.Peters: Der Cayley-Sylvestersche Abzählkalkül bei
Invarianten binärer Formen
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Es wurde die Dimension N(n,r,p) des Raumes der Invarianten
einer binären Form des Grades n mit Hilfe des Cayley

Sylvestersehen Abzählkalküls dargestellt; r ist dabei der
Homogenitätsgrad und p das Gewicht der Invarianten. Dazu
wurde gezeigt: Inyarianten F werden charakterisiert durch
die'Gewichtsregel nr = 2p, Isobarität und die Cayley-Aron
holdschen Differentialgleichungen t) F = 0 und 6F = O. Sei
F(n,r,p) der Raum der homogenen; isobaren Funktionen in
n + 1 Variablen, danp. ist iJ): F(n,r,p) ... F(n,r,p-1) für

nr - 2p ~ 0 surjektiv, und somit die gesuchte Dimension 4It
N(n,r,p) ~ A(n,r,p) - A(n,r,p-1); dabei bedeutet A(n,r,p)
die Dimension von ~(ri,r,p), die sich (vgl. [8]) leicht
charakterisieren läßt. Der Kalkül wurde zur vollständigen
Beschreibung der In~arianten für Formen vom Grad S 4 ange-
wandt.

5. K.Pommerening: Der Gordansche Endlichkeitssatz

Sei k ein unendlicher Integritätsbereich, V ein freier

k-Modul vom, Rang 2; die Gruppe G = SL(V) operiert a~
dem Vektorraum Sn(V*) der binären Formen n~ten Grades.
P'sei der Koordinatenring S(Sn(V*)*) ~ S(Sn(V)), I : = pG

der Invariantenring dieser Darstellung. Sei k : = ~[b-],
. 0 n.

dann gilt: (i) Ist n! Einheit in k, so ist I endlich-

erzeugte K-Algebra und I = I(k) = I(ko)~ k
. als graduierte k-AlgebrS.. 0

(ii) Ist k noethersch, so ist I endlich erzeugt.
Dieser Satz' wurde nach [H1] und [Gl bewiesen.

11. Affine Invariantentheorie

6. C.Ringel: Kategorielle, gute und geometrische Quotien
ten für eine Gruppenoperation auf einer Mannigfaltig
keit •.

Operiert ein Gruppenschema G auf einem anderen Schema X,
so fragt man sich, wann ein "Quotientenschematl Y definiert



- 5 
werden kann. Mumford und Seshadri haben verschiedene ·Defini
tionen von Quotienten vorgeschlagen: Der kategorielle
Quotient (existiert oft, kann aber selbst im Falle der
Existenz von mehreren abgeschlossenen Bahnen zu einem
einzigen Punkt zusammenschrumpfe~),gute Quotienten (hier

. werden wenigstens disjunkte, abgeschlossene G-invariante
Teilmengen getrennt) und geometrische Quotienten (es wer
den alle G-Bahnen getrennt). Beispiele zeigen, daß selbst
die Existenz eines geometrischen Quotienten es nicht ge
stattet, aus der Tatsache, daß G mengentheoretisch frei
operiert, darauf zu schließen, daß G auch geometrisch frei
operiert. Auch braucht das Quotientenschema im allgemeinen
nicht separiert zu sein. Man hat jedoch das folgende
Kriterium: Seien X/k und Y/k irreduzible, normale,noether
sehe Schemata, cf>: X .... Y ein dominanter Morphismus von

,endlichem Typ. Der Restklassenkörper d~s generischen
Punktes von Y habe die Charakteristik Null. Sei weiter G
ein Gruppenschema von endlichem Typ über k, das ~uf X ver
mittels· (J : GXkX .... X wirkt. Ist cl> 0 (1 = 4> 0 P2 und ent
halten fUr algebraisch abgeschlossenes·-1{ die geometrischen'
Fasern von 4> höchstens eine G(i')-Bahn, so ist cf> : X -+ 4> (X)
ein geometrischer Quotient.

7. Der Quotient einer affinen Mannigfaltigkeit nach einer
linearen Gruppe G
a) H. Matzat: K = ~

Für red~ti~e Gruppen d.h. Gruppen mit kompakter Form
wurde der klassische Beweis von H. Weyl für die Endlich
keit des Invariantenringes vorgeführt (unitary trick).
Daraus läßt sich für ein affines, algebraisches SChema,
a~ dem eine solche Gruppe operiert, die Existenz eines
guten Quotienten folgern.

b) L.~ller: Allg.Fall

Sei G eine affine Gruppe über k, A eine k-Algebra und G
operle~e a~ A. Dann operiert G auf SpecA=: X. Sei weiter
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y : = SpecAG und w : X ~ Y. I~t G geometrisch reduktiv,
so gilt (i) 1( : X -+ Y ist ein guter Quot1ent, (ii) falls

Xc = Ix EX: dim Ox maximalJ offen ist, existiert ein
nichtleeres, offenes Y' in Y, sodaß x-1(y') =: X' -+ y'

ein geometrischer Quotient ist, und (iii) falls X alge
braisch "ist, so ist auch Y algebra~sch (Endlichkeitssatz)

und Xo ist offen. Dabei heiße G geometrisch reduktiv,

falls gilt: Für.k-Algebren A und A',auf denen G operiert,
und jeden G-Homomorphismus ~: A ~ At genügt jedes Element

aus A' G efner reinen Gleichung iiber cP (AG) • Reduktive
Gruppen in char 0 erfüllen sogar die stärkere Bedingung
A I G = 4>(AG) •

8. F~lschebek: Nagat~fs Beispiel eines nicht endlich er

zeugten Invariantenringes.

Zunächst wird im Polynomring R = k[X1,···,Xr , Y1' ••• 'Yr]
für r = n 2 ~ 16 ein Teilkörper L des Quotientenkörpers von
R konstruiert, so daß I = R n L nicht endlich erzeugbar ist,
und anschlieBend~zeigt, daE I der Invariantenring einer
abelschen Untergruppe ~von GL(2r,k) ist.

III.Projektive Invariantentheorie

9. H.Kraft: Stabile und semistabile Punkte bei der Operation

einer linearen Gruppe auf einer projektiven Mannig
faltigkeit.

Operier~ eine geometrisch reduktive Gruppe G auf einem pro
jektiven k-Schema X = Proj R, wobei die' Operation durch
eine homogene Darstellung auf dem graduierten Ring R ge

geben ist (z.B. G operiert linear auf dem k-Vektorraum V
und somit auf X = Proj S(V) = W(V)), so ist Proj HG der

richtige Kandidat für einen Quotienten,.Der Definitions
bereich (Proj R)sS der rationalen Abbildung Proj H ~ Proj RG

besteht aus den 5emistabilen Punkten. Der Quotient
cP: (Proj R) S5 ... Proj RG i8 t ein guter Quotient. Die

•
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semistabilen Punkte lassen sich auch dadurch charakterisieren,

d~1 der Abschluß des Orbits ~ im Kegel Spec·R (x Urbild von x)
den N~llpunkt nicP't enthält: x E(Proj R)SS <==> '3 f e RG .

homogene Form positiven Grades, mit fex) i o.
Um diese Definitionen auf beliebige algebraische k-Schemata·

X übertragen zu können, benötigt. man den Begriff der G
Linearisierung eines Geraden-Bündels L/X. Eine solche lie~

fert einen G-invarianten Horphismus Cf: X -+ (p (V).' wobei
V c r(L~) ein G-invarianter Unterraum ist und IP (V) die
induzierte Operation trägt. Es gilt dann im wesentlichen
XSS(L) = ~-1( ~(V)ss) und XS(L) ist die offene Teilmenge

von Xss(L), wo die Operation abgeschlossen ist. Man erhält
dann einen ~te~ Quotienten .~: Xss(L) -+ Y mit quasipro-

~ 4 .. I ~ ..

jektivem Y und ei~en guten geometrischen Quotienten
cf> I Xs(L) .... Y' rilit y t c Y offen und XS(L) = cf> -1(YI).

10. R.Mulczinski: Das Stabilitätskriterium von Hilbert

Mumford.

Sei k algebraisch abgeschlossen,- X/k ein vollständiges Schema,
G eine reduktive algebraische Gruppe, die auf X operiert, und
L ein sehr amples Geradenbündel mit G-Linearisierung. Dann

gilt:
x E X(k) semistabil <==> V 1-Parameteruntergruppen ~:Gm-tG ~st

lJL(~)(A) ~ 0

x E 'X(k) stabil und dim Ox maximal <==>V~:Gm ~·G ist

J,lL(x)(A.) > o.

Dabei ist J.,lL(x)().) = -minlr.lx. =I: ol mit A(a) '=(Q.r.
o
.. 0)

1 1 . . ro .0: n

bezüglich einer geeigneten Basis von r (L).

Beispiel: Sei ~(v) die projektive Ebene, dann operiert
Aut Ir (V) auf .dem linearen System (S4 (V*)' von Kurven

vom G~ad 4 im P(V) • SL(V)~ Aut f1' (V) induziert die

Operation und operiert außerdem auf dem affinen Kegel S4(V*).
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Man kann daher das Kriterium anwenden und erhält eine

Kennzeichnung der semistabilen und stabilen ebenen Kurven
4. Grades.

11. D.Voigt: Ein elementares Beispiel ([M]), chap.3, ~ 1,2)

Sei k algebraisch· abgeschlossen und PGL x (p )ID ~ (~ )m
n n n

(n ~ 1, m > n) die kanonische Operation. Betrachtet man
die Menge der Punkte x E (Pn)m mit endlicher 8tandgruppe,
so erhält ·man ein offenes Unterschema U e C (~ )ID. " ~,

_ r g n •
Schränkt man die Operation auf das offene, stabile Unter-

schema Ustab C Ureg ein, so ist der Quotient quaSiprOjekti;.
Ustab kann durch folgende Bedingung an die Punkte x e (~n)

charakterisiert werden:

x = (x1, •• ~,~) E U
stab

<==> AnZahld:r xi in L < di:+~+1

für alle echten linearen Teilräume L C Po.

12. H.-J. Bartels: Effektive Konstruktion einer Invarian
tenbasis.

"Die Gruppe G = 8L(n,k) operiere homogen und polynomial auf

kN. und somit auf F = krx1 •••••~]. Gesucht wird einGver

fahren zur Bestimmung eines Fundamentalsystems S eR, so
daß RG =' k [s) ist. Man stellt si,ch nach Hilbert ([H2])
dazu zunächst ein System 8 1 von Invarian~en auf, deren
Verschwinden notwendig das Verschwinden aller ,übrigen

homogenen Invarianten zur Folge hat. Bei der Bestimmung
von 8 1 kann man sich auf Polynome beschränken, deren Grad
eine berechenbare Schranke nicht übersteigt. Aus 8 1 kann
das gesuchte S bestimmt werden durch Konstruktion eines
ganzen Abschlusses.

IV. Anwendungen auf Modulprobleme

14 •.G.Angermüller: Modulschemata für Kurven vom Geschlecht
g ~ 2.
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Sei g ~ 2 und n = 5g - 6. Dann parametrisiert ein lokal
abgeschlossenes Teilschema H des Hilbert-Schemas HilbP(x)
zum Hilbertpolynom p(x) = 8g-1)x+1-g die trikanonisch
eingebetteten Kurven vom Geschlecht g; der geometrische
Quotient von H nach PGL(n) ist e~n grobes Modulschema für

. Kurven vom Geschlecht g. Durch Anwendung des Hilbert
ftumfordschen Stabilitätskriteriums wurde (unter Benutzung
von Vortrag 16) gezeigt, daß ein geometrfscher Quotient
von H existfert •

. 15. Das grobe Modulschema für stabile Vektorbündel auf
Kurven -
a) G. Tamme: Parametrisierung

Zu einer irreduziblen glatten projektiven Kurve X über einem
algebraisch abgeschlossenen Körper k Und (r,d) E ~ x N wird
der kontravariante Funktor .

. . M(rid) : Sch/k ----+ .Ens

betrachtet. Dabei ist M(~,d) (T) = IIsomorphieklassen lokal

freier ~XXT-Moduln E mit rangEt = r, degEt = d, und Et
stabil für alle t E Tl. Zur Konstruktion eines groben
Modulschemas,fUr "(~,d) beweist man

1) Satz von Atiyah: Sei B(r,d) die Menge der Isomorphie
klassen stabiler Vektorbündel vom Rang r·und vom Grad d au~

X. Dann gibt'es ein no = n(r,d,g) so, daß für alle n ~ no10'H (X,E(n)) = 0 g~lt, und E(n) von H (X,E(n)) erzeugt wir~.

2) Sei 'Q = :QuotPCdi/X/k) d~s Hilbe~ts~hema von kohärenten
Quotienten von ~ zum. Polynom P ~ Q(t]. Dann wird gezeigt:

Die Menge R = Iq € Q : Fq lokal frei auf X x Iq},
H

1
(X l!! IqltFq) ==0 und HO(X x Iq}t Cf~xfq})·F"Ho(xxlqJ.Fq»)

ist offen in Q.

b) U.Stuhler: lIodulschema

Zur Konstruktion des Modulschemas würden Morphismen
T_ : R ~ HN (E) 'konstruiert (H (E)=Grassmann-Schema. p,r p,r.
der r-dimensionalen Quotienten des p-dimensionalen
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Raumes E = r( 1P )) durch Einsetzung von Punkten,,", = (x1 '· ~ • ,XN) ,

xi E X(k). Wählt man N hinreichend groß, so erreicht man,

daß T_ universell injektiv wird. Weiter gilt T~(H~,r(E)s)=Rs'
wobei Rs die st.abilen Vektorraumbündel in R bezeichnet
und HN

p r(E)s die.stabilen Punkte von 'RN (E). Dann existiert, N p,r
der gute Quotient Hp,r(E)/Aut(E). Bei weiterer Vergrößerung
von N kann man erreichen, daß T~ eigentlich wird. Unter
diesen Voraussetzungen existiert auch der gute Quotient .
Rs/AutE. Mit den Mitteln des vorhergehenden Vortrags kann
man zeigen, daß Rs/AutE ein grobes Modulsehema für die sta- ~

bilen Vektorbündel vom Rang r und Grad d ist. ~

16. G. Harder: Reduktive Gruppen sind geometrisch reduktiv
(vgl. [H]).

Die Mumfordsche.Vermutung besagt: Sei ~: G ~ GL(V) eine
D~stellung einer reduktiven Gruppe, die einen invarianten
Vektor vo tobesitzt. Dann gibt es ein invariantes Polynom
p e Sn(V),. n > 0, mit P(vo ) ~ 0, vgl. auch Vortrag 7b.
Zum Beweis kann man annehmen, daß ~ halbeinfach und einfach
zusammenhängend ist, und der Grundkörper k algebraisch abge
schlossen. T bezeichne einen maximalen Torus. Auf der affi
nen Algebra A(G) operiere G von links und T von rechts.
Dann ist der G-Modul A(G)T aufsteigende Vereinigung end

lichdimensionaler Untermoduln F, die isomorp~ sind. zu
End(E) wobei E ein G-Modul ist, woraus sofort Mumfords
Vermutung folgt. Die Teilmoduln F bieten sich in nattir- 4It
lieher Weise an, die Isomorphie F = End E benutzt tiefere
Resultate von Steinberg.
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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tagungsbericht 1611975.

Quadratische Formen

13.4. bis 19.4.1975

Es war dies die erste Tagung über quadratische Fo~men

in der Bundesrepublik Deutschland; sie fand unter der

Leitung der Herren Knebusch (Regensburg) , Pfist.~r (Mainz)
und Scharlau (Münster) statt. Wohl 'alle Teilne~er empfan
den, daß'mit dieser Tagung einem b~r~its lange be~tehen

den Kommunikationsbedürfnis entsprochen wurde. Mit Rück
sicht auf,die internationale Zusammensetzung des Teil
nehmerkreises wurden die Vorträge mit wenigen Ausnahmen
in englischer Sprache gehalten.

Der Schwe~unkt ~ag in der algebraischen Theorie der
quadratischen Formen, die sich erst in den sechziger
Jahren als selbständiger Forschungszweig entwickelt hat

und in~wischen ein starkes, noch nicht abschätzbares
·Wach~tum erfährt. Jedoch wurde auch über arithmetische
und analytische Resultate berichtet.

Leider konnten einige in den letzten Jahren 'erzielte be
merkenswerte Fortschritte der Theorie nicht genügend dar
gestellt werden, da einzelne geladene Gäste zu kommen ver
hindert waren, insbesondere A.Dress (z.Zt.Princeton),
R.Elman und T.Y.Lam (University of California).
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Vortragsauszüge

h.PRESTEL: Quadratische Formen über (formal) reellen

Körpern.

K sei ein (formal) reeller,Körper, W(K) sein Wittring

und X(K) die Menge der Anordnungen von K. Die Signatur

abbildung sgn:X x W~~ ordnet jeder Anordnung mit Posi

tivitätsbereich P und jeder Klasse p einer quadr~tischen

Form die Signatur von p bzgl~ P zu. Die ~bbildung

sgn( ,p):X'~ ~ ist stetig (~ diskret topologisiert), wenn

man X mit der vo~engen H(a) = Ip ~ Xla E pI, a e-K, er~
zeugten Topologie versieht. Die Abbildung a:W ~ C(X,Z) mit

a(p) = sgn( ,p) ist ein Ringh?momorphismus, dessen Kern

nach Pfister gerade aus den Torsionselementen besteht; an-

dererseits sind dies gerade die nilpotenten Elemente von W.

Damit erhält man eine Injektion

w .
Wred = INilW ...... :E + C(X, 2~ ) c C(X,~).

Nach Knebusch-Rosenberg-Ware ist diese Injektion genau

dann surjektiv, wenn K ein sogenannter SAP-Körper ist, d.h.

sich je zwei disjunkte abgeschlossene Mengen von X durch

ein H(a) trennen lassen. Es wurden Sätze angegeben, die, es

erlauben, Q,~,~(t) (sowie deren algebraische Erweiterungen),

I~«t)) und Q«t)) als SAP-Körper zu identifizieren, des

gleichen ~(t) als nicht SAP-Körper.
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E.KöFPING: Anordnungen reeller Körper.

Eine Teilmenge T eines reellen Körpers K heiße Präordnung,

wenn für 'sie gilt: K 2 c T, T + T c T, T·T c T. Ein solches

T ist im Falle T ~ K' in einer Anordnung P enthalten, und

es gilt: T = n P. XT bezeichne den (abgeschlossenen) Teil-'
~

raum derjenigen Anordnungen von X(K), die eine feste Prä-

ordnung T enthalten. Jedes a E K* induziert eine stetige

Abbildung ~:XT ~ ~ durch P ~ sgn p(a). Der von den a,aE K*,

erzeugte Unterring WT von C(XT'~ ) heißt der T-reduzierte

Wittring von K, seine Elemente T-reduzierte Formen. Ohne Zu

hilfenahme der Theorie der quadratischen Formen läßt sich

zeigen:. WT ist der freie, von den Formen a erzeugte kommuta

tive Ring modulo den bekannten Relationen. Offenbar gilt:

YT ~ Y(K}/o(T)' wobei o(T) von den Formen <1.-t>.t E ~. er

zeugt wird. Für das Fundamentalideal I T von WT gilt:

XT erfüllt SAP

Eine Präordnung T heißt Fächer, wenn für jede Untergruppe

U < K* mit -1 • U. ~ c U. lK*:U] = 2 die Menge U U 101 eine e
Anordnung ist. Dabei. gilt:

T Fächer ~ WT ~ ?l[B] für eine Grupp·e H (Ware)

~ 1 + a E T U aT für alle a ~ - T.

Ein Fächer T heißt nichttrivial, falls [K*:T*] ~ 8:

XT erfüllt SAP ~ über T liegt kein Fächer T mit LK*:T*] = 8
o 0

T nichttrivialer Fächer ~ jede über T liegende Präordnung T
o

mit LK*:T*J = 8 ist ein Fächer.o
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L.BRÖCKER: Erblich pythagoräische Körper.

Ein Körper K heißt erblich pythagoräisch, wenn jede reelle

algebraische Erweiterung von K pythagoräisch ist. K heißt

strikt-pythagoräisch, wenn jede reelle Erweiterung vom

Grad ~ 2 pythagoräisch ist.

Beispiele für strikt-pythagoräische Körper:

1. euklidische Körper

2. Durchschnitte von 2 euklidischen Hüllen

3. ~ eine reelle 2-Henselsche Bewertung von K; Restklassen

körper strikt-pythagoräisch ~ K strikt-pythagoräisch.

Beispiele für erblich~pythagoräisch~Körper:

1.' reell abgeschlossene Körper

2. " Durchschnitte von 2 reell abgeschlossenen Hüllen'

2'a.G(K(i)) abelsch mit zykli~cher 2-Sylow-Gruppe (G(K(i))

abs. Galoisgr.)

3. I (p eine reell~ Henselsche. Bewertung von K; Re'stklassen

körper erblich pythagoräisch ~ K erblich pythagoräisch.

Es wird bewiesen, daß alle strikt-pythagoräischen Körper

(bzw. erblich-pythagoräische) unter ,. (bzw. 3. t) fallen,

wobei der Restklassenkörper 1. oder 2. (bzw. 2'a.) erfüllt.

Der Beweis wird mit Hilfe gewisser Präordnungen T beliebig

reeller Körp"er K geführt, für die T + aT = T U aT ist,

a t -T. Solche T heißen Fächer.

Satz. Jeder Fäch~r T ist verträglich mit einer reellen Be

wertung, so daß T Durchschnitt von höchstens 2 Anordnungen

in K ist. Hieraus folgt mit Hilfe früherer Resultate
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st(K) + ~ = sup{ex Fächer T c K mit (K:T) ~ 2n l

Dabei ist st(K) ( trStabilitätsindex lI
) die Höhe von S(K) mit

SCK) = eoker

E.BECKER: Ordnungen höherer Stufe.

Sei K Körper, n E m. Als Ordnungen der Stufe n von K werden

die Teilmengen P c K mit den folgenden Eigenschaften bezeich-

net:.
~ KX .

P + PcP, -1 ~ P, K c P, pX ist Gruppe und / x zyklisch
p

von der Ordnung 2n •

Dabei ist pX = P \ 101. Sei .~

es wurde b~wiesen:

I E xf I· x. E K I ;
endlich 1

Satz. ·Ist K unendl~cher ~örper, char K + 2, so gilt.

a) np
P Ordnung der

Stufe ~ n

ß) K formal...;"reell ~ es gib~ nEiN und eine Ordnung

der Stufe n

Dieser Satz ist von Artin-Schreier um 1925 für n = 1 bewie

sen worden. Der Beweis von ß) stUtzt sich auf eine von

Hilbert gefundene Identität:
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n 2
(E
1

X;)W_= r p .(a. X1
.L j J J1

+ ••• + a. X )2m
J n n

mit rationalen Zahlen p.,a. ,po > O. In K~örpern mit genau.
J Ji J

einer Anordnung gibt es keine Ordnungen einer Stufe n für

a ~ 2; Ordnungen zu jeder vorgeschriebenen Stufe gibt es

dagegen in Körpern, die eine reelle Stelle mit nicht 2-teil

barer Wertegruppe besitzen. Ordnungen höherer St"ufe sind

Beispiele von vollen unendlichen Primstellen im Sirine von

Harrison. Jede volle unendliche PrimsteIle eines endlichen

Zahlkörpers ist nach Harrison·eine Anordnung. Gestützt auf

diesen Satz wurde bewiesen:

Satz. Ist K/Q algebraisch, n E JN; so gilt in K: .

I L x?l
endlich 1

. 2n
t E y. I.
endlich J

A.ROSENBERG: Ein neuer Beweis für die Äquivalenz von WAP,
SAP und IlliP.

1R sei ein semilokaler Ring mit 2 E R, X.die Menge der,Sig-

naturen; die Mengen W(a) = {a E X(o(a)-= -1}, a E REinheit,

bilden eine Subbasis der Topologie von X. "SAPlI bedeutet,
n

daß jed~r Durchschnitt r, W(a.), a· Einheiten" der -:B'orm W(a)
1 11

ist. Um WAP ~ SAP zu zeigen, stellt man n W(a i ) in der Form
n
U W(b.) dar, was wegen WAP möglich ist, und beendet den Be
1 1

weis durch Betrachtung der Pfisterformen «-a1 , ••• ,-an» und

«b1 , ••• ,bn». Zu SAP ~ HMP: E sei total indefinit vom Rang n;

Yk = {o E Xlo(E) = -n + 2kl, k = 1,2, ••• ,n-1. Wegen SAP hat

man Einheiten b 1 , ••• ,bn_2 in R mit W(b1 ) = Y1,W(b2 )
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Y1 U Y2 ,···,W(bn _ 2) = Y1 U•••• U Yn-2. Sei F

<b1 , ••• , bn-i>: für alle 0 ist dann a(E) 0(1+'), also

E - F Torsionselement in WeR), also E sch~ach isotrop.

In HMP ~ SAP: <-1,a,b,ab> ist für Einheiten a,b total

indefinit; also m<-1,a,b,ab>- isotrop für geeignetes m.

Sätze von Knebusch und Baeza liefern eine Einheit c mit

W{a) n W(b) = W(c), also gilt SAP.

P.PONOMAREV: A correspondence between guaternary forms.

Let iI be the definite quaternion algebra over 4t having

discriminant p2,. p a prime == 1 (mod 4). Let K Q(Vp) ,

~= U! I8'Gt K. Put V la E ~r ä"* = 0.1 , where * is the

•

canonical involution and is the ~-automorphism of ~~

induced by the conjugation on K. We establish a one-to-one

correspondence between the maximal orders ef ~r'-and certain

maximal lattices ef discrimin~t p in V. This correspondence

is one-ta-one from type classes ef maximal ord'ers to simili

tude classes of maximal lattices except for the maximal

orders containing an element Tl, n 2 = -p, in whicn case the

correspondence is lJusually" two-to-one. Interpreted classi-

c-ally, this gives a correspondence frem the set of classes

of quaternary ferms cf discriminant p2 representing one onto

the set cf classes cf quaternary forms of discriminant p

representing one which is one-tc-one except for the quater

nary forms of discriminant p2 which represent p. Gur corres-

" "pondence yields a quaternionie interpretation of some

results of Kitaoka .(Nagoya Math.~. 52 (1974), 147 - 161).

•
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~.BAEZA: Quadratische Formen über semi-lokalen Ringen.

Sei A ein semi-lokaler Ring. Für zwei quadratische Formen

Q1,q2 über A definiert man ein Produkt durch Q1o Q2

= b
q1

~ q2 ~ b
q2

® q1 (bq = Bilinearform von q).

Mit diesem Produkt ist die Witt-Gruppe Wq(A) der nicht

singulären quadratischen Fo~men über A ein (komm.) Ring

-(i.a. ohne 1). Es gilt dann

Satz 1. Die Ordnung eines Torsionselements in Wq(A) ist

eine Potenz von 2.

Satz 2. Sei X E Wq(A). X ist nilpotent genau dann, wenn

X Torsionseleme~t und gerade-dimension~l ist.

Beim B~weis von Satz 1,2 be~utzt man folgendes Resultat:

ist A ~ B = A $ Az, z2 z + t, 1 + 4t E A* eine quadratische

Erweiterung von,A, so gilt K~r(Wq(A) ~ Wq(B») = W(A). [1,-t],

wöbei [1,-t] die !orm m~t Wertematrix [~ _~J ist.

Insbesondere für einen semi-lokalen Ring A mit IAlml~ 3

für alle m E max(A) erhält man aus Satz ~,2:

Nil(Wq(A) = E W(A)·l1~-a]
ae§.]

1+4a E A*

wobei ist.

~it Hilfe der Produktstruktur in Wq(A) kann man auch folgen

des Resultat beweisen: Sei A ~ B eine Galo~s-Erweiterung un-

geraden Ranges mit Galoisgruppe G. Dann ist Wq(A) ~ wq(B)

injektiv und Wq(A) = Wq(B)G.
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I"J.KNEBUSCH: Generische Zerfällung quadratischer }i'ormen

Sei m eine nicht zerfallende quadratische Form über einem

Körper Keiner Char i" 2, und" sei.

die Menge der Wittindizes, die für die Formen M ~ L bei be

l.iebigen Erweiterungen L des Grundkörpers K auftreten. Wir

konstruieren einen flgenerischen Zerfällungsturm"

cK
n

von Körpern mit der folgenden universellen E~genschaft:

1) CO ~ Ks hat den Wittindex 'js f.ür 0 ~ s ~ h;

2) Ist L eine beliebige Körpererweiterung von K und jr der

Wittindex von ~ ® L, so gibt es eine Stelle A : Kr ---~

L U 00 über K, aber es gibt keine Stelle von Kr +1 nach L

über K. Es gilt dann weiter:

3) Bzgl. jeder'solchen Stelle A hat die Kernform ror von

CO ~ Kr "gute Reduktion", und ihre Spezialisierung ).* (COr ) e
ist die Kernform von ~ ® L.

Wir nennen h die Höhe der Form ro. Die Formen der Höhe 1 sind

bis auf ~kalare Faktoren genau die anisotropen Pfisterformen

(1, a1 ) ~.•••• ~. (1, am) (m ~ 1) und ihre Teilformen der Kodi

mension 1 (m ~ 2). Allgemein hat wh_1 die Höhe 1, und somit

ist zu Mh_1 eine Pfisterform über Kh_1 assoziiert, die wir

als die Leitform von rn bezeichnen. Die Betrachtung der lJimen-
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sionen der Leitformen führt auf ein Problem von zentraler

Bedeutung für die algebraische Theorie der ~uadratischen

Formen.

J • .ARASON: Cohomologische Invarianten guadr'atischer Formen.

Ausgehend von den Invarianten Dimensionsindex, Diskriminante

und Cliffordalgebrenklasse quadratischer Formen, die als

Homomorphismen'von W(K), leK) bzw. l2(K) in die Galois

Cohomologiegruppen HO(K, 'lZ/2 ?Z) ,. H1 (K, ?l/2 Lls) bzw.
H2 (K, 7l/2 Ll) verstanden werden können'- wobei 'W(K) den Witt

ring des Körpers K, .char K t 2, und leK) das maximale Ideal, .

gerade dimensionaler Formen in W(K) bezeichnen - werden die

funktoriellen Eigenschaften von W(K),' des graduierten Witt

ringes Wqr(K) ffi In(K)/ln+1(K~ und des Cohomologieringes
fu:() .

H* (K, LiJ/2 7l) studiert und verglichen. Es wird dann eine neue

I~variante r?:(K) ~ H3(K, ~/2 LZ) definiert; weiter werden

einige Resultate über Kern und Bild der Cl~ffordalgebren-

klasse vorgetragen.

L.J.GERSTEIN: Classes of hermitian forms.

The integral classification problem for hermitian forms over

algebraic number fields will be considered, with particular

attention to class numbers of definite forms over quadra.tic

fields. Every definite lattice has a unique splitting
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(possibly trivial) into indecomposables. With this

observation and loeal representation theory as the main

tools, an association is given between elasses in the genus

of adefinite n - ary lattice and partitions cf roughly

fn/8J, and this yields a lower bound for the class number.

The heart of the matte~ lies in the construction of inde-

composable definite even unimodular lattices. It will be

seen'that these exist ever Q(~m) (when m < 0, m squarefree,

m $ 1 (4)) in each dimension n =0 (mod 4), and examples

will be provided. Connections with quadratie forms will be

mentioned.

C.R.RIEHM: Sesguilinear forms over fields.

Let F be a field and I an automorphism of F of finite

order s. The problem considered is the"equivalence f ~ g of

two non-degenerate I-sesquilinear ferms.

The symm-etry of f i5 the unique 1-2 -linear automorphism a

oF the space V oF F, satisFying F(u,v) = F(v,au)I For all 4It
u and v_ If F[X] is·the twisted polynomial ring satisfying

1.;..2
Xa = a X for all a in F, V becomes an F[X]-module via

X-v = a(v). There i8 a structure theory for such modules

analogous to the ordinary case Xa = aX, namely one gets a

primary decomposition V 11 V where p E cen P!.X}. Let f
p P P

be the restrietion cf f to Vp x Vp • Then if W is the space

of ß,

Theorem. f:::.. g iff V and Ware isomorphie as Fi X-I-modules
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and f p ~ ~ for all self-dual p.

n n-1Here self-dual means that p = anX + a n_ 1X + •••- + aö

;s a constant multiple of aIXD + aI Xn - 1 + + aI
A 0 ' ••• n·

Now let-n = a- deg P p(a) and consider the sesquilinear

form f(n i - 1u,v) on V(i) ker pi,i ~ 1. It induces a non

degenerate sesquilinear form on V(i)/pV(i). The latter-· is a

module over the simple ring-F[s] = F[X]/(p) which has an

involution Kp : rai~i ~ r~-iai • This sesquilinear-form is

=,,*f 1" where ,. :. F[;] ~. F is a suitable F-trace and f .p, . p,l

is a non-deg~nerate Hermitian form over Fr;].

Call K non":aefective if every- Itsymmetric" element a of
PK . . K

F["IS] (ga P = a) is a "trace n , i. e. is of the form b + -;b p.

Then

Theorem. If- K is -non-derecti.ve, f p ~
iff f .

~,ip p,l

for all i.

(The ease. of defective K occurs only in char 2.)p

A~NOBS: Weilsehe Darstellungen der Gruppen SL(2,~/pAZ).

Jede Darstellung der SL.(2,Zp) läßt sich über SL(2,Z/p·AZ ) für

passendes A faktorisieren. Die Gruppen SL(2,Z/p~) w.~rden .

durch drei Familien von erzeugenden Elementen und 6 Relatio

nen präsentiert. Die Methode von A.Weil besteht' darin, aaß
man, ausgehend von quadratischen Formen auf ~/p~~-Moduln,

Darstellungsmatrizen für die Erzeugenden der Gruppen

SL(2,~/p~)·definiertund die Verträglichkeit mit den 6 Rela-
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tionen nach\",eist. l.quivc.leEte bzw. -l.näquival ente qUGd.ra-

tische Eormen ergeben dabei Eiquivalente bZ~J•• inäquivalente

Darstellungen. Die quadratischen }i'ormen a.uf end.lichen

Z;pAtz -Moduln werden vollständig klass'ifiziert.

J. WOLFART: Automorphismenßruppen quadratischer Moduln und

die irreduziblen Darstellunßen von ,SL2(~2).

Für die Weil~chen Darstellungen RA der Gruppen SL2(Zl2AZ),

welche mit Hilfe binärer quadratisc~er Formen auf einem

~2AZ -Modul M konstruiert werden, wird folgende Z~rlegungs-

methode angegeben:

Die Automorphismengruppe der zugrundeliegenden quadratischen

Form ist Diedererweiterung einer endlichen abelschen Gruppe

("Drehgruppe") D oder. s~lbst abelsch. Jedem Charakter X von

D läßt sich nach Kloosterman eine Unterdarstellung R).,(x) von

RA zuordn~n: Der zugrundeliegende invariante Unterraum be

steht aus allen f E cM welche. ,

g(ex) = x(e)-r(x) 1j. x E M, ~ E D

erfüllen. RA ist direkte Summe d~r R).,(X).

Unter deri so konstruierten RA(X) treten fast alle irredu

ziblen Darstellungen d.er Gruppen SL2(~2AZ;) auf. Durch

Tensorieren (bzw. jdurch Verwendung quaternärer quadratischer

Formen) gewinnt man aus ilmen auch noch die übrip;en.
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Damit erhält man" gleichzeitig alle stetigen unitären

irreduziblen Darstellungen von SL2(~~ für den Ring ~2

der 2-adischen ganzen Zahlen.

W.D.GEIER: Symmetrische lineare Abbildungen.

Untersucht werden Bedingungen dafür, wann ein ,Polynom

f F k[X] vom Grad n über einem ~örper k das charakteristische

Polynom einer symmetrischen n x n - Matrix ist, bzw. allge

meiner, welche Matrizen konjugiert zu symmetrischen sind.

Hat k die- Stufe 1, sind dies alle i,'hat k die Stufe n,

1 < n < 00, so gibt-es n-reihige Matrizen, die nicht konju

giert zu symmetrischen Matrizen sind, während alle 2n-reihi

gen Matrizen s~etrisierbar sind. Notwendige. und hinreichen

de Bedingungen für Symmetrisierb·arkeit werden angegeben für

endliche.undp-adische Körper (pt=2), -i~ letzteren Fc;11e

müssen gewisse Faktoren des Minimalpolynoms einep ungeraden

Verzwei~sindex·besitzen.Hieraus folgt eine Konstruktion

von positiv definit'en symmetrischen -Matrizen A E 11 (71), derenn

charakteristisches Polynom die Gaioisgruppe e hat.n

M.KAROUBI: Lokalisierung quadratitcher Fo~men.

A sei (nicht notwendig kommutativer) Ring mit Involution,

a E A. L(A) sei die Grothendieckgruppe der hermiteschen

Moduln. Die "Wittgruppe ll W(A) sei der Kokern, die IICo-Witt-
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w'e,,)
grupp~(ern des horphismus H:h CA), ,-t L(A) mit B(N)' =

= N ffi t N, t N = Ir'E HomA(N,A)lr(xx) ,= Ai;'(X) , A E Al. Für

diese Gr~p'pen gilt z.B.: W(A[X]) = W(A)

A = ~[~]: W'(A) ='Lh(n) CSurgery-Gruppe).
o

Es lassen' sich höhere Witt~ und Co-Wittgruppen definieren

W (A) = eoker (K CA) ~ L CA))n n n
W I (A) = ker (K CA) -+ L, CA I ).n n n

Dabei ist Ln(A) = nn(B~(A)).

Module 2-Torsion gilt: Wn(A) ~ WnCA[X]), Wn(A) ~ Wn+4 (A).

Für ein Diagramm von Ringen.

A -t B

.t,. ~ a

C ... D
ß

, wo a oder ß surjektiv ~ind, gilt eine exakte

'Sequenz

'mod 2-Torsien.

A.BAK: K1 cf guadratic modules over commutative orders.

Let B be a commutative finite semisimple Q-algebra with

involution and A an involution invariant order on B. We

shall assume ~pat B is real, namely that lb E Blb = bl is

a product of fields each of which has at least one real

archimedian completion. In.addition let us assume that the

composite A -t ~ ~ ~i is surjective where ~ is the unique

maximal order on B and ~i is the ring of integers in F i

(B = F1 x •• ~ x Fr product of fields).
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~xample: G)n wirh Tl a finite abelian group.

Theorem 1. Let A be a. form parameter for A and let

KQ4(A,A).be K1 of the category of nonsingular A-quadratic

modules. Let SKQ4(A,A) be the kernel of the determinant

map KQ4 (A~ A) .. A*. Let Aand Bdenot e respectively the J!{"

~dele rings of A and B. Then we have a canonical exact .

sequence:

o .. SKQ4(A,A~ ~ SKQ1(A,A) ~ SKQ1(B,A ~ Q) ~ SKQ1(B,Q ® A)

Theorem 2. . The image cf the hyperbalic map

is trivial.

Corollary. If TI is a finite abelian group then there are

exact sequences

2±.1T

·-1 .:. KQ11 (Zln,min)
det

TT
21 .. SKQ4 CllTT, min) ~ -. 1

SKQ11 (ZTT, max) -t KQ11 (ZlTT, max)
d'et ·2

1 .. -t Tl -t 1

These exact sequences can be used for the computation ~f

.the surgery groups L S and Lh of C~T.C.Wall.n n

C.T.C.WALL: Calculaticns of surgery obstruction graups.

The usual method for classifying quadratic or hermitian ferms

over erders can be extended as fellows.
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Let R be an order in a semisimple algebra S, finite over Q;
" • "'" i\. AR i~s p-adic completion, R = rr R , S = R ~ ~, T = S ~ R.

P P
With the intermediate L-groups defined' in the talk with

Bak and taking X = Ker K1 (R) ~ K 1 eS} etc., there is an

exact sequence

A

The Hasse principle yields injectivity of Ln(S) ~ Ln(S) e

~ Ln(T); the cokernel can be computed. One calculates

LX(R ) by reduction modulo the radical; in the case p = 2n p .

the details are more complicated ~d one needs also infor-

mation about the group K~(R2) of reduced norms of units of R2 -

In the case when R =~n is a group ring, induction theorems

of Andreas Dress allow one to reduce the calculation to the

case~ TI 2-hyperelementary; an~ these groups can be split as

direct . sums according to repr.esentations of the Hall 2' -sub

group. For TI a 2-group there is substantial simplification,

using the result that the real subfield of the fiel~ cf 2n th

root·s of~ity has 'strict class group of odd· order.

A.A.RANICKI: Quadratic forms on chain complexes.

Abstract Poincare - Lefschetz duality defines a cobordism

equivalence relation on A-Module chain complexes with abstract

n-dimension quadratic Poincare duality, for any ring .with

involution A. The c9bordism classes cITe the WeIl surgery ob

struction groups Ln(A) (= Ln(n) if A = ~l n],n a group). The
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quadratic theory proeeeds by analogy with the symmetrie

theory, w~ieh ~as developed by Miscenko (Izv.Äkad. Nank

SSSR, 1971).

D.G.JAYJES: The strueture cf integral· orthogonal groups.

Let R be the ring of integers in a field F complete wit~

respeet to a.diserete valuation. Assume the·ch~.aeteristic

'cf the residue class field i·s not two. Let. V be a nonsingular

finite dimensional quadratie space over F and M a lattice on

V with Jordan de~~mposition

where each Mi i8 a modular lattice. Both the orthogonal

graups O(V) and O(M) are topologie.al graups inheriting a

p-adic topology fram the topology on F. The (open) normal

subgroups in'ü(M) are studied. The approach uses the

Clifford algebra cf V and includes, in par-t.icular, r~s'ults

of L.Bröcker; B.Pollak and C.Riehm obtained by other methods.

H.-J.BARTELS: Klassifikation und Invarianten bei hermitesehen

Formen über Schiefkörpern.

D sei zentraler Schiefkörper endlicher Dimension über dem

Grundkörper K mit einer Involution b erster Art über K.·· Ist

etwa 6 vom alternierenden Typ 'und [K:Q] < 00, so benötigt man

für die Klassifikation b-schiefhermitescher Formen neben der
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Dimension und der Diskriminante weitere Invarianten. Nach

Ideen von M.Kneser kann man bei beliebigem Grundkörper K

ein koho~ologisches Analogon der H~sse - Witt - Invariante

konstruieren und diese Invariante für die Klassifikation

schiefhermitescher Formen im Falle IK:atJ < c.x.. verw~nden.

K.SZYMICZEK: Some properties cf the Grothendieck ring of

guadratic forms over a field.

The talk is concerned with group .structure of the Grothen

dieck ring G(F) of a field F. First the torsion elements

are characterized by their behaviour under localization and

then it is proved that the torsion subgroup Gt(F) of G(F)

coincides with the intersection·of all direct summands of

G(F) complementary to the one generated.by the identity

element/of the ring G(F).

An explicit form of the Springerls theorem for G(F) is

stated and proved. Some estimates for the rank of the group

G(F) are given and also examples showing the bounds to the

best possible.

S.J.PATTERSON: Die analytische Theorie ternärer quadrati

scher Formen.

Q(x) sei eine indefinite quadratische Form mit positiver

Diskriminante. B(x,y) sei die symmetrische bilineare Form,
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so daß

Q(x) = B(x,x)

gilt. d"sei eine positive ganze Zahl, und y sei ein ganz

zahliger Vektor. Wir untersuchen die Anzahl von Lösungen

von

wo ~ ein ganzzahliger Vektor ist. Die Methode basie~t auf

Selbergs Spurformel.

M.PETERS: Representations by ternary guadratic' forms. _

Let E be a"3-dimensional ~-lattice in a quadratic space

with a quadratic form f:E ~ ~~ Let feE) .-

la E~la E :f(E) for all primes p U locll.p

Assume the general Riemann hypothesis.; then we have a

theorem:

f(E)'f(E) consists of finitely many square classes in~.

This can be proved using the strang approximation theorem

and the methods cf Linnik-Malyshev for ternary forms.

A.Heuser (Regensburg)
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Vortrags aus züge

G. TAKEUTI: Boolean valued analysis

Thls i8 an application ef Scott and Solevay's Boolean valued
models ef set theory. The complete ~oolean algebras we take

are complete Boolean algebras of projections in Hilbert spaces.
We give interpretation cf several concepts in analysis. The
following appllcatiorsto differential equations are given. By-

. considering some differential operators as normal operators
and therefore complex numbers in a Boolean valued model, an
existential theorem of partial differenti~l equations is ob
tained from the theory of ordinary differential equations.

K.-P. PODEWSKI: tlber,der Mengerschen Satz

Sei G ein Graph. Eine Menge L von paarweise disjUnkten Wegen

(ai)i<k~W heisst Verbindung. Anf(L) bezeichne die Menge der
Anfangsecken von L und End(L) die Menge der Endecken.
Satz (Steffens,Podewski)

Für jede abzählbare Eckenmenge A gibt es genau dann eine
Verbindung L mit Anf(L) =A und End(L) = rj., wenn es zu jeder
Verbindung K mit Anf(K) =A und zu jedem e eEnd(K) eine Ver-,
bindung N gibt mit Anf(-N) = A und End(N) (;End(K),,(e J •

Hieraus folgt eine Verallgemeinerung des Mengerschen Satzes
fUr unendliche Graphen.
Korollar (Steffens,Podewski)

Seien A,B abzählbare Eckenmengen. Dann gibt es eine A und B

'trennende Eckenmenge S und eine Verbindung L mit Anf(L)~A

und End(L) «;B , so dass gilt:

1. Jeder Punkt aus S liegt auf einem Weg aus L' .

2. Auf jedem Weg aus L liegt genau ein Punkt aus S .

H. G. CARSTENS :'. Existentiell abgeschlossene planare Graphen

1. Planare Graphen
Die endlichen und nach Dirce und Schuster auch die abzählbaren
Graphen sind durch die Kuratowskischen Bedingungen charakte
risiert. Wie Wagner gezeigt hat, gilt dies nicht mehr fUr Gra
phen mit kontinuum-vielen Ecken. Seine Charakterislerung zeigt,
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dass die Theorie der pl~aren Graphe~ nicht erststufig ist.
Wir beschränken uns auf die erste Stufe und verst~hen unter
einem planaren Graphen eine St~tur (E,K),wobei Keine zwel
stellige reflexive, symmetrische Relation Uber E 1st, und in
der die Kuratowsklschen Bedingungen gelten. Dementsprechend
ist die zugehörige Theorie axiomatisiert durch die Eigenschaf
ten von K und dle Kuratowskischen Bedingungen. Zusammen mit
Podewski sind folgende Resultate erzielt worden:
(1) Die Theorie der planaren Graphen ist nicht endlich axip

matisierbar.
(2) Die Theorie der planaren Graphen hat keinen Modellbeg~ei

ter.

2. Sternabgeschlossene planare Graphen
Ein planarer GraPhGheisse sternabgeschlossen g.d.w. a) G hat
mindestens eine Kante b) G hat keinen planaren Obergraphen,
der folgen~'Tel1graphen enthält· ~c mi t a, b, C E IqI

. a~b und x~ GI
~1n solcher Teilgraph heisse ein einfacher Stern und a1l~

hom6omorphen Graphen Sterne. Die Ecken-- vom Grade 1 in einem
Stern heissen Basisecken. Zwei Ecken haben zwei disjunkte
Sterne~ falls sie Basisecken von zwei disjunkten Sternen -sind.
Nun gilt:
(3) Jeder sternabgeschlossene planare Graph ist zweifach zu

sammenhängend.
(4) Jeder sternabgeschlossene planare Graph kann in dreifach

zusammenhängende Te1lgraphen zerlegt werden, die wieder :
sternabgeschlossen sind.

(5) G planarer sternabgeschlossener Graph oder G 2-fach-zusam
menhängender planarer Graph und je drei paa~e1se ver
schiedene Ecken haben genau zwei d1sjunkte Sterne.

Verschiedene Varianten dieser Charakterislerung werden ange
geben.
(6) ~Dle nas.se der sternabgeschlossenen planaren Graphen hat

die Ama1&am1erungseigenschaft.
(7) Die Klasse der sternabgeschlossenen planaren Graphen ist

die der pregener~ planaren Graphen.

3. A1g~bralsch und existentiell abgeschlossene planare Graphen
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(8) Jeder algebraisch abgeschlossene planare Graph ist
existentiell abgeschlossen.

(9) Ein planarer Graph G ist genau dann existentiell abge
schlossen, falls a) G sternabgeschlossen 1st und~) ~wei'

Ecken, die durch eine Kante verbUnden· sind oder in einem
planaren Obergraphen (ohne neue Ecken) verbunden sind,
sind Ecken i~ einem isomorphen Bild eines jeden endlichen
planaren Graphen.

(10)Einen existentiell abgeschlossenen planaren Graphen kann _4It
man wie folgt konstruieren:
Sei 'Do' D1, ••• eine Folge aller endlichen Drelecksgraphen.
Go := Da • Gn+1 entstehe aUB Gn indem in jede Fläche von Gn
der Graph Dn+111eingesetztll wird. G = ~Gn ist ein existen
tiell abgeschlossener planarer Graph.

u. FELGNER: ~-kategorische nicht-abelsch.e Gruppen

Aus dem Satz von Engeler-RylINardzewski-Svenonius folgt, dass
jede Gruppe G mit~o-kategorischer Theorie Th(G) lokal-endlich
ist, aber nicht, dass sie auch lokal-normal ist·(Def.: G 1st
lokal-normal ~ jede endliche Teilmenge Tc G ist in einem
endlichen No~lteiler von G enthalten). Um Struktur-Aussagen
~ber Gruppen ~t Ra-kategorischer Theorie zu gew~innen, wollen
wir daher fordern, dass die betrachtete Gruppe eine FC-Gruppe
ist. ~- (R.Baer): G ist FC-Gruppe ~ jedes Element g EG
besitzt nur endlich viele Konjugierte. Fe-Gruppen mit ~o-ka-

tegorischer Theorie sind lokal-normale, periodische Gruppen. ~

Es wurde gezeigt, dass der Sockel einer Fe-GrUppe G mit ~o- ~

kategorischer·Theorie fast-abelsch 1st. Daraus folgt dann:
HAUPTSATZ: Sei G eine Fe-Gruppe m1t ~o-kategOriBCher Theorie.
Dann existiert eine endliche Normalreihe {1) = H1 c H2 C ••• C

C ~ = G (alle Hi s1nd definlerbare Normalte1ler) derart, dass
Hj +1 JHj = Aj~Fj (alle 1~j<n) wobei Aj abelsch, Fj endlich.
Falls G Uberdies lokal-nilpotent 1st, dann 1st G sogar nllpo
tent, falls G Uberdies lokal-auflösbar ist, dann 1st G auflös
bar~ Fltr p-Gruppen G mit CIG(g) = 1 oder CIG(g) = P wurden
Erzeugende und definierende Relationen gerunden.
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v. WEISPFENNING: Modellvollständlskeit und Primmodellerwelte-
rungen fUr subdirekte Produkte von Strukturen

Jeder gegebenen Sprache L wird.eine zweisortige Sprache L* be
stehend aus L, der Sprache B der Booleschen Algebren, und F\mk-
tiQnszeichen fUr "Wahrheltsfunktionen" von atomaren L-Formeln
zugeordnet.· In L* können subdirekte Produkte von L-Strukturen

durch ein Axlomensystem Po charakterisiert werden. Jeder Theorie
K in L werden Theorien K*UPo ' K*UP, K*UP' zugeordnet, deren
Modelle grosse lQ.assen von subdirekten Produkten von Modellen

. von ~ bilden. Es wird gezeigt, dass verschiedene modelltheore

tische Eigenscharten wie die Einbettungseigenschaft, die Amal
gamierungseigenschaft, Modellkonslstenz, ModellvollBtän~igkeit,

Quantoreneli~nationsich von Kauf K*UPo ' K*UP.bzw. K*UP' Uber
tragen. Als Anwendungen ergeben sich. u.&. die Existenz von
Modellvervollständigungen T rUr die Theorie der kommutativen
regulären Ringe (Lipschltz-Saracnio), fUr die Theorie der kom
mutativen regulären ~-R1nge (Verallgemeinerung von ~cintyre)

und der Theorie der kommutativen regulären Differential ringe.
der globalen Charakteristik 0, sowie primitiv rekursive Quan
torenelim1nationsverfahren fUr die Theorien T.

Sei nun Keine substruktur-vollständige Theorie in L. Es
wird das folgende Krit~rium fUr die Existenz von Primmodell
erweiterungen fUr K*UP' gezeigt.
Satz 1 Die folgenden Aussagen sind äquivalent:
(i) FUr jedes Modell A von Ky sind die Typen vom Rang 0 und

Grad 1 dicht in S,(A) .

CU) Jedes Modell B von ~Po hat eine Primmodellerwe1terung zu
einem Modell von K*UP' .

Wir haben ausserdem das folgende Resultat Uber Eindeutigkeit
und Mlnima11tät von Primmodellerweiterungen:
Satz 2 Seien (1) oder (il) von Satz 1 erfUllt. Dann gilt:

(1) Je zwei Pr~odellerWelterungeneines Modells B von

~UPo sind isomo!1lh Uber B •

(11) Ein Modell B von KflP0 hat eine minimale Prlmerwe1terung
zu einem Modell von K*UP' genau dann, wenn die Boolesche
Algebra Ba von B atomfrel ist.
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L. PACHOLSKI: Saturatedness of 1im1t ultrapowers

Let F be an ultrafilter on I and G a filter over I. We give a

characterizat10n cf those pairs whlch have the property that
for every' relational structure A ~he limit ultrapower A~'G 18
+-saturated. The notion used to obtaln this characterlzation
1s a natural extension of Keisler's nation a~ a -good ultra-
filter. We also deal wlth problems of homogenlty and un1ver- ~

sallty o.t limit ultrapowers. •

H. VOLGER: The Feferman-Vaught theorem revls1ted

The theorem of Feferman and Vaught on generallzed products in
FUnd.Math.47(1959),57-103 can b~ extended to a certaln elaes
cf boolean-valued structures, wh1ch Includes reduced products,
limit reduced powere, boolean reduced powers, restricted boo
lean reduced powere and the structures of seetions of Com~r.

Thus the result covers all the known results of the Feferman
Vaught type. A boolean-valued structu~e ~A,B,E,R> is called
flnltely complete 1f for eve~ pair of elements &1,a2 in A

with E(a1,a1»)b and ~(a2,a2) ~ -b there exists a in, A with
E(a,&1»).b and E(a'&2)~-b. <A,B,E,R> satlsf1es the maximum'

principle if for every formula t(x,a1' ••• 'ßn) there exists a
in A with [3xt(x, &1' • • ., 8n)] = [1'(a, a 1-, • • ., Sn)] • The quotient
<A,B,E,R>/D wlth respect to a filter D on B 18 obta1ne~ by
ldentifying a1 and 82 in A lf ~(al,a2) 18 in D. Now the result.
can be stated aa folIows: For every formula , there ex1ats a
finite sequence of formulas t1, ... ,tm and a formula ~ cf the
language of BA 1 B such that for every boolean-valued structure
<A~B,E,R> which ~s finltely complete and satisfies ·the maximum
pr1nciple and for every filter D on B the followlng statements
are equlvalent; (1) .<A,B,E,R>/D ~ cp(a1/D,· .. 'Sn/D) ,
(ii) B/D 1= ~«("1 (a1.···,Bn)]/D, .:., r"'m(a1 ,· •• ,an»)/D)

A.S. TROELSTRA: Completeness of intuitionlstic predlcate
calculus

Completeness here refers to validity tor all lntu1tionistica11y
meaningful 'domains and relations. A summa~ and reflnement of
known results due to Kre1sel-GBdel and Dyson-Kreisel shows
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that we can establ1sh weak completeness

Va11d(A) .... ,,]x ProoflPC(x, rA')

(lPe = intultlonistic predlcat~·calculus) provlded ~Te take aa
doma1n N ( N = natural numbers) and relations r.e. in parame
ters € ,·a, E ranglng over lawless sequences in a fan , a

ranging over cholce sequences s&tlsrytng
(1) . Va..,,3xA{äx) ...... -i-,Va]xA{äx)

(1) tögether wlth Va,~3a(a = a) (a ranglng over lawllke se

quences) 1mplies the negation of Church's thesis. Conversely,
weak completenesB for I~C Impl1es (1.) .

Finally, the recursion-theoretlc complexity of Beth-models
needed for a completeness result is d1scussedj we certainly

. 0 .
get by with Beth-models on a b1nary tree and L2-definable sets
of valid atomic formulae 1n the no~es ; binary recursive trees

o .
with ~1-d~finable sets of valid atomlc formulae are not 8uffi-
eient, ae can be shawn by acounterexample.

D. LEIVANT: Incompleteness of lntuitionistlc Predlcate Legte
for Constructive Models

We Intend to ~mprove the exposition in [1J , [2] of Kreisel's
proof [31 that the ineompleteness of lntuitionistlc Predieate
Logic [,1 18 inconslstent with Church' 8 thesis ~ ( := lJeve~

function i8 recurslve").
The techn1cal.&spects of the rev1sed proof allow

(,) a neater circumscrlption of the formal setting of the proof;
(2) a simp11fled recursion theoret1c technique.

The method 1s then sllghtly reflned to yteld
(3) a spec1fic schema, unprov~ble in L1 ' but valid under 2! ;
(4) a spec1.f1c schema, unprovable in OC, , but of whose all L~

meta-substitutions are provable 1n Heyt1ng·'s Arithmet1c A .
ltem (4) shows that the result of [4J , stat1ng that ~1 1s

absolute for A by ng meta-subs"titutlon , 18 optimal.

[1] D. van Dalen: Lectures on Intuition1smj 1n.Cambridge Volume

(Springer's Lecture Notes vol. 337, 1972) ;
sec. "4 •.
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[2] D. Leivant: On completeness propertie~ of Intultlonistlc
Leg1c; report cf the Mathematisch Centrum,
Amsterdam (1972); sec.4 .

[3] G. Kreisel: Church's thesis, in Buffalo Volume (Noord
Holland, 1970) •

[4·] D. Le1vant: Absoluteness properties of Intuitlon1st1c
Leg1c ; forthcom1ng .

J. DILLER: Realisation und Normalisation der Heyting-Arithmetik~
endlicher Typen

Wir betrachten ein mit natUrlichen Herleitungen formulier
~teB System ~ der intultion1stischen Zahlentheorie endlicher
Typen. Nach dem Normallsationssatz fUr HA 1st jeder Herleltung

. N W
TI ~ A eine normale Herleltung n ~ A zugeordnet, die denselben
~nhaltllchen Beweis darstellt wie n . Entsprechend 1st nach dem
mr-Reallsationssat zbeder Herleltung TI J- A ein Termtupel a und
eine HerleitungmrII r- amr A zugeordnet. B~i einer gerlngfUglgen.
und vertretbaren Erweiterung des No~allsatlon8proze8sesgil~:

Theorem: {mrn)N mr ( nN )

Als Korollar ergibt sich ein Ergebnis von Minte 1973, nach
-dem die aus n ~]uB (geschlossen) durch Normalisation und
durch mr-Reallsation gewonnenen Terme bis auf ß-Konversionen
Ubereinstimmen.

R. STATMAN: A Proof-theoretic Reflnement of the (eguatlonal)
Completeness Problem

It is th~ aim of the theory of proofs to make differenees
between sets ofaxioms and rules IIpreviously judged only by
aesthet1c crlteria of elegance or convtence" principal objects
of study. In particular, results about the relative complexity
of pr~ofB provide criteria of cholce ~etween various logically
equivalent sets ofaxioms and rules. We present a refinement
of the (equatlonal) completenesB problem in terms of the rela-
.tlve complex1ty of proofs. This problem 18 called the "maximum
e:fflciency problem". We also prov1de a positive solution for
the maximum efficiency problem for the (satisfiable) finite

p-sound calculi of Kreisel and Ta1t.

•
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H. SCHWICHTENBERG: Infinite Terms end Recursion 1n H1gher Types

Feferman has considered.a system To of infinite terms-which
deflne fUnctlonals of finite typ~. The terms are inductively

.generated from variables in all finite types and constants for
the ordlnary primit1ve recur81ve functions by appllcatlon, abs
traction and autonomoUB enumeration: 1f for each n, ~(n) codes
a term t n ETa and f 18 it8elfdefined by a te~ of Ta ~hen the
term <t~>nED 18 in To . We also consider twa other versione of
autonomou& enumeration: In the first one the enumeration functlan
18 replaced by an enumeration functional of arbitrary pure type

(g1vlng "long sequences" <tF>Fe!JlT ), and in the second one the
t F i~ <t~FE:!Jl"t may contaln F as a constant. Let T 1 , T2 be the ".

resulting systems of terms. The systems Ti (1') are obtalne"d by
relatlvlz1ng thls definition to an arbltrary fUnctlonal T ..

-1'1+1 . n+2
Theorem 1 : 1I

T

- 1s def1nable in Ta (1" ) iff F is primi-
tive recurslve in F: for ~ome a E 01' (this i8 a generalization

.~+1 n+1 n+2of the lQ.~ene hierarchy ü a ' a E 0 ~ where E isreplaced
by the arbitrary T; see Walner, JSL 1914). "

1 J2Corollary (Feferman) : f i8 deflnable in To ( ) 1ff f 18

recursive in r .
Corolla~: There i8 an ~ recursive in 3E which 1s not de

finable in To(3~) .
Theorem 2 : ,~1& definable in To('E) 1ff ~ 1s definable

in T
1

(3E ).

Theorem 3 A fUnctlonal 1s definable in T2 iff It i8
Kleene recurslve.

(The work reported here was done jo1ntly with Stan Wainer,
Leeds. )

J. BERGSTRA: On pseudocontlnous fUnct10nals

We define the nations of a cont1n~us-type structure and .af
a pseudocontltfous system of functionals (PSF)' .

Ta any 'T we &BBOciate a funct10n a T Un1formly recurs1ve in
the jump of the graph af T qn the primitive recursive functlonal&
such that aT 18 an assoclate of T whenever T 18 contl~ous (coun
table) .

Theorem [T.,aTl 18 a PSF 1ft 2E -4 TU a T 1fr 1-sc(TU a T
) 18 not

closed under jump. As corolla~ we find that 1-sc(3T) cannot be
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the set cf arithmetic functlons.
Theorem (using GeH). There exlsts a pseudocontl~ouB system V
of pairwise incomparable functlonals such that for all n
V Tp{n) = Tp{n) •

w. FELSCHER: Interpolation mit Funktionen

Es" wird ein Interpolationssatz fUr SequenzenkalkUle LK ,. a _

W a und LMa bewi"es.en· (klassisch, intuitlonlstisch, minimal mi t •
Konjunktionen und Disjunktionen Uber Folgen einer Länge unter-'
halb von a ) derart, dass die Interpolationsformel sowohl Prä
dlkatensymbole (und diese sogleich in ang~brachter positiver .
respektive negativer Lozierung) als a~~h Funktionssymbole inter
poliert; dabei ist wesentlich, dass kein Glelchheitssymbol und
keine Gleichhelts&xiome benötigt werden. Der Beweis geschieht
rein syntaktisch durch Induktion Uber die Komplexität von Bewei-
sen; zum Zwecke, einer Induktion zugänglich zu sein, muss dabei
e~ne etwas kompliziertere Behauptung als~dlejenige des Interpol~

tionssatzes selbst betrachtet werden.

J. SCHULTE MÖNTING: Syntaktische Methoden bei der LBsung von
Wortproblemen

FUr einige Klassen von Verbänden kann man Kalküle vom Gentzen
typ aufstellen, die ·die Menge der gUltigen Ordnungsbeziehungen
(und damit auch d~r Gleichungen) beschreiben und die mit der
Methode der Schn1ttelimination als entscheidbar zu erkel)nen s1nd. _
FUgt man der Sprache nun noch die Subjunktionsoperation ~ hinzu. •
(die in diesen Verbänden eigentlich gar nicht oder nur auf um-
wegen interpretlerbar ist) und-gestattet die einge_schränkte Ver
wendung von BOg. Vorbehaltstermen der Form a~b (a,b ohne::> )
als 'Parameter oder als Hauptte~ links, so· gewinnt man neue Kal
kUle, deren beweisbare Formeln gerade den ableitbaren Regeln der
frUheren KalkUle entsprechen. Da die Entscheidbarkelt durch diese
Erweiterung nicht gest6rt wird, erhält man 80 eine LBsung des
allgemeinen Wortproblems fUr die betrachteten Klassen.
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w. BUCHHOLZ: Beweisbarkeit der transfiniten Induktion in den
Systemen IDv und ID~* _

Durch Untersuchung der verwendeten Bewelsmdttel lassen sich
aus dem Wohlor~ungsbeweis für das Ordinalzahlenbezeichnungs
system Q({g}) (Buchholz, Normalfunktionen und konstruktive Syste
me von Ordinalzahlen~ Klel-Proceedings 1974) folgende Ergebnisse
über die Beweisbarkeit der transfiniten Induktion 1~IDv und
ID-<* ~blel ten:

(1) IDv (intuit.) ~ TI[a] , für jedes a < Q&(Qv+')O

(2) ID-<* (lntult.) I- TI[a] • f'lir jedes a < 9&(00
1

+1 )0

IDv enthält ~ome fü~ die transf~lte'Induktionüber eine gege
bene prim. rek. WOhlordnUllßsrelation -< vom Ordnungstyp v und für
die V-fache ,Iteration von verallg. induktiven Def1nltlonen·ent
lang der W,ohlordnung -< • ID-<* d88egen enthält die definierenden
Axiome (ID,) für den erreichbaren Tell~* einer gegebenen prim.
rek. Relation ~ und für die Iteration von verallg. induktiven
Definitionen entlang des erreichbaren Teils ~*. (Vergleiche:
Fefe rman, Form.al Theories ror transfinite Iterations ••• ,BuffalO
Proceedings 1968 .)

Zwischen (1) und (2) besteht folgender Zusammenhang:

Setzt man vo := w und vn +1 :='9E(0~1)0 • so gilt:

(3) ~~~ vn =, QQ~O < QE(C +1)0
g·l

w. POHLERS: Obere Schranken für die Herleitbarkeit der transfini
ten Induktion in Teilsystemen der Analysis

Zum Nachweis der Unbeweisbarkeit der transfiniten Induktion
zu einer Ordinalzahl ~ in einem formalen System T bieten

im wes~ntllchen zwei Methoden an:
Man zeigt T + TI[;] ~ Cons(T) ~d folgert mit dem 2-ten
GÖDEL'schen Satz, dass T JL TI[~]

Man miss"t die Komplexität einer Heileltung in T durch Ordi
nalzahlen, zeigt dass ·zu jeder Herleltung eine normale Her-
leitung einer Komplexität <~ existiert und beweist schlrss
lieh, dass eine normale Herleitung von TI[~] eine KOmplexi
tät" ~; besitzt. Am elegantesten ges~hleht dies, indem man

L ~_~
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.. ' .
T in ein System T~ mit w-Regel einbettet, da die KOmplexi
tät einer Herleitung in T~ in kanonischer Weise durch die
'Tiefe' des Herleitungsbaumes gegeben ist •

.1. Anwendung von (i)

Wir betten die Theorie !DN in kanonischer Weise in eine Theorie

(n~ - CA)N ein. (n~ -CA)N 1st eine Theorie 2-ter Stufe mit
N-fach geschachtelter n1-KOmprehension. Mit Methoden von TAKEUTI
gelingt es durch transfinite Induktion bis gEO +1 0 Schnitte in ~

( 1 )- N ~Herleltungen von ll1-CA N zu eliminieren. Man erhält also

Proposition 1. ~ I- ProV~(rF')""'" ProV(n~_CA);(rFn)

und damit

Proposition 2. Cons(IDN)

III~II 11 (n~ - CA);II = 9E
QN

+10

lI(n~ -CAnl = R~ 11 (n~ -CAJ;IIKorollar

'Nach (i) folgt dann, dass,in ~ TI[r9Eg +101] nicht beweis
ist. Da umgekehrt TI[r~']'fUr ~ < gEO +1 0N in !DN beweisbar ist,
folgt N '

Satz 1

2 •. Anwendungen von (il)
. Wir betrachten ein System n* ~t w-Regel und bezeichnen mit
~,~ F , dass eine Her1eitußg von F vor1iegt, li_eren Tiefe ~a
1st und deren Schnittformeln alle kürzer als n 'sind und in einer
Hierarchie, aufbauend auf 'dem'Hyperjump', Unterhalb der Schicht
m+1 vorkommen. Mit IR bezeichnen wir das Schema der vollstän- ~
d1gen Induktion, mit IA das Axiom·. Dann gilt: ~

Proposition 3. (n1-CA) + IA ~ F => ~[m,a] F , wobei
1 m,n; rO,n

w[m,a] die rn-te Iteration von A~ w 1st.

Proposition 4. (n~ -CA)- + IR ~.n F =) Es gibt no <lll m1t
~m,a] F. .
O,no

(wobei ( . )- andeutet, dass keine fre:fen Mengenvarlablen· .in den

KOmprehensionstermen auftreten dUrren.)

Proposition 5. (n1 -CA) + IR ~ F =) ~[m,a] F
1 m,n O,w·

Wieder mit den Methoden von Takeuti folgt:

Prol!0sition 6. f%, n F =» ~(Q.I~gn+0) W F
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Da a in Prop. 4 und 5 immer< E
O

gewählt werden kann, folgt

~

(1) 11 (II~ -CA)-+IRII = 11 (II~' -CA)-+IR+BI-fI = 11 (n~ -cA)+IAIi QQwO

(2) lI(n~-~)+IRIl ~ Q(Q.Il(Qw+Eo»O

Ähnlich erhä1.t man auch

(3) 11 (n~ -CA)+IR+BIIJ ~ Q(Q.ö2 (CU) + EO»O

Ob die Schranken fUr (2) und (3) scharf sind, 1st offen.
Bekannt ist bisher:

Q(90(Cw + EO»O ~ If (II~ -CA)+IR!I

9Eg +1 0 ~ 11 (II~ -CA)+IR+BIII
w

K. McALOON: The Completeness Theorem "&nd the 2
nd Incomplete

ness Combined

Gödel~ 2nd Incomplete~ess Theorem and the H11bert-Bernays
Completeness Theorem are applled to arbltrary conslstent ex
tensions 11 of Peano arithmetic $ • We Bay U 18 represented in
a model mof U ift there 18 b E Iml such that tor 811 Gödel num
bers n

nEU ~ m ~ E(n,b)
where E(x,y) 18'8 bounded quantifier formula expressing "X be
langs to the fin!t~ set yll. ( If U 1s represented by b' € Iml ,
let !Ix be the tenn' lX\{cp: cp~ x A E(qJ,b)} ~d let cons(ux ) 'be the

II~-formula which asserts the conslstency" of Ux in LPC. We note 
that,. tor &11 standard m, U ~ CODa (Um) •

Theorem. Let mbe a non-standard model of U 1n which U i8

represented and let k be a non-standard integer Buch that
m .~ Cons(tik ). Then ~ has an end extension ~ which satisfles

11 and .,Cons (Hk) •
For the tollowing notat1on,c.f. Fefe~, F.M. 1960.
Corollary. LEft el b~ recurs1vely axlomat1zable. There i8 a

model mof U such that# for &11 RE-enumerations a of U
m 1= ,Consa
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G.L. CHERLXN: Undecidable RingS cf Cont1nuous Functions

Der Ring aller stetigen FUnktionen f: .ß ---.,. ß 1st unent
scheidbar. Wir fragen 1m allgemeinen:

Sei X ein topologiseher Raum, K lokalkompakter Körper.
'-lann ist C(X;K) (als Ring) entscheidbar?

w. THOMAS: Unentscheidbare Erweiterungen der Nachfolger
Arithmetik

Es werden ~trukturen der Form (w,S,Q) «w;<,Q'» betrachtet,
wobei w die Menge der natürlichen Zah1en, S die Nachfolgerfunk
tion über w , < die Kleiner-Beziehung über w und Q eine Teil
menge von w ist. Für jedes rekursive Q C W 1st die elementa~e

Theorie von <w,S,Q> «w,<,Q» tt-reduzierbar nach 0' (011 ).

Es wird gezeigt, dass diese Abschätzung '~optimall1 1st, d.h. dass
es ein rekursives Q C W gibt, 80 dass die ~lementare Theorie von
<~,S,Q> <w,<,Q}) nicht btt-reduzierbar nach 0 1 (0'1 ) ist.

w. Buchholz (~Unchen)

eo



MATHEMATISCHES ~RSCHUNGSINSTIWT OBEffivOLFACH

Tagungsberl cht 18/1975

Methoden und Verfahren der mathematischen Physik

27.4. bis 3.5.1975

In diesem Jahr stand die Tagung Uber "Methoden und Verfahren der mathe-"

matischen Physik" wie zuletzt vor zwei Jahren unter der Leitung von-

B. Brosowski (Frankfurt a.M.) und E. Martensen (Karlsruhe). Die Ziel

setzung der Tagung wurde- in einem Begleitschreiben zum Ausdruck ge

braCht, das den Teilnehmern bereits mit der Einladung zugesandt wurde

und folgenden Inhal~ hatte: "Die Vortragsthemen dieser Tagung sollten

sich nach Kdglichkeit auf konkrete Probleme der mathematischen Physik

beziehen oder doch zumindest durch solche Probleme motiviert sein. So

wohl auf die behandelten natur- und ingenieurwissenschaftlichen PrOble

me selbst als auch auf die zugehörige ma~ematische Modellentwicklung .

sollte kurz eingegangen werden. Das Hauptgewicht der Vorträge soll auf

den veIWendeten -Methoden bis hin zur verfahrensmäßigen Gewinilung in der

Praxis tatsächlich interessierenden Lösung liegen. Dabei ist es im Sinne

der Zielsetzung der Tagung, wenn in den verschiedenen Vorträgen ein mög

lichst breites Methodenspektrwn angesprochen wird."

Sowohl bei der Auswahl ihrer Themen als auch in der Darstellung haben die

'Vortragenden dieser Bitte weitgehend entsprochen und dami~ zum Erfolg der

Tagung wesentlich beigetragen. Von den behandelten Gebieten seien die

Maxwellsehe Theorie, die Elastlzitätstheorie, die Strömungslehre, die

Streuphysiksowle mathematische Probleme der Geodäsie und Biologie ge

nannt. Bei den Methoden standen Hilbertraurmnethoden stark 1m Vordergrund;

auße~em spielten konst~tive Methoden wie Integralgleichungsmethoden

und numerische Methoden eine wichtige Rolle, und auch Methoden der mathe

matischen Statistik fanden Verwendung. Die Frage der mathematischen r~del1

bildung wurde besonders 1m Rahmen der Biomathematik angesprochen.

Bei insgesamt 29 Vorträgen wurde die zur Verf'Ugung stehende Zelt voll aus

genutzt und Anlaß zu fruchtbarem Gedankenaustausch gegeben. Besonders er

freulich war die aktive tlfitwirkung JUngerer Mathematiker und ausländischer

Gäste.
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Alber, H.-D. Die Greensche Funktion für ein periodisches Problem

aus der Beugungstheorie

Ich möchte zunächst ein periodisches Randwertproblem fUr die Heimholtzsehe

Schwingungsglelchung beschreiben und die Eigenschaften angeben, die eine

zur Lösung dieses Problems geeignete Greensche Funktion haben mUßte.

Daraufhin mochte ich kurz auf die Lösungsmethode mit Hilfe einer solchen

Greenschen ~tion eingehen und schließlich die Existenz und Eindeutigkeit

dieser Funktion beweisen.



Colton, D.

- 3 -

Constructive Methods for Solving the Helmholtz Equation

in a Medium with a Spherieally Symmetrie Index of Refraction

We eonsider the problem of constructing the solution to the exterlor Neumann

problem for the equatlon

defined in the exterior of a bounded, starlike domain, where B(r} has

compact support and u(~) satisfies the Sommerfeld radiation condition.

Througp the use of integral operators we reduce the problem to a Fredholm

integral equation and show that this integral equation is uniquely solvable.

For A sufficiently small the solution can be obtalned by the method of

successive approximations. This work is in collaboration with Professor

W. Wendland.

DTeseler, B. und Schempp, W. Über die Deformationsmethode in ner

mathematischen Physik

•

Die Methode der Deformation (oder Kontraktion) einer Lie-Grup~e. In eine

andere, die schon in Arbeiten von E.P. Wigner ilqer gruppentheoretische
- -

Methoden in der Physik implizit enthalten ist und vo~ I.A. Segal formal

befriedigend definiert wurde, wlrQ an zwei konkreten Anwendungsbeispielen

aus der mathematischen Physik erläutert. Das erst~ Beispiel behandelt das

Problem, daß die klassische Mechanik (Galilel-invariante Theorie) eine

"Grenztheorie" der relativistischen Mechanik (Lorentz-invariante Theorie)

sein muß. Die Deformationsmethode ermöglicht die-mathematische Beschrei

bung, in welchem Sinn die inhomogene Galilei-Gruppe und ihre Darstellungen .

als Limes de~ inhomogen~n Lorentz-Gruppe und ihrer Darstellungen aufgefaßt

werden kann. Im zweiten Beispiel wird ein bei einigen Speziellen Funktionen.

der mathematischen Physik bekanntes Konfluenzphänomen mit Hilfe der Defor

mation geometrisch gedeutet. Diese Deutung, die 1m Fall der ~gendre- und

Jacobl-Polynome und ihrer Konfluenz gegen Eesselfunktionen erläutert wird,

führt mit der Theorie symmetrischer Räume beliebigen Ranges 1 zum Beweis

einer analogen Konfluenzfonnel !Ur eine große Klasse Spezieller FUnktionen

in 1 Veränderlichen.
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~ersoldt, F.: Methoden bei stationären Transport-Gleichungen

Betrachtet werden partielle Integro-Differential-Gleichungen der Form

(A-B)f = ACf , f€ OlCL
I
(G), wobei

[Ar] (x,w,E) == < w, 'l f >+ a(x,w,E)r(x,w,E), fE ot, B~ [L (0) ]
x 1

[cr] (x,w,E) == f' c(x' ,x,w' ,w,E' ,E)f(x',w' ,E' )d.x' dw' dE' , f ~ L
l

(G).
G

otlst hierin el~ geeigneter Teil~aum des LI(G), der insbesondere Rand

bedingungen einschließt.

Es werden Bedingungen angegeben. unter denen genau eine nicht-negative ~

E~genlösung f o existiert. Der ~ugehörige positive Eigenwert A. o unter-
. 1

schreitet betraglich alle anderen Eigenwerte. )A-o = T ist einfacher Pol
1 0

der Resolvente R(r,T) des Operators T : = (A-Br C. TE: [LI (G)] •

Die hergeleiteten Eigenschaften des "TransportoperatorsU T gestatten die

Anwendung eines iterativen Verfahrens zur Bestimmung von f o und A. o

Gentzsch, W. Numerische Behandlung'quasilinearer elliptischer

. Differentialgleichungen der Elastizitätstheorie

Dlskretisiert werden Varlationsprobleme der Form
, ,

J[u] = Jf f(x,y,u,u ,u,u ,u ,u ) dx dy ~ Min
G XYXXXYYY

u(x,y) = C[J(x,y),uv(x,y) = 'f (x,y) auf G •

EXistenz und Eindeutigkeit einer Mlnimallösung'des diskreten Funktionals

und Konvergenz dieser Lösung gegen die Lösung des kontinuierlichen Aus

gangsproblems werden bewiesen, wenn die Gitterkonstante h gegen Null

strebt~ .

Diese Ergebnisse werden angewendet auf zwei quasilineare elliptische

Differentialgleichungen 4. Ordnung, die aus den nichtlinearen Spannungs

DelmWlgsgleichungen von Kauderer resultieren. und auf das System der

beiden quasillnearen elliptischen Differentialgleichungen 4. Ordnung

der nichtllnearen Schalentheorie.
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Seme Recent Results on the Maxwell-Dlrac and

Klein-Gordon-Dlrac Equations

The problem of.global existence of solutions to the Cauchy problem for

the Maxwell-Dirac ~d Klein-Gordon-Dirac equations: will be"discussed.

Certain "global solut~ons of the three (space) dimensional K-G-D equa

tions will be shown to exist, and their asymptotic behavior characterized.

The M-D equations,.. ,in the abse~ce of a rnagnetic field (eur.l' A=O),

are shown to uneouple, which.allows.the existence question to be settled

in two space ?imensions.

Grafarend, E. Zur Eindeutigkeit und Stabilität des unsachgemäß

gestellten Dirichlet-Außenraumproblems

Wird die Di~ichlet-Außenra~aufgabenach der üblichen Methode über den

~satz ein"er singl1:1ären Do~p~lschlcht geiöst und ~auf ein~ 'Integ~al~l~l

chung transformiert,' so verbleibt'ein unsachgemäß gestelltes PrOblem der.. ,

Potentialtheorie. StB:bllität Und' '~indei.Itigkei,t sind inne~aH)der charak-

teristischen Integralgleichung'verletzt; Eindeutigkeit kann durch einen

regularisierenden Tenn nach R. Leis (Math. z. 85 (1964) 141-153) und

Ii. Brakhage/p ~ 'We~er .(Archiv" der.Mathe~atik··16 ,( t"965) 325-329) "e~zwimgen

werden. Hier wirde~n Verf'ah~~,; vorgeschlagen, welche~'.n~~h_e"ine~ ~khonov

Regularlsierungsverfahren gestattet,' "den Instab~len, vollstet~~~~ Inte-

·graloperator ~n .einen stabilen op~rator umzuwandeln "und ~ i~ve~~~~~n.

Es wird di.e.Lösung eines ~h~rakteristischenVariationsp~oblem~ im S"p~olev

Ra~ di~kutiert. Compute~lösungen.fü~ das disk~ete, vollst~~ig ~~~~arl

sierte Dirichlet-Außenraumproblem we~en angegeben.

Hadeler, K~P. und Rothe" F. Wellen bei parabolischen Gleichungen

Das System ü = f(u,v,c),v = g(u,v,c}, c ein reeller Parameter, besitze
. . - 2

in einem Gebiet "des JR als stationäre Punkte einen Sattel sI -und einen

weiteren Punkt s2,.der'für c < c*· stabiler Vortex,.für c > c* stabiler

Knoten ist. "Eine Trajektorie, die. 51 mit der instabilen Mannigfaltigkeit

verläßt und mit 'bestimmter Richtung s2 errelch~, heißt Front oder Welle

mit Geschwindigkeit c. Es werden hinreichende Bedingungen für die Exl- .

stenz solcher Fronten gegeben. Unter geeigneten "Monotonievoraussetzungen
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folgt, daß die mÖGlichen Geschwindigkeiten ein 'Int.ervall [c ,00) er-
o

fUllen. Mit den benutzten i1ethoden läßt sich die Frage der laufenden

Wellen bei der DiffUsionsGleichung u t = u
ss

+ F(u), F(O) = F(l) = 0,
F(u) > 0 in (0,1), F'(O) > 0, klären. In diesem Falle wird die Minimal

geschwindigkeit Co durch ein Variationsprinzip charakterisiert.

Hejtmanek, J. Halbgruppen und Gruppen als Lösungen desCauchy Problems

in der mathematischen Physik

Zunächst wird bei den bek~ten Beispielen der mathematischen Physik, wie

Schrödingergleichung, Diracgleichung, Wellengleichung, Diffusionsgleichung

und Neu~ronentransportgleichun.gmit Randbedingung untersucht, ob die Hille

Yosida Bedingung für positive oder für positive und. negative Zeiten erfüllt

ist.

Bei der Neutronentransportgleichung olme Randbedingung erhält man als Lö

sung eine Gruppe, die für alle Zeiten realitätsbewahrend, aber nur für posi

tive Zeiten positivitätsbewahrend ist. Diese Eigenschaft hat ihre Ursache

in der statistischen Natur der Boltzmanngleichung.

Hermann, P. : Zur Theorie der harmonischen Vektorfelder

Für das Differentialgleichungssystem rot v = j , div'v = A wird ein

Verfahren zur Gewinnung einer partikulären Lösung angegeben, welches

insofern elementar ist, als es auf .explizit angebbaren Differentiations

und Integrationsprozessen beruht. Insbesondere brauchen. keine Integral

gleichungen gelöst zu werden. Alle~ings sind nur Definit19nsbereiche

von bestimmter topologischer Gestalt zugelassen, ·die jedoch noch so all-

gemein sind, daß !Ur die Anwendungen wichtige Geometrien erfaßt werden, ~
wie insbesondere mit der Durchrechnung zweier ~ypischer Beispiele belegt

wird.

Kreß, R. Über die Behandlung eines gemischten Randwertproblems

der Potentialtheorie nach der Integralgieichungsmethode

L_

Sei E C ]Rm ein beschränl{tes Gebiet mi t stetig g~rümmtem'Rand d B. der

in die Anteile dE.= Sn U SN zerfalle. Das gemischte Randwertproblem

l:iu = 0 in B. u = f auf SD' ~ ~ :;: g auf SN haben Hayes und Kellner·

(SIAl'.' J. Appl. >lath, 19rT~:) auf ein System au~ einer Intecraleleichung

erster Art und einer' Integralr:1 e:'dn~ng z"i"e~ i.-c:J'" ll.rt zurückgeführt. Ein
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System aus zwei Integralgleichungen zweiter Art wäre jedoch wegen

der Anwendbarkeit der Riesz-Schauder-Fredholm Theorie sowohl im

Hinblick auf Existenz- und"Eindeutigkeitsaussagen als auch auf

die numerische Behandlung günstiger. Es wird daher über einen"ge

meinsam mit Gonzales durchgeführten Ansatz berichtet, welcher auf

ein System zweiter Art führt, für welches Existenz und Eindeutig~

kelt bewiesen wird~ Der Spektralradlus des zugrundeliegenden Inte

graloperators ist "Eins, daher können' zur praktischen Behandlung

Iterationsverfahren benutzt "werden. Als eine Besonderheit gegen

über den Grenzfällen Sn = ft , bzw. SN =.r;1 'treten komplexe Eigen

werte" auf.

Erwähnt wird ferner die Betrachtung eines entspre9h~nden Problem~

bei hannoJ?ls9her:t yektorfe;:Ldern . (J5:reB, :Arch.;.R.at. lYlech. Anfll. 1971).

Leis, R. Außenraumaufgaben zur Plattengleichung

•

Ausstrahlungsprobleme. l~rden~qisher ~~r eine Reihe von.pifferen-:

"tialgleichungen und Syste~en behand~lt~ Die Platt~ngleichung~~s.

Produkt einer Schwingungsgleichung mit~~ip~r gedämpften.~~ersy~ei

det sich von den betrachteten; da sie außerdem in den Anwendungen

auftritt, schien mir'eine systematische'Behandiung von Interesse.

Im Vort.rag wUrden zunächst Randwertatifgaben' für die isotrope in":'"

homogene' Platte fornru.li"ert, und es \iUrde "ailgedeute't, wie sie' sich

mit Hilfe von Hilbertraummethoden~{Dirichietsches'Prlnzip) lösen'

lassen. Sodann wurde eine Ausstrahlungsbedingung angegeben und ge

zeigt, daß alle d > 0 Eigenwerte sein können, und für Außenraumauf

gaben die ~redholmscheAlternativebewlesen~ Zum Abschluß wurde kurz

auf Transmissionsaufgaben eingegangen~

Lvov, V. Randwertaufgab~n der mathematischen Physik bei

Gebieten mit kompliZiertem Rand

Verschiedene Prozesse, die in Medien stattfinden, in denen eine

groBe Anzahl von Fremdkörpern eingeschlossen ist, werden mit Hilfe
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von Lösungen von Rand~lertaufgaben in Gebieten mit komplizierter

Struktur beschrieben, deren Grenzen z.B. aus vielen kleinen dis

jukten Komponenten bestehen. Die komplizierte Gebi~tsstruktur

stellt keine zus~tzlichen Schwierigkeiten beim Beweis d~s Exi

stenzsatzes und des Eindeutigkeitssatzes dar. Jedoch entstehen,

wenn die Anzahl der eingeschlossenen Fremdkörper groß ist, bei

der tatsächlichen Lösung dieser Aufgaben durch.genaue, als auch

approximierende Methoden, unüberwindbare Schwierigkeiten. Daher

ist es von großer Wichtigkeit, wie und unter welchen Bedingungen

Aufgaben dieser Art zu bedeutend einfacheren Aufgaben für homogene

Medien reduziert werden können, und wie man die entsprechenden

Differentialgleichungen findet. Dies geschieht folgendermaßen:

Einerseits ersetzt man die Lösung des Ausgangsproblems mit Rand

bedingungen auf dem vorgegebenen komplizierten Rand durch die lö

sung modifizierter Differentialgleichungen, die man jetzt im ganzen

Rawn betrachtet.

In anderen Fällen ersetzt man die komplizierten Grenzen in der Aus

gangsaufgabe durch eine einfache Fläche, auf der gewisse Mlttelrand

bedingungen definiert werden.

Es ist viel einfacher, die Lösung ~er modifizierten Aufgaben als die

der Ausgangsprobleme zu finden, da sie entweder im ganzen Raum oder

in einfachen Gebieten betrachtet werden, und die Hauptschwierigkeit

- die komplizierte Grenze -fehlt.

•

Illthey, Z.A. Piecew1se Analytical Solutions Method ror

the Multi-Dimensional Radial Schrödlnger'

Equat10n

A numer1cal algorithm, PASM, for solvlng coupled radial

Schrödinger equations by means of piecewise polynomial approxi

mations to the coefficient or potential functions 1s presented.
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PASM 1s a stabl1ized shootlng method in which the complementary

solutions are expressed 10ca11y in a basis of analytica1 solutions

to the approx1matlng.equat~ons.We Introduce a class cf polynomlai

approximations studied by Prues5 and extend the algorithm to plece~

w1se quadratlc po~ynomial approximations to achleve greater accuracy.

To generallze the 8:1gorithm to local quadratic approximations to the

potential functions 6 we develop a computational-method to eva1uate

the requlred basis functions6 the Weber parabolle cylinder fUnctions

U{a6x) 6 V(a6x) , \l(a,!x) over the two dl~enslonal space (x,a). We

conclude with an analysis of the instabl1itles arising in PASM from

the shooting formal15m.

Neunzert. H. Nlchtl1neare Kontinuitätsgleichungen

Betrachtet wIrd dfe Kontinuitätsgleichung in maßtheoretischer For-
. k

mulierung: Gesucht ist eine Schar fJ"t von BorelmaBen des:m mit

J.J. 0 T = M 6
I -t t.o I 0

wobei Tt,o ein Phas~nstrom und #0 eine gegebene Anfangsvertei-

d
lung 1st. Die Geschwindigkeit· dt (Tt,oX) der Strömung hänge, dabei

in integraler Weise von j-J-t ab:

d~ (Tt,oX) = K(N (t:X) = fkG~X,y) d,Pt' Dadurch entsteht ein nicht-

JR .

lineares Problem, das mittels Banachschen Fixpunktsatzes (Batt, Raut

mann) und ·Schauder (ChalJub-Simon)' behandelt wurde. Es wird ~in Exi

stenzbeweis angegeben6 der in Analogie zum klassischen P~anoschen Satz

approximative Lösungen ve~endet6 die hier als d~~krete Maße konstruiert

werden. Ein Kompaktheitskri terlum in Maßräumen (Prohorov) ~ichert dabei

die Existenz. Unter schärferer Voraussetzung wird damit ein Analogon
. .

zu den Euler-Cauchy-Verfahren konstruiert und Konvergenz gezeigt . .

(Simulat1onsverfahren).
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Ein Randwertproblem in der Theorie kraftfreier

Magnetfelder

Es wird "mit Hilbertraummethoden das (hier klassisch formulierte)

RandwertProbl~m in Gc~, G beschränktes Gebiet,

rot H + C(H f

n·H! 'OG = 0

rot H ~ de D := fE/rot E = 0 , div E = 0 , n· Er dG = 0 }

für gewisse skalare ~tionen 1( bei nicht notwendig glattem Rand

behandelt. Die Differentialgleichung charakterisiert für f =0

kraftfreie Magnetfelder (rot HX H = 0) I wie sie in der Nähe großer

Sterne oder bei terrestrischen Experimenten mit hohen Feldstärken

auftreten. Das angegebene Problem wird auf eine Eigenwertaufgabe zu

den zeitunabhängigen Maxwellgleichungen mit der Randbedln~g der

- Totalreflexion zurUckgefifurt, deren Lösungstheorie bekannt 1st.

Plskorek, A. Uber ein Approximationsverfahren zur Lösung der

Volterraschen Integralgleichung auf kompakten

Mannigfaltigkelten

Gegeben sei eine kompakte Mannigfaltigkeit M ohne Rand. Betrachtet

wird der. Volterrasche" Integraloperator N mit polaren Kern im Raum

stetiger Funktionen auf Mx [O,T) T > O. Ausgehend von den Eigenschaf

ten des Operators N und der Zerlegung der Einheit auf Mx [O,T] wird

ein Approximationsverfahren vorgeschlagen.

Rautmann I R. : Zur Navier-Stokesschen Anfangswertaufgabe

a) Für das Cauchyproblem der Navier-Stokes-Gleichungen (in seiner

klassischen Form) wird mit Hilfe der Grundlösungen der Wärmelei

tungsgleichung und der Potentialgleichung Imm
n

, n? 2, ein lokal

im Zeitparameter konvergentes Iterationsverfahren beschrieben. Im

Falle der stabilisierten Navler-Stokesschen Gleichung (in der die

substantielle Ableitung in Richtung einer Mittelfunktlon des ge

suchten Geschwindigkeitsfeldes gebildet wird) konvergiert das Ver

fahren im Großen gegen die eindeutig bestimmte Coo-Lösung.
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b} Die schwache Form der Anfangsrandwertaufgabe dieser stabilisierten·

Gleichung auf einer offenen Menge des Rn (mit der ~ftb~dingung am

Rande) ist in der Klasse der Hopfschen Lösungen sachgemäß gestellt.

Die Galerkinmethode, mit der E. Hopf die Existenz globaler schwacher

Lösungen erstmals bewiesen hat, wird daher zu einem konstruktiven

Lösungsverfahren für die stabilisierte Anfangsrandw~rtaufgabe.Aller

dings erfordert dies solenoidale Approximationen, die 'sich praktisch

(z.B. bei Verwendung finiter Elemente) nur schwer realisieren lassen.

c) Für das Cauchyprob~em der stabilisierten Navier-Stokesschen Gleichung

wurde deshalb ein Galerkinverfahren entwickelt, das mit nicntsolenoidalen

Approximationen arbeitet. Seine globale Konvergenz~fo1gt aufgrund der

Elndeutigkeit unter Heranziehung der Lösung aus .a}.

Roach, G.F. Fredhölm'theorems for multiparameter problems

It is known that multiparameter problems can arise when the method of

separation of variables 1s applied to certa1n boundary value problems

and, in this connection, they have been studied tO,a certaln extent.

However such problems can also ari,se 1n certaln areas of approximation'

theory and perturbation theory and in this setting have hardly attrac

ted their due share of attention. In this lecture tpe question of sol

vability of multiparameter problems is e~ined'and an fndication

given of the availabi1ity for such problems 0' theorems of Fredholm .

type •.

Scheurle, J. Selektive Iteratfonsverfahren bei Verzweigungs

problemen

Wir betrachten das Iterationsverfahren If1(x) in einem Banachraurn X.

Eine hinreichende Bedingung für die lokale Konvergenz dieses Ver

fahrens gegen ~inen Fixpunkt z des Operators F ist bekanntlich die

Stabilität von z, d.h. der Spektralradius der Ableitung F'(z) ist

kleiner als 1~ Für die Selektionselgenschaft des Verfahrens benötigt

man Jedoch auch notwendige Bedingungen. Ist z instabil. d.h. .

spr F'(z} < 1,' so 1st unter gewissen Voraussetzungen die Menge

M = [XEX / 11 ~(x) - z 11 ~ r für alle n~' fUr ein r > 0 nirgends

dicht und die Menge. N = { x e X / 11m yt(x) z} von 1. Kategorie.
n->oo
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}fängt FA von einem Parameter ). ab und ist FA (0) = 0, so liefert

das Verfahren ~A. (x) mit hinreichend kleinem 11 x 11 in einer Umgebung

gewisser, durch einfache Eigenwerte erzeugter Verzweigungspunkte,

stets einen ~tabilen Fixpunkt von FA., selbst wenn 0 instabil ist.

Ebenso erhält man Wäherungen von Punkten gewisser. durch ein Paar

elnf~cher konjugiert komplexer Eigenwerte erzeugter, invarianter

Tori.

Schneider, M. Das allgemeine Bahnbestimmungsproblem der

Satellltengeodäsie als Randwertaufgabe

Das allgemeine Bahnbestimmungsproblem der Satellltengeodäsie läßt

sich als selbstadjungierte Randwertaufgabe zu einem System gewann-.

lieher D1fferenti~gleichungen2. Ordnung formulieren mit STURM~

sehen Randbedingungen.

D1e Lösung der Randwertaufgabe läßt sich als eine Reihe nach den

(orthononnierten) Eigenfunktionen des Kerns der· de~ Randwertauf

gabe äquivalenten Integralgleichung·vom HAMMERSTEINschen Typ an

setzen. Trägt man diesen Ansatz in die Integralgleichung ein und

benutzt noch die Billneardarstellung des Kerns, so ergibt sich ein

System von unendlich vielen Bedingungsgleichungen !Ur die Koeffi

zienten des Lösungsansatzes. Diese Bedingungsgleichungen lassen sich

in vielfältiger Weise fUr die in der Satellitengeodäsie zu lösenden

Bahnbestimmungsprobleme nutzen.

Simader, C.G.: Semilineare Störungen von Schrödlnger-Operatoren

Ist qE ri~c( ]RN) (N ~ 2) mit q(x) ;;: 1 > 0, so 1st der Schröd1nger- e
Q) N

Operator Ill:= - lJ. u + q u, u e D(L) := Co (]l ) wesentlich selbst-

adjungiert (B. Simon (1973), T. Kato (1972) und Simader. (1974». Wir

betrachten semllineare Störungen vo~ L, z.B. Gleichungsprobleme der

Gestalt

a) . L u + u3 = f oder b) Lu + (eu_I) = f

mit vorgegebenem f E L2 für u € n(L) , (L = L* Wo ) •

Da OE f(L) ist L stetig invertierbar und a) ist äqUivalent

( *') u = r:- 1
(f_u3 ). Zur Lösung des Problems konstruieren wir eine



- 13,-

SChar approximierender Fixpunktgleichungen, lösen sie mittels des

SChauderschen Satzes und weisen die Konvergenz der erhaltenen Fix

punktfolge gegen die Lösung etwa von a) nach. Mit gleicher Methode

läßt siCh eine Reihe allgemeinerer Fälle behandeln. Es bleiben aber

zwei Fragen offen": 1) \vir geben hier nur Existenzaussagen an, jedoch

keine Methode zur numerischen Berechnung. 2) Die angebotenen Beweise

sind sehr elementar und erscheinen dem Problem angemessen. Es sollten

aus dem vorliegenden Sachverhalt abstrakte Störungsaussagen gezogen

werden.

StUben. K. Wäherungsweise BerechnUng der ebenen kompressiblen

Unterschallströmung um ein Krelsprofil und an

schließende Fehlerabschätzung

·Es wird ein Verfahren zur numerischen Ermittlung einer kontinuier

liChen lfallerungslösung- zu dem gasdynamischen Problem der UmstI'Ömung

eines Kreisprofils 1m Unterschallbereich angegeben: Auf das zugrUnde

liegende elll~tlsche Randwertproblem ~r das Geschwindigkei.tspotential

der Strömung wird ein Newton-Verfahren angewendet. Die Lösung der" in

Jedem Iteratlonsschritt auftretenden linearen Randwertaufgabe f'Ur die

jeweilige Änderung der Iterierten wird durch Funktionen aus einem ge

wissen.. endlich dimensionalen Funktionenraum approximiert • Iterativ

emält man auf diese Weise ~1ne N'äherung des Aus~sproblems.

SchlieBlich werden mit Hilfe eines Mbnotonleprinzips fijr elliptische

Differentialgleichungen kontinuier~icheSchrankenfunktionen fUr die

Differenz von Lösung und N'äherungslösung angegeben.

ES hat sich gezeigt, daS dieses Verfahren bei relativ geringem Au~

wand sehr genau~ Ergebnisse liefert.

Wegmann.. R. Die asymptotische Eigenwertverteilung fUr eine

gewisse Klasse von zufälligen Matrizen

Die asymptotlschen EIgenwertverteilungen zuf~liger Matrizen werden

seit Wigner dazu benUtzt. um die Energiespektren komplizierter quan

tenmechanischer Systeme zu erklären. FUr eine n x n hennitesche

Matrix A mit Eigenwerten ~1•••• ' A.. wird die Eigenwertverteilung
n 1 1

beschrieben durch die .Funktion G(x,A):= n· Anzahl { ~i ~ x j • Es sei

M(A) = L tiPi (A) eine endliche Swmne von Produkten Pi von Faktoren
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A und A~ (mit komplexen t
i
). die jeder r~trix A eine hermitesche ,

Matrix M(A) zuordnet. Wenn An eine Folge von nichtsyrnrnetrischen zu

fälligen p x n Matrizen mit unabhängigen identisch verteilten Elemen

ten 1st, dann konvergiert die E1genwertverteilung der Matrlzen M(A /~)
.' n

mit Wahrscheinlichkeit 1 gegen eine feste Grenzverteilung Go. Man kann

Go explizit berechnen. Der Satz ist analog zu Wign~rs Halbkreissatz .

für symmetrische zufällige Matrizen. Er liefert die ~dglichkeit, asymp

totische Elgenwertverteilungen zu erhalten, die besser auf experimen

tell bestimmte Energiespektren passen als Wigners Halbkreisverteilung.

Wendland, w. Über Neumanns Methode für das äußere Neumann

'Problem der Helmholtz Gleichung

Im Zusammenhang mit numerischen Berechnungen des Rückstreuquerschnitts

für verschiedene Wellenzahlen, ·die R. Klein~an mit L•. Jones (Universi

ty of Delaware) durchführte, haben R. Kleinman und·der Vortragende die

Konvergenz des Neumannscheh Iterationsverfahrens der Integralglei

chungsmethode für kleine Wellenzahlen·untersucht. Bei konvexen Streu

körpern kann eine explizite Schranke für Wellenzahlen gefunden werden

und in einer geeigneten Norm wird der auftretende Operator kontr~ie

rend. Bei nichtkonvexen 'Streukörpern kann der Spektralradius mit dem'

Satz von Plemelj aus der Potentlaltheorie abgeschätzt werden. Die Gül

tigkeit der Integralgleichungsmethode für die in der Potentialtheorie

charakterisierten allgemeinen Gebiete nach Burago, Mazjla, Zapoznikova

kann gezeigt werden. Schließlich kann auch für die diskretisierten

Gleichungen mit AnseIones Theorie der kollektiv kompakten Operatoren

die Konvergenz des Iterationsverfahrens gezeigt werden.

Werner, P. Zur Spektral theorie des vektoriellen Laplace

Operators in Außenräumen

Es sei G ein Außengebiet mit dem Rand F. Wir ge~en von Vektorfeldern

A aus, die im Unendlichen genügend stark abklingen und auf F entweder

die elektrischen Randbedingungen n x A 0, div A = 0 oder die magne

tischen Randbedingungen n x rot A = 0, n·A = 0 erfüllen. Der Laplace

Operator erweist sich in beiden Fällen als s~nmetrisch. Es werden

selbstadjungierte En~eiterungen angegeben und deren Spektraleigen-
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scharten diskutiert. Das Spektrum besteht aus einem kontinuierlichen

Teil und dem Eigenwert 0, der den elektrostatisch~n und magnetostati

schen Feldern entspricht. Die Spektralschar läßt sich durch die Aus

strahlungslösungen des Außenraumproblems für die zeitunabhängigen

Maxwellsehen Gleichungen ausdrücken. M[t Hilfe des Fupktionalkal

küls ergeben sich Anwendungen auf die zeitabhängigen Maxwellsehen

Gleichungen. Insbesondere läßt sich der Gültigkeitsbereich des Prin

zips der 'Grenzamplitude diskutieren.

Wiek, J. : Ein Verfahren zur Lösung von Erhaltungsglei chungen

Bei der Untersuchung hydrodynamischer Probleme tritt die Schwierig

keit auf, daß bereits die einfache Erhaltungsgleichung·

(1) . u(x,O) = fex) ,

i.a. keine globale klassische Lösung besitzt, was man z.B. daran

sieht, daß sich die charakteristischen Grundkurven schneiden. Ande

rerseits führt die Betrachtung verallgemeinerter Lösungen zu, der Tat

sache. daß das Anfangswertproblem nicht mehr ~indeutig bestimmt ist.

Deshalb ist ~ bisher zur Lösung von (1) von eindeutig lösbaren

Wäherungsgleichungen ausgegangen. Aus den Untersuchungen der Grenz

lösungen hat man dabei auch Zusatzbedingungen zUr eindeutigen Lös

barkeit von (1) gef\mden.

Dagegen ist die Bahngleichung des Problems (1). welche den Übergang

von Eulerschen zu Lagrangeschen Koordinaten ve~ittelt, ebenfalls

nicht eindeutig bestimmt. Doch besitzt die Bahngleichung eine mittels

Charakteristikenverfahren konstruierbare globale Lösung, die zu einer,

den Zusatzbedingungen fUr die Eindeutigkeit genügenden Lösung von (1)

führt. Dieser Sachverhalt ergibt zum einen schärfere Existenz- und

Stabilitätsaussagen zu Cl), zum anderen läßt sich direkt ein numeri

sches Verfahren zUr Lösung von (1) ableiten.
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Approximation gewisser Lösungen schiefer Außenraum

aufgaben zur Potentialgleichung

~.

In der Geodäsie treten schiefe Außenraumprobleme zur Potent1algleichung

auf, von denen -man weiß, daß sie Eigenlösungen besitzen. Man ist inte

ressiert an Lösungen, welche für lxi -> 00 von besserer Ordnung gegen 0

streben als die Eigenlösungen.

Sei also ein schiefes Randwertproblem der Art

3 If) du cl u
(1) !:lu=f in Dem, ~u :=~+~+cr·u=O auf dD·

gegeben (n Nonnale, 1:' tangentiales Vektorfeld an '0 D, G"" Funktion).

Unter gewissen Voraussetzungen wird gezeigt, daß für genUgend großes.f

die Probleme

(2) Au! = f in D~:= nn[x : lxi <r1;~u = Ö auf dD, u = 0 aUfaD!-~D

eindeutig lösbar sind und daß-Jede Lösung von (1), die für lxi -> 00

"schneller" fällt als alle Eigenlösungen, sich durch die Lösungen von

(2) approximieren läßt.

Wuytack, L. Anwendungen der Methode von Pade bei der

numerischen Quadratur

b
Das Problem der numerischen Berechnung von I = f f(t)dt wird

a
betrachtet. Zuerst werden einige Methoden angegeben, die Gebrauch ma-

dhenvonder Padeschen Annäherungsmethode zur Berechnung von I. Nach

her wird eine Methode besprochen, wobei die Methode von Pade benutzt

wird zur Lösung des Anfangswertproblems y' = f(x) mit y(a) = O. e
Um I = Y(b) zu finden~ bekommt man ein nicht-lineares Einschritt-

verfahren.

Einige Eigenschaften, wie z.B. die Ordnung, die Konvergenz und die

Stabilität dieser Methode werden gezeigt. E? wird auch gezeigt", daß

diese Methode benutzt werden kann zur Ableitung nichtlinearer Runge- .

Kutta Verfahren zur Lösung gewobnlicher Differentialgleichungen.

G. Wenisch (Karlsruhe)



MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r 1 c h t 1911975

Gruppen und Geometrlen

4.5. - 10.5.1975

Die Tagung wurde von Prof. Dr. D. H1gman (Ann Arbor, z.Zt. G1eßen)
und Prof. Dr. H. Salzmann (TUb1ngen)" geleitet; es nahmen 43 Mathe
matiker aus Austral1en, Belgien, Deutschland, Großbritannien,
Kanada, den Niederlanden, der Schweiz und den Vereinigten Staaten
teil.

Die 26 Vorträge handelten fast ausnahmslos über Themen aus dem
beziehungsreichen Feld zwischen geometrisch-kombinatorischen und
gruppentheoretischen Sachverhalten. und Methoden. Geometrie bestand
scbon ~er (wenn auch manchmal nur implizit) aus dem Bezug von
Inzldenzstrukturen und ihren Automorphlsmengruppenj dies wurde
in einer Re1he von Vorträgen augenfällig, in denen best~te aus
gezeichnete Typen von Oeometrien aus ihrer Gruppe heraus charakte
risiert wurden.

Umgekehrt hat sich neuerdings. die Anwendung kombinatorisch-geometri
scher Methoden in der Gruppentheorie geradezu stürmisch entfaltet.
Angeregt durch Arbeiten. von H. Wielandthat die Schule um D.Higman
in den letzten Jahren hier ein völlig neuartiges Instrumentarium
zu entwickeln begonnen, das de~ scbon lange gepflegten darste1-

. .
lungstheoret1schen Methoden an Gewicht gleichkommt und sie bedeut-
sam ergänzt, ja Bogar vielfach schon an ihre· Stelle treten kann.
Die EntWicklung wird mitgetragen von Gruppentheoretikern und Geo
metern aus Großbritannien, den Beneluxländern und Deutschland. Die
Wirksamkeit dieser Methoden in Theorie und Klassifikation der
endlichen Permutat10nsgruppen sowie bei der systematischen Suche
nach neuen end11chen Gruppen mit besonderen Eigenschaften wurde
1n vielen Vorträgen demonstriert. Die MethodendiskuBs1on in- und
außerhalb der Vorträge wies fruchtbare Ansätze zu weiteren Unter
suchungen auf und zeigte, daß diese Neuentw1cklungen eine große
Zukunft haben.
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Tagungen wie diese haben viel'zum Erreichten beigetragen; sie sind
auch weiterhin unentbehrl1ch, um den Kontakt der beteiligten For
scher und insbesondere auch zwischen den beiden im Tagungsthema
genannten Disziplinen weiter zu pflegen, aus dem sich diese Ent
wicklung nährt. Dementsprechend kam~n in einer Reihe von Vort.rägen
auch neue Ergebnisse in den Grundlagen der beiden Gebiete zur

Sprache.

Teilnehmer
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D. Betten, Tüb1ngen
F. Buekenhout, Brüssel'
P,. J. Cameron, London
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P. Delsarte, Brüssel
J. Doyen, Brüssel
B. Fischer, ~1elefeld

J.M. Goethals, Brüssel
H. Habl, Tü~1ngen.

,J."Hall, E1ndhoven
Ch. Hering, TUblngen
A.·Herzer, Mainz
M.D. Hestenes, Eindhoven
D. Hlgman, Ann Arbor,

z.Zt. Gießen
D.F. Holt, Tübingen

Gisele Hubaut, Brüssel
X. Hubaut, Brüssel
D. Hughes, London
D.C. Hunt, Bielefeld
W. Jonsson, 'Montreal

O.H. Kegel, London
W. Knapp, Tübingen
P.W.H. Lemmens, Utre~ht

Chr lstiane Lefevre, BrQssel
R. Lingenberg,Karlsruhe
D. Livingstone, Birmlngham
H. Lünebu~g, Ka1serslautern

"H. Mäurer, Darmstadt
J. Me Kay, Montreal'
U. Ott, 'Gießen
H. Salzmann, TUblngen
J. Saxl, Oxford
P. Scherk, Toronto
M.L. Scott, Ann Arbor
.J.J. Seidel, Elndhoven
Margaret Smlth·, Cambr1dge
K. Strambach, Erlangen
L. Teirlinck, Brüssel
A. Wagner, London
M. Walker, TUb1ngen
H. Wielandt, TUbingen

•
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VortrassauszQge

N.D. ATKINSON: Rank· 3 permutation graupe having 1\ = 0

Ir Q 18 a rank 3 permutatlongroup wlth a Buborblt 6. then,
follow1ng D.O. HIGMAN, detlne k=(6:(a)\ ~ A =1~(a)nL\(b)' tor
b e:,6.(a), f= I~(a) n ß(b)l tor b ~ ß(a). Among t~e known 'pr1mltlv~

group; havlng 1\ = 0 are M22 (degree 77) and HS (degree 100).
The connectlon between A=.0 and Ga~(a) 2-trans1tive 18

studled and It 115 shown that A = 0 and jJ- J2k together imply
0a6.(a) 2-transitive'. The group wlth ~ = 0 and degree at most
1000 are also studled.

D. BETTEN: Geometrische permutatlonsgruppen

Die Wirkung der Gruppe G auf einer Menge X heiße seometrisch,
falls auf X ein System J.. von Teilmengen existiert so J daß G
die volle Automorph1smengruppe der Geometrie (X, ;[ ) 1st. Es
wurden Beispiele ~on geometr1schen und nicht'-geom'etr1sehen Per

mutat10nsgruppen erörtert, terner einige Lemmata bewiesen, die
zur Charakteris1erung der geometrischen Permutat10nsgruppen bei
tragen.

F. BUEKENHOUT: Transitive grOUp8 wlth a rank· 3 suborblt ot

un1tary, orthogonal or symplectic tyPe.

Tb1a 18 areport on joint work wlth X. HUBAUT. Let G be a .transi
tive group on a set S, ~"an orbItal or Gunder wh1ch . S 18

conne~ted and assume that tor each pe. S , Gp ·lnduces on ~(p)

a rank 3 group cr unitary, orthogonal or symplectic· type. On

6,,(p) ~ Gp has two nontr1vlal suborblts .1.. and L' correspon
ding to orthogonallty and non-orthogonal1ty cf isotropie vectors.
Tbere are 4 cases to be distlngulshed. .
Case I • .l.. ~ ß, 1..' 1- ß . A complete classlflcation 18 obtalned.
There are 7 infinite classes over GF(2) and a few isolated"cases
Includ1ng the FISCHER group '22 and McLA.UGHLIN'·s group 1n

thelr natural action.
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esse 11. .L ~ ~ S -LI ~ 6. . A complete class1f1cation 1s ob-

ta1ned. There are 3 1nfinite classes: the two doub~y~~a~s1~1ve

representat10ns of SP2n(2) and the holomorph of the latte'r" group.

Csse 111 • .l.. f. ß , ...L' s '6. . "Few examples :are known. Over
GF(q), q ~ 3, G must be a rank 3 ·group.

Csse IV. .J.... f A., L' f 6. · Examples :were produced 1n great
number by P.CAMERON dur1ng the lecture. We have no general method
to attack th1s ease.

P.J. CAMERON: The parallelogramm property and the tr1angle
property

Under what cond1t10ns on a co~ouring of"the pairs cf points of a
set X can we embed X 1n an affine space over GF(2) so that
pa1rs have the same·colour 1f and only if they are parallel?
Necessary condltions are that a point lies in at most one pair
of .each'colour (edge colour1ng) and that {a,b}NicJd}~{a,c}~{b,d}

(parallelogram property); these are not sufrlc1ent. Several suff1
clent cond1t1ons are g1ven, one of these depend1ng' on the classif1
cat10n of graphs hav1ng the tr1angle property by·SHULT and SEIDEL.
A consequence of embeddab1l1ty ror edge-colour1ngs w1th doubly
transitive groups 1s given.

Ph. DELSARTE: A generalizatlon,of associat1on schemes and regular
two-graphs

Let X be a fin1te set, KO . a finite Abe11an group w1th zero,

and M
2
= {MO' M1 •••••Ms } a collect1on of nonzero mapp1ngs 4It

Mi : X ~KO, w1th Hadamard product M1· Mj = 0 for all 1 ~ j •

Det1ne Moa: X
2 ---+{O,1) by Moo(x,y) = 1 -2:~=0IM1(x,y)1 Then

(X,M) 18 called a regular K-scheme 1f 1t enjoys the follow1ng
three propert1es : (1) MO = aO·I for some aO€' K • (11) There
18 a palr1ng j t---il>j' on [0,,8J such that Mj' =. b j .Mj , , w1th
g1ven bj € K • (111) For 1,j € [0,8J J k € [O,s]u {co} , a e. K, and
points x, Y E X w1th Mk(X,y) ~ 0, the number of Z EX such

that Mi (x,~) Mj(Z,y) = a-Mk(x,y) 1s' a constailt ra~1,j ,k)" w1th
r a (1,J,oo) not depend1ng on a.
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Regular K-schemes are 1n 1-1 correspondence wlth well-def1ned
taml11es of subalgebras of Mat~(X). They are orten afforded by

transitive permutation groups associated to swltch1ng tunctlons.
Examples are provlded by certa1n extremal codes, and systems of
lines in real Euclidean space.

J.DOYEN: Ranks of Incldence matrices of Stelner systems

~. Let Rkp S(t,k,v) denote the rank modulo p of the 1nc1dence
matrix of a glven Stelner system S(t,k,v). We prove that

(1) Rk2 S(2,3,v) = v - (dp+1) where dp is the projectlve
dimension of the trlple system S(2,3,v)

(li) Rk3 S(2,3,v) = v - (dA+1) where dA i8 the affine dimen
sion ot S(2,3,v)

(ii1) Rkp S(2,3,v) = v tor any prime p ~ 2,3
(iv) Rk2 S(t,t+1,v) = v or v-i accordlng aa t 18 even

or odd.

B. FISCHER: Das Elndeutlgkeitsproblem für das "Baby Monster"

Die Operationen von M(22) aut den natürlichen Involutionen des
"baby monster" (einer hypothetischen Gruppe der Ordnung
241 •3,13 •52 .1··11 ·13 •17 ·19 • 23'· 31 • 47) wurden dlskut1ert :

Sel D eine Klasse konj ugierter (3,4} - Transpositionen~.elner

einfachen'Gruppe G der angegebenen Ordnung; seien
x,d € D mit o(xd) =. 3 und G::a( {d,x }) = S ~ M(22).2 •
Dann hat S mindestens 34 und höchstens 37 B~nen auf D
und die Operation von x auf 31 dieser Bahnen ist eindeutig
bestimmt.-PUr die restlichen Bahnen 1st diese Frage noch orfen.

J.N. GOETHALS: Bounds for sets of lines

Let X be a set of lines through the origin 1n ßd , and let

A(X) = { 0(1,0(2' ••• '0(8} be the set of the squares of the eosines
of the angles between lines of X. Then, let the ann1hl1ator
polynomial of X be deflned by

Z - 0( 1

1 - 0<.1
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and let Pk ( z) denote the polynom1al qefined.by·

2 (~.- 1) .
Pk(x ) = a k C2k (x)

where cit ) 18 the Gegenbauer polynom1al of degree 1, and

where ak 1s a constant chosen so'as to have

_ (d-l+2k-2)
2k-2

Theorem: For a set X of lines let f o ' f 1 , •• ·, f s
coeff1c1ents of the expansion F

x
( z·) =L f kPk( z )

denote the

of its
.ann1h1lator polynomial •
Then,

lx·( ~ i/fs
holds.
Example 1: For A(X) = {o<}

In ease of equal1ty, the set 'x

Example 2: For A(X) = {O,OlJ ,

, we have lxI ~ d(1-~) •
. 1-d",

ylelds a regular two-graph.

we have

l
xi ~ d(d+2)(1-~)

3-(d+2)o<.
ror . d+2 .c:. 3/01. •

For AC~) =
d = 6,7,8

{O,l/4} thls bound 18 met wlth equa11ty ror
by the root systems E6 ,E7 ,EBJ respectively.

S1m11ar results hold in complex spaces. In part1cular tor a set
d' 2X of lines 1n C havlng. A(X) = {o,~} aa set of cos ~ "ror

the angles ~ between its lines the followlng 1nequality holds: ~

lxi " d ( d'+ 1 ) ( 1-0<.)
- 2-(d+1)o<. fb r d+1 <. 2/0<.,.

Fer A(X) = {O,1/16} , d = 28 a system of lines exlsts wh1ch
meets th1s bound with equallty and has RUdval1s' group aa full
automorphlsm group.

(vgl. auch den Vortrag von J.J. SEIDEL S. 12)
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H. HÄHL: Homogene achtdimensionale Translationsebenen

Die Standgruppe. der Kollineatlonsgruppe einer achtdimensionalen
lokalkompakten topologischen Translationsebene auf zwei nlcht
parallelen affinen Geraden enthält einen kompakten Normalteller K
der Kodlmens1on höchstens 3J der auf der zur 4-Sphäre homöomorphen
unelgentlichen Geraden L oo fast effektiv wirkt. Die möglichen
Wirkungen von Kauf Loo sind bekannt. Ausgehend von diesem
Sachverhalt wurden die Fälle, K =SO(4), Spin(3) x Spin(3), 80(3)

und SO(2) x 80(2) andeutungsweise diskutiert und es wurden Prin
zipien zur Konstruktion von Translationsebenen mit solchen Gruppen K
angegeben (die übrigens nicht nur 1m topolog1schen Fall, also
über R J sondern über beliebigen 4-stuflgen kommutativen Körpern
zu achtdlmensionalen Translatlonsebenen führen). Diese Prinzipien
gestatten eine vollständige Bes~hreibung aller achtdimensionalen
lokalkompakten topologischen Translationsebe~enmit mindestens
17-dimensionaler Kolllneatlonsgruppe; die Klassifikation umfaßt
die Klassifikation aller v1erdimenslonalen lokalkompak~en topolo
gisehen Fastk6rper (bekannt nach KALSCHEUER und TITS) sowie die
Isotopieklassiflkation aller vierdimensionalen reellen Divlsions
algebren mit großen Nuklei (von REES) und ordnet sie in einen
breiteren geometrischen Kontext ein.

A. HERZER: Translationstransitlve postaffine Räume

Ein postaffiner .Raum T =(V J 11) ist die Inzldenzstruktur der Punkte
und Geraden des 1m K-Vekto~raum V definierten affinen Raumes Cl ,
versehen mit einem Parallelismus It •

f:V~V~V heißt alternierende K-Bl1inearfunktlon von Klasse 2,
falls gilt:
(1) f ( v , w) = - f (w , v); ( 2) f ( u+v , w) = f ( U JWr + f (v , w) j

(~) f(kvJw) = ~f(vJw); (4)f(f(u,v)Jw)= 0 rür alle u,v,w~V, k E. K.
Mit der Verknüpfung (v,w)~vw = v+w+f(v,w)wlrd V zu einer
Gruppe ~ (v ,t) •

Ist nun K ein endlicher Körper der Charakteristik p ~ 2 und
V von endlicher Dimension über K, so gilt:
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1. Genau .dann 1st ~ eine rechtsseitige linear gefaserte affine
Inzldenzgruppe auf Cl , wenn eine alternierende K-Billnearfunktion

der Klasse 2 auf V existiert, so daß ~ =~(K,f) ist und dann
1st ~ eine zweiseitige Inzlden~gruppe auf ot vom" Exponenten p

und von Klasse ~ 2 • Ist ~ abelseh, so 1st . ~ =(V,+) •

2. Genau dann wird Ot.. durch die Relation 11 auf der Menge der

Geraden von Cl zu einem translatlonstransitiven postaffinen Raum
"l' =(V, 11 ), wenn It dureh eine alternierende K-Bil1nearfunktlon
der Klasse 2 auf V vermöge Kv+w 11 Kv'+w' <==> K(v-f(v,w» =
K(v'-f(v',w'» erklärt 1st.

D.O. HIGMAN: Monom1sl eharacters

By determlning the charaeters of the centrallzer algebra we show
that the degrees ef·the irreduclble constltuents cf the monam1al
characters cf FISCHER's baby monster (see FISCHER's talk, p. 5)
Induced"by the alternat1ng character cf 2. 2E6(2).2. are

4371, 63 532 485 and 13 508 418 144 • These degrees have been
obtained also by J.LEM by a totally different meth9d.

D. HOLT: Doubly trans1tive groups wlth solvable stabl11zer

The followlng theorem 1s stated, and the proof brlefly d1scussed:
Theorem: Let G be a flni~doubly-transitive permutation group cf

even degree, 1n wh1eh the stab1lizer of a point 1s solvable. Then
G has anormal 8ubgroup N such that either
a) N 18 regular and elementary abellan, in wh1ch ease G 1s

solvable. or ~
b) N i8 2-transltlve, G ~ Aut(N) and either

1) N = PSL(2,q) (q odd prime power)
il) N = PSU(3,q) (q" " n)· or

iil) N 15 of Ree type.

x. HUBAUT: Extensions cf graphs

A graph Q 15 sald to be an extension of a graph Go 1f the

graph 1ndueed on the ne1ghborhood of any vertex of G 15 isomorphie
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to Go. The following results on extensions were d1scussed:
1) Any chain of length different from 2 i8 extendable
2) Cycles of length 6 or 8 have 1nfin1tely many extensions

3) Ir Go = L2 (n) , ir Aut(G) i8 transitive and ir Aut(G)oIGo
18 isomorphic' to Sym(n) x Sym(n) then

IG\ (2n)1

2(nl )2 .

~ Ir Go =T(n) tor n even and Aut(G)o!Go i8 isomorphie to Sym(n)

then IGI = 2n - 1 er 2n - 2 •

D. HUGHES: A oe., less elementary, and barder proof of BLOCK's
Lemma

Ir A 18 a vx~ matrix with a tactical decomposition into v1 rew
classes and b1 column classes, and Ir the rank cf A i8 g(A),
then BLOCK's Lemma says that b - g(A) ~ b1 - vi ~ g(A) - v, and
BLOCK's originalproof was extremely elementary. Using simple

. commutat~ve diagram arguments, we give an alternate proof, which
has the advantage of giving the basic tactical decomposition matrix
equation of DEMBOWSKI and the generalized Incidence matrix equatlon
of the speaker aB immediate corollaries.

w. KNAPP: Primitive permutation groups hav1ng a dihedral
Bubconst1tuent of odd degree

Let (G,~) be a primitive permutation group w1th an orbital ~

of length d > 1 , and 0: = (~,~,t)G ror (~,~), (t,S) E ~ •

Then a sequence (<<i)o~1~s of points of 12 18 called an O-arc
of length 8 irr (<<'1_1' ()(.1' 0(1+1) €. 0 ror 1 ~ 1 "s· - 1 ~ The
orbital graph (..Q.,A) 18 called SIMS-connected (w1th respect

to 0) irr 'v' (o(,~) E ..n..2 3 O-arc (0<i )~,=i' s with 0(0 =0(, o(s =ß .
Theorem 1: (D,A) i8 SIMS-connected w1th.respect to 0 1rr

G = <G(I(.f.>'X> w1th x such that (01,/3)X = (f3,r)
This Theorem 18 used in proving

Theorem "2: Assume G~(d.) 18 d1hedral and d > 3, d odd.
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Then one of the followlng holds:

(1)
(111)

Go(;- D
2d

3 div1des

(11) G~ ~ D4d or

d and Go( - [[v4] Zd] Z2 •

mit IT(P,g)f = o(p)2

ist 'T~F,g) dle Gruppe
die F invariant lassen.

F , so daß Koll{E)p auf

In ease (11) G 18 known by a res~lt cf WONG. In case (i) G 1s
an automorph1sm group cf a par~ plane, and there are inf1nltely
many examples. It 18 unknown whether (111) can occur.

H. LUNEBURG: Charakterislerungen der endlichen HUGHES-Ebenen .~

Satz. Ist E eine endliche projektive Ebene, so sind die folgen
den Bedingu~gen äquiyalent:
a) Eist desarguessch quadratischer Ordnung Qder elne verallgemei

nert~ HUGHES-E~ene.

b) E besitzt eine BAER-Unterebene F

für a~le Geraden g von F. Dabei
aller Elat10nen mit der Achse g,

c) E besitzt eine echte Unterebene

E'F fahnentransitiv 1st.

d) E besitzt eine BAER-Unterebene P, so daß KOll~E)F auf F
zweifach transitiv operiert.

H. MÄURER: Eine Kennzeichnung mlguelscher Laguerre-Ebenen

Es wurde über folgenden Satz ber1chtet:
Es sel Leine Laguerre-Ebene (1m engeren Sinn) mit "folgenden
Eigenschaften:

(1) Zu jedem Zykel z existiert ein involutorlscher AutomorPhismu~

mit z als Fixpunktmenge.
(2) Zu jedem zu einem festen Punkt 00 nicht parallelen Punkt X

existiert 'ein lnvolutorlscher ~utomcrphlsmus mit {co, X} als
Fixpunktmenge.

Dann 1st Leine m1quelsche Laguerre-Ebene über einem Körper der
Charakteristik ~ 2 •
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J. McKAY: Computatlonal determination of non-locsl subgroups

of f~nlte simple groups

Results obtained in collaboratlon wlth K.C. YOUNG were dlscussed.
Por simple G, 'G\~105, G t L2(q) , a 'complete' set of presenta
tions has been determined such that' if
G = <x,Ylx2 = ym = 1, r 1 (x,y) = 1> where m i8 minimal with
respect to xG then (x,yk) will satisty a listed presentatipn

~ for some integer k. Non-local subgroups of simple groups have
been found using presentations:

PSL(2,11), PSL(2,19) ~ J 3,
PSL(2,S2), PSL(3,3) ~ Suzuki sporadlc, Ti~S' (2F4 '(2», .
PSL ( 2 , 13 ) c:; G2 ( 4 ) ,

PSL( 2 ,29), PSU ( 3 ,,5) s; Ru,
as well aB PSL(3,4) 1 Ru.

u. OTT: Endliche zyklische Ebenen

Eine Kolllneatlonsgruppe einer endll~hen projektiven Ebene heißt
'eine Slngergruppe der Ebene, wenn sle auf der Punktmenge der
Ebene scharf transitiv operiert. Eine endliche zyklische Ebene
ist definiert als eine endliche projektive Ebene, welche ei~e

zyklische S1ngergruppe als Kolllneatlonsgruppe hat. Es ist nicht
b~kannt, ob endliche zyklische Ebenen desarguessch .sind. Im
Rahmen dieses Problems wird folgendes Theorem bewiesen:

Theorem: Enthält'die Kollineatlonsgruppe einer endlichen zykll
sch~n Ebene nicht nur eine zyklische S1ngergruppe, dann
1st die Ebene desarguessch.

J. SAXL: Permutation groups cf degree 2p = 9+1, where p and 9
are prime numbers

This 18 areport on joint work wlth T.M.NEUMANN. The problem
stud1ed 15 to class1fy all primitive groups of degree n whlch
are not °4-transitive, under sultable arlthmetical restrietions
on n in terms of two primes. One special case:
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Theorem. Let G be a primitive group of degree n = 2p = q+1 ,
wlth p and q prime. Then elther G 18 4-translt1ve or G
1s PSL(2,q) or PGL(2,q).
Corollary_ Ir also n = r+3 or· n = Sr+3 ror a prime r, then G
1s one of PSL(2,q), PGL(2,q), An or Sn-

An out11ne of the modular characte~ theory used 1n the proof i8
given, as weIl aa a sketch of the proof 1n one special ease.

L.L. SCOTT: Character products

Theorem 1. Let ~ be a character of a finite group G and u,v
elements of G such that X(uv) ~ X(u'v) for some conjugate
u' of u. Then XX contalns an 1rreduclble character ! ~ 1

such that (~,l)C (u) ~ 0 and (!,l)C (v) ~ 0 slmultaneouslY·
Q . G

The result 18 der1ved from a more general theorem on permutatlon
characters-. Also we obta!n centralizer-rlng-theoretl.c suff1c1ent
condltlons for an lrreduclble constltuent cf a permutatlon charac
ter to be contalned In the product of two glven constltuen~8. Th1s
has the followlng consequences for a primit1ve rank 3 group G

cf even order wlth permutation character 1 + ~ + i :
Corollary 1. ] Si sym2x.. In par~icular ! (1) < !:t(1) ( XJ1) +1) •

Corollary 2 • ( Conj eetured by Margaret SMITH) (x.,! )G > 1 •
~

J.J. SEIDEL: Sets cf lines admittlng few angles

Let cf> be a subset of ] -1, 1[ such that (d. e: ~) "===;>( -0(. €. ep), l<P1 =~
Let X be a set of lines through the orlgin 1n Rd , whlch take~

angles are· ~08 ~

Theorem. I I (d+g
g
-1)IX ~ \

(the rlght hand aide i8 the dimension of the space of the poly
nomiaia in x1, ••• ,xd' homogeneous of degree g).

S1m1lar results hold in the complex space Cd • In particular,

tor Icos 'PI e:. {O.«J we have

lxi ~ do (d;l) .
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Examples. From the Leech lattlce:

1024 -. (28
5

) 11 t lO 1 1 1
In nes a cos 'f € { , '2"' lf J J

R2}: (2~) l1nes at cos 'f E. {o. j} (2~) l1nes at cos'f' = ~ •
From the 'Gosset"lattice (ES):

fi8: (1~) I1nes at cos y ~{o. ~} j R 7 : 6}; R6 :}6.

Furthermore (C6: 126 lines at lcos'fl.€ {o,~}.

Llt.: P. DELSARTE - J.M. GOETHALS - J.J. SEIDEL, Bounds for
systems of lines, and Jacob1 polynom1als, Phl11ps Research
Reports, to appear (1975)

(vgl~ auch den Vortrag von J.M.GOETHALS, 5.5+6).

Margaret S. SMITH: A characterization cf the symmetrie grcups

Rank 3 groups in whieh the stab1lizer of a point has rank 3 on
one suborbit and on the other suborbit it aets imprim1tlvely w1th
blocks of a1ze 2 and 2-trans1tlvely on the blocks were studied.
Under spec1al assumpticns about the adjaeency matrix cf the 1mpri
mitlve 8uborbit It was shown that G was either a 4-fold transl-

~ m(m-l)t1ve 8ubgroup cf the symmetrie group ~m aeting on 2

unordered pairs, the wreath product ~3~ ~2 of degree 9, or
PSU(4,2) or Aut(PSU(4,2» cf degree 27.

K. STRAMBACH: Liesche Hjelmslevgruppen

Eine Liesche Hjelmslevgruppe ist ein Paar (G,S) bestehend aus
einer Liegruppe und einer G erzeugenden zusammenhängenden unter
Ginvarianten Teilmenge S von Involutionen, so daß gilt:

(1) Zu einer Involution A € S· S und einem Element b E. S gibt es

ein c e. S , ~o daß c sowohl mit A als auch mit b kommu
tiert.

(2) Ist A eine Involution aus S·S und be. S mit b ~ A, so
existiert in S h6chstens ein Element, das sowohl mit b als
auch mit A kommuti~rt.

(3) Sind a,b,c€ ~ , so daß jedes dieser drei Elemente mit einer
Involution aus S bzw. S·S vertausehbar 1st, so gilt
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(Drelsplegelungssatz).

Es wurden alle Lieschen Hjelmslevgruppen bestimmt.

L. TEIRLINCK: ,Zur Geometrie von Trlpelsystemen

Eine neue Charakterls1erung' der projektiven Räume wurde vorge
stellt und es wurde gezeigt, wie man auf natürliche Weise jedem
TrIpelsystem einen projektiven Raum der Ordnung 2 und jedem
Quadrupelsystem einen affinen Raum der Ordnung 2 assoziieren ~

kann. Alle Ste1nerräume (d.h. Tripelsysteme, die nicht von einem
Dreieck erzeugt werden) mit h6chstens 39 Punkten wurden bestimmt.

H. WIELANDT: Topological concepts in the theory of permutation
groups

In an arbitrary set II we may select
(I) a set'€, of ("connected") subsets of ..n. such that

(a) -f2 5 'e
(b) r1J r2 € e and rtf) r'2 ~ 0 imply r1u r2 € ~ J

(c) tor any cha1n tri} ~ 'e. we have Ufli € 'e

(1I) a set ":R of ("compactlt) nonempty subsets ef.n. such that
(a) P1' r 2 E X and r1 n r 2 ~'0 imply f11 f"\ f12 e: ,~

(b) for any c~aln {r'i \ ~ ~ we have nri E ~ •

These conceptsmay serve to tormulate and prove theorems on per
mutation groups wlth or without topology (e.g. JORDAN's criter10n
tor 2-transit1v1ty, and genera11sations of SYLOW's theorem). ~

Topologlsts are 1nvited to search rar a simple unlfled proof ~
of SYLOW's theorem and the MALCEV-IWASAWA theorem on connected
locally compact groups.

H. Hähl (TUblngen)
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Vortragsauszüge

H. Bass: Ranks o~ projective 2G~modules

. M. Brodmann: A macaulayfieation cf loeal domains

Sei Rein noetherseher, halblokaler Integritätsbereieh.
Sei 6(R) = min , dim(y) , ye Ass (R) j , depth (R) die maximale

Länge aller R-regulären Folgen aus dem Jacobson-Radikal J(R).

Dann gilt allgemein' g(R)~ depth(R);in sehr vielen Fällen

ist die Ungleichung echt. Es wird ein Modell H' von R kon

struiert, für welches gilt:

depth (R') = 6(R~).

Dabei ist R' eine Lokalisierung einer R-Algebra von endlichem

Typ im Quotientenkörper von R. Weiter ist Rein Unterraum von

R', R~R', geR') = geR) und Rund R' haben dieselbe Krull'sche

Dimension.

·R.T. Bumby: Amitsur Cohomology and Group Cohomology

Analogs of reduetion theorems o~ the eohomology of groups are

obtained for certain complexes of Amitsur cohomology.

Application is made to the units of Galois extensions of"number

f"ields·. For cyclf.c extensions, tbis leads to stable periodicity.

Quadratic extensions of Z already show that this stability

may be deferred arbitrarily longe (This represents joint work
with David E. Dobbs) .

.W. D•.Burgess: Pierce Sheaves and Rings generatedby their Units

The purpose of this work, done jointly with W. Stephenson, is

to use Pierce's representation of a ring, as a ring of sections

cf" a sheaf, to improve some results o~ Henriksen on rings

generated by their units.

In particular, if R is a regular ring of bounded index of

nilpotency then: (i) Ir Z/2Z is not a homomorphic image of R

then every element of R is a surn of two units. (ii) If Z/2Z

is a hornornorphic image modulo exactly one ideal then every

element of R is a surn of ~ 3 units, 3 is the best possib~e.

(iii) Otherwise R is not generated by its units'.
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The same theorem can be shown to apply to a much wider class

o~ regular rings by iterating the" Pierce sheaf process and.

using transfinite induction. The same techniques apply to other

types of problems.

P. M. Cohn: Gleichungen über Schiefkörpern

Sei Kein Schiefkörper (über einem kommutativen Grundkörper k),

R ein X-Ring, d.h. ein Ring mit kanonischem Homomorphismus K~ R.

Eine Matrix A über R heißt eigentlich, wenn es einen K-Ring- ~

Homomorphismus von R in einen Schiefkörper gibt, der A singulär
macht. Die allgemeinste Gleichung in x l , ... ,xn über K hat die

Form p = 0, wo pE F=X~k (Xl' •.• ,xn > , und die Frage, ob p = 0
lösbar ist, läßt sieh so formulieren: Ist p eigentlich (als Element
von F)? Eigehtlichkeit bleibt erhalten bei elementarer Trans

formation und Rändern mit I,daher läßt sich das Problem "lineari

sieren": p läßt sich auf eine Matrix der Form B -EAiXi(B,Ai EMr(K»
reduzieren, welche genau dann e~gentlich ist, wenn p = 0 lös-
bar ist. Im Falle einer Veränderlichen führt dies auf ein Eigen
wertprobl~m über X, das sich bis jetzt nur in ein~gen speziellen
Fällen lösen läßt.

v. Dlab: Classification of linear transformations

Areport on a joint work with Dr. C.M. Ringel establishing a
complete classification of real linear transformations between
two complex vector spaces in terms of matrices.

F. Eckstein: Perfeet topoldgies

AI·I rings are commutative. Let '; be an idem-,potent ideal filter,

Q ~ (R) the ring of quotients w.r. t. f. and Cf: R ---7 Q y.. (R) the

canonical map. ), is perfeet iff Cp(I)Q.". = Q~ for all I ff. f.
"Q ... (R) iS, .. a topol~gical ri!1g without, open ideal w.r.t. the topo
logy i~ inhe~its from R. Conversely if A is a topological ring

without open'ideals containi!1g a linearly topologized open subring,
ten A ': Q .. (R) and y. is aperfect topology.

If R is Noetherian, then any idem/potent filter is generated by
prime ideals.
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Theorem: Let R be a commutative Noetherian ring, and f a per

feet topology on R such that R is 1- -torsion fre~, then any

minimal prime ideal in .... has rank 1.·

Corollary (Rubin): Let R be a.commutative Noetherian ring such
that any idemvpotent filter is a perfect topology, then Krull

dimension of R ~ 1.
Prop.: Let R be a co~utative Noetherian ring, -p ~ Spec R

such that no P E. l> belongs to' {o} and such that all Pt:})

have rank one and for all maximal ideals M of R PM contains a

principal ideal of ~M' then 1-, the filter generated by ~ is
perfect and R is ,. -torsion free.
In particular this is true for Krull-dirn. of R ~ 1 or R regular.

J .W. Fisher:. Rings generated by their units (joint work with
Robert L. Sriider)

In 1958 Skornyakov conjectured that all von Neumann regular

ri~gs in which 2 is a unit are generated by their units. The
conjecture was fina~ly settled in the negative by Bergman in

1974.. At about the same ti~e~ we proved the conjecture.~n the
affirmative for the class of regular rings which have primitive

factor rings Artinian. In fact we proved that such rings are

unit regular.
Dur most general theorem is as follows: Let R be a strongly

T-regular ring, i. e., for each a in R, there exists a positive
. t . . . n n+1 n n+l1n eger n and x,y 1n R such that a =a x and a =ya
If 2 is a unit in R, then each element of R can be expressed as

a sum of 2 units. Included in ~he' class of strongly 1T -regular

rings are algebraic algebras, locally Artinian rings, and rings
with prime factor rings Artinian.

o. Gerstner: Zwei Begriffe von Reflexivität für Integritätsbereiche

'Definition: Der Integritätsbereich R, welcher kein Körper ist,

heiße p-reflexiv, wenn A =.0 der einzige endlich erzeugte R-Modul

mit HO~(A,R) = 0 = Ext~(A,R) ist.

Satz: (1) Jeder noethersche, reflexive (s.E.Matlis,J. of Alg.~)

Integritätsbereich ist p-reflexiv.
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(2) Jeder noethersche, p-reflexive Int~gritätsbereich end

licher injektiver Dimension ist reflexiv.

Beispiele: (1) IR [X) ist p-reflexiv, aber nicht vollreflexiv

(s. O.G.-L.Kaup-H.G.Weidner, Arch.Math. 20).

(2) ffi [X,y] ist vollreflexiv, aber nicht p-reflexiv.

Theorem: Es sei Rein noetherscher, p-reflexiver und vollrefl~xi~

ver Integritätsbereich. Dann verschwindet jeder R-Modul A mit

HomR(A,R) = 0 = Ext~(A,R) (sofern A mit einem Erzeugendensystem

nicht meßbarer Mächtigkeit auskommt).

Im Falle eines Hauptidealrings R folgt das Theorem aus der er- ~
wähnten gemeinsamen Arbeit; im allgemeineren Fall verwendet der

Beweis Fortsetzungssä~ze für auf R1C RJ definierte Linearformen

und soll demnächst erscheinen.

A. Goldie: On a theorem of M~· Artin

A proof is presented of the theorem of M. Artin on the relation

s1?ip between rings wi th polynomial identitoies and Azumaya' algebras .
The proof uses the Formanek polynomial as a trace on one variable.

M. Hochster: Homological eonjectures on loeal rings and
Cohen-Macaulay modules

The talk would be a survey of the status of various homological
questions about local (commutative, Noetherian) rings (e. g.
Serre's conjecture on mUltiplicities, Bass' conjecture, M. Aus

lander's zerodivisor conjecture, the interseetion conjecture .of
Peskine-Szpiro, the question cf whether a commutative module-

finite extension algebra R of a regular Noetherian ring A has A ~
as a direct summand as A-modules, etc.) and their relationship
to various results, some known and some conjectured, concerning

the existence of big and small Cohen-Macaulay modules.

G. Krause: Krull-dimension of idealizers

Let S be a ring with identity, L a semi/maximal left ideal of

S (=intersection of finitely many maximal left ideals), and let
R= ZS(L) denote the idealizer of L in S (=largest subring of S

which contains L as a two-sided ideal). I~ K-dimS(M) denotes
the Krull-dimension of the left S-module M and 1.K-dim(S) =
= K-dim ( S) denotes the left Krull-dimension of S, then the

S S
following is true.
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Theorem: (i) Let M be a left. S-module. Then K-dims(M)=K-di~(M)

if either side exists.

(ii) If M is a left R-module with Krull-dimension then

K-dimS(S ~ RM) = K-dimR(M) if and only if

S ~ ~M ~ 0 or M=O.

(iii) 1.K-dim(R) = I.K-dim(S) if either side exists.

Precisely the same statements are true for the Gabriel-dimension.

J. Lambek: Localization and Duality

This is areport of joint work with B.A. Rattray. Any pair of

adjoint functors between two categories Q and Binduces an

equivalence between certain fixed sUbcategories. Of, special

interest is the case when one gets a reflective sUbeategory ~f~,

henee a coreflective subcategory ofB. Many, if not all equi

valence and duality theorems in mathematics can be obtained in

this way, for example, those of Morita, Pontrjagin~ Stone,"Gelfand,

Kaplansky and Matlis. The last two are special eases of the

following theorem: Let I be a quasi-injeetive rightR-mOdule with

the discrete topology. ~hen thereis a,duality b~tween the limit

elosure of I in the category of continuous right R-modules and

the full subcategory of abstract left E-modules ~ogenerated by'

EI, where E = EndR(I).

R. G. Lars.on: "BÖpf 'al"gebra "o'r'de'rs 'in" grÖup' 'algebras

The existence cf non trivial Hopf algeb~a orders in the group

algebra of a finite nilpotent group gives information on the

struct~re and representation theory of the group. We describ€

how to construct such orders using p-adic group valuations, and,

discuss some applications. Possible extensions and ~pen questions
are diseussed.

F. W. Long: Dimodule algebras and Generalized Clifford Algebras

For a finite Abelian group r, a· r -dimodule algebra is an algebra

(over same ground ring R) which is graded by rand acted on by r
in' such a way that the grading and action eommute. We then define

a twisted tensor product, or "smash produet" of two su~h r
dimodule algebras.
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The generalized Clifford A~gebras (as defined by A.O. Morris and

others) can be obtained as a smash prod~ct of suitable r -dimodule

algebras. The structure of these smash products is analysed and
used to determine the~ algebra structure of the generalised Clifford

Algebras.

F. DeMeyer: The Brauer group cf 'e: 'p'öly'nÖniie:l 'ring

Let R be ~ loeal ring with maximal ideal I. The kernal of the
indueed homomorphism B(R)-7 B(R/I) on Brauer groups is described.

This homomorphism is onto if R/I is a field from algebraic number
·theory. In general the question is open. ~et R be anormal
Noetherian domain andr 'let Ref(R) be the isomorphism classes of

reflexive R-modules M with EndR(M) projective over R. Under the

multiplieati.on MoN = (M QD N)** Ref(R) is a mbnoid and if Pro(H)

i5 the 5ubmonoid of projeetive modules" t'hen Ref(R) I Pro(R) is
a group. There is an induced homomorphism Ref(H[x]) / Pro(R[x])~

Ref(R) / Pro(R) whose kernal is deno~e~ Ref'(R[x}). If B'(R[xJ)
i5 the -kernal of B(R[x]).~ B(R) then the sequenee

o~ Ref' (R[x) ~B' (R [x]) --7B' (K'[X] )

is exact. No examples where Ref'(R(x]) # 0 are known.

Let I be an ideal of depth = 1 in R [x1 , ..• ,xnJ where R is the
real numbers and let R = R[x1 , .•. ,xnJ/I. Then R is the affine ring
of a real affine algebraic eurve and B(R) is a direct surn of
r-copies of the cyclie group of order 2 where r is the number of
real components of the -curve.

Die'~~eorie,der unzerlegbaren Moduln eines Blocks mit zyklischer
. De.fektgruppe wurde über beliebigen vollständigen, diskreten Be

~ertu~gsri~gen u~gleicher Charakteristik entwickelt. Als Spezial
fälle wurden Sätze von j .L. Alperin-G ..1.'anusz, E.C. Dade, j .A. Green,

~G.· Janusz, H. Kupisch und B.Rothsch~ld-W. Feit erhalten.

B. J. Mueller: Loealization of noetherian rings at cycles

A semiprime ideal S of a noetherian ring R is uniquely the finite
irredundant interseetion of prime ideals Pi. Call such Selassical,
if the multiplicative set ~(S) of modulo S regular elements
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satisfies the Ore condition and if the corresponding quotient

ring RS has the Artin-Rees property, then RS is a semilocal

noetherian ring wi th :~he maximßl ideals PiRS • Call the "set

tPl, ... ,Pn~ a cycle, if S = i~lPi is classical but no proper
subset has classical intersection. Then a prime ideal belangs

to at most one cycle, and for any classical semiprime ideal, the

associated finite set ~f pr~me ideals is uniquely the (disjoint)
union of cycles. These results are"obtained by studying the

A

completion RS ; they suggest to regard the quotient rings RS
corresponding to the cycles as the natural localizations of R.
The cycles can be explicitely determined for rings which are

finite modules over their center, for HNP rings, and for certain

enveloping algebras of Lie" algebras; preliminary results are also

known for FBN rings, in particular for rings with polynomial

identity. There is some evidence that all FBN rings might have

enough cycles, ie. that every prime ideal belangs to a cycle.

N. Nöbauer: Kompatible "Funktionen auf Moduln und Ringen

Sei A eine (universale) Algebra, Fk(A) die von allen Funktionen
f:Ak~ A bezüglich punktweiser Ausführung der Operationen von A

gebildete Algebra. Die -Funktion fe Fk(A) heißt kompatibel, wenn

für jede Kongruenz G> auf A aus ~. G> b., i= 1,2 •..k, stets folgt
1 1

f(a l ,a2 ... ak ) S f (b 1 ,b 2 .•. bk )

Es sei Ck(A) die Menge. aller kompatiblen Funktionen von Fk(A).

Ferner sei Pk(A) die durch die konstanten Funktionen und die Pro
jektionen erzeugte Teilalgebra von Fk(A) '(ihre Elemente sind die
nPolynomfunktionenn ).

Klarerweise. gilt Pk(A)~ Ck(A). Die Algebra A heißt k-affin voll

ständig, wenn gilt Pk(A)=Ck(A)~

Problem Nr. 6 in Grätzer, Universal Algebra, lautet: Man bestimme"

alle k-affin vollständigen Algebren. Dieses Problem wird hier ge

löst rOr die endlichen Moduln und die endlichen Ringe mit zykli

scher additiver Gruppe.
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Tr(X .•••X. )
1 1 l

S
of matrix valued eoncomitants is
monomials x.... X. , t·~2n-2.

1 1 1 t

In the spirit of cla~sical Invariant theory we prove the

first and second fundamental theorem for invariants of i

n Je n matrices X1 ' ... ,Xi under conj ugation by one or" the

classical g~oups. Similarly for matrix valued eoncomitants.

For Gl(n,K), ehar K=O, the theorem is:
The ring cf invariants T is generated by

s~ 2n-1. The algebra S

spanned, over T, by the

(First fundamental theorem).
Every relation between invariants and eoncomitants'is a

"consequence n of the Hamilton Cayley relation (Seeond funda

mental theorem).
Similar results for O(n), Sp(n) and U(n).

C. M. Ringel: Indecomposable modules over finite dimensional'
algebras

'Let A be a finite dimensional k-algebra. An A-module X is
said to be locally indecomposable, provided every finite
dimensional subspaee of X is eontained in a finite dimensional

indeeornposable subrnodule. Locally indeeomposable modules do not

have to be indeeornposable; in fact, for all wild algeb~as, it
is easy to construct locally indecomposable modules whieh are

diree~ sums of infinitely ma~y indecomposable modules. The
remaining tarne ease seems to be of interest. For a tarne k-speeies
(and for the corresponding k-algebra), every loeally indecomposable

module is the direct sum or at most 6 indecompsable (and 4It
locally.. indecomposable) modules, and all indecomposable and .
lbcally indecomposable modules can be described. There are two

different-types: either all non-zero endomorphisms are surjective,
or all are injective.

J. C. Robson: Unity"in simple 'noetherian rings

I will prove a result on rings and factor rings which lead both

to a proof that certain simple noetherian rings have 'unity element

and to a counterexample to the general cla\m.
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I. C. Raos: On re"gularities of r'in"gs

In ring theory many ~o-called regularities appear, such as the

von Neumann regularity, the Perlis-Jacobson regularity, th~ Brown

Mc Coy regularity and"many other ones, for each of which it has

been shown that every ring R contains a greatest "regular" ideal.

It is possible to define a general notion of regularity for rings,

including all these well-known regularities, such that any

regularity ~ , in this general sense, determines a subradical

Fand a radical F*). For any ring R, F(R) is the greatest "regular"

ideal of R~ and i(R) is the greatest ideal of R whicfi is, in a

certain sense, regular relative to R.

With the help of integral polynomials one may produce regularities.

The so arlslng regularities are called polynomial regularities.

All well-known regularities are polynomial regularities.

~ By a subradical a function is meant which assigns to any ring

R an ideal !(R) of R, such that (1) if f'l:R~S is a ring

epimorphism, then ~(~(R»C j(S) (2) if A is an ideal of R
then AC J (R) if 1(A)=A (3) j (RI.S'(R» = 0 for any ring "R.
A radical is nothing else as an idempotent subradical.

M. Schacher: Algebraic-valued Functions on Non-comrnutative Rings

SampIe Theorem: A division ring satisfying (xy_yx)n(x,y) ~ z;
Z = center, n(x,y) depending on x ano y, is at most 4-dimensional
over Z.

~ H.-J. Schneider: On finite HOEf a16ebras

L"et R be a conunutative ring. A Hopf algebra H over R is called

finite, if H is finitely generated and pr04ective as R-module.

(Spec H is a finite group scheme for H commutative). After des

cribing explicitly extensions of finite Hopf algebras by 2-co .

cycles (in some cases one gets all extensions by this method),

applications were given in case R=2. Using this description one

can classify finite group schemes of rank,p2, p=2,3 over 2.

Finally I sketched a direct proof of Mazur's result.

Exta ( f p ' 2/(p) ) = 0, p a regular prime (this proof gives also
information for irregular primes).
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D. Simson:' 'Pure'-'p'erfe·c't· 'c'a:t'e'gdries' 'arid 'alBeb'ras' 'o'f finite
re'pr'es'e'rit'ät'iori 't'y'pe

·.Let ~ ~e a locallY'f~?i~e~y presented Grothendieck category and
let fp(A) be its fuli sUbcategory con~isting of all finitely
presented objeets~ A is pu~e-perfect if each its object has a

pure-projective cover. The fOliow~~g statements are equivalent:
(1) A is pure-perfect, (~) ~ is ~ocally noetherian and every
its object is a coproduct cf noetherian objects, (3) The functor
eategory (fp(A) ,Ab) is, löcally artinian, (4) A coproduct of
pure-injective objects in A is pure-injective, (5) Each object 4It

,.or A is a Mittag-Leffler object, (6) Each pure-projective object

or A is pure-injective. If C is a small abelian category with
a finite number of non-isomorphie simple objects then the
eategories.Lex C and Lex Cop are pure-perfect iff C is both

noetherian and artinian and has only a finite'number of non-iso
morphie indecomposable objects. If R is an artin algebra then
~he category.R-Mod is pure-perfect iff R'is of finite represen

tation ~ype.

Therollowing theoremswere proved:

Theorem 1: ,If R = A[X1 , ••• ,xn) is PI, right Artin and A
commutative and'semi~primary, then R is a finite module over A.

Theorem' 2: If R = A[~l'.". ,xn] is PI, prime, Noetherian and 0 f

Krull dimension one, then R is a finite" module overits center
-'(A ~s commutative). Counterexamples were presented to various
possible generalizations. 4It
J. R. Strooker: Die Fundame'nt'al'grup'pe' "de'r allgemeinen linearen

G'ru'p'p'e

Für eine vollkommene Gruppe G tritt der Schursche MUltiplikator
.oH2 (G,!) ~~s Kern einer universellen. zentralen Erweiterung von G

auf. S~i and~rerseits Fein gruppenwertiger. Funktor auf Ringen.
In einer gemeinsamen Arbeit mit Herrn O. E. Villamayor (Advances

in Math. lS,Febr. 1975) hat der Vortragende auf "topologischer"
Art eine "universelle Oberlagerung" ;~F von F eingeführt und

"Homotopiegruppen" ""'0' 'rl durch die exakte Folge
A

1 -I' lr1F ~ F --} F~ T OF ---} 1
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von Funktoren definiert. Wir zeigten dort, daß

V 1GL = H2(EL,~) = K2 , also daß ~ie Fundamentalgruppe der
allgemeinen linearen Gruppe der Multiplikator seiner elementaren

Untergruppe ist, das ;-heißt der Milnorsche K2 .

Satz. Sei A eine semilokale Algebra über einem Körper. Im all
gemeinen gilt: Die "Zusammenhangskomponente" von GL (A) ist dien
elem~ntare Untergruppe ELn(A}. Für n ~ 3 gilt T1GLn (A) =H2 (ELn (A} ,~)

für n=2 ist die Fundamentalgruppe eine Erweiterung vom Schurs ehen

Multiplikator. Ausnahmen für die kleinsten Körper. Beim Beweis
werden Methoden und Ergebnisse benützt von Steinberg, Cohn,

Silvester, Dennis, Bak und Stein.

M. E. Sweedler: Corings, birings 'and HÖpf rings

A K-coring is ä K-bimodule M with suitable maps ~:M -4 M-KM

and €: M~ K. If M is a K-coring then the left (ar right) K-dual
to M is a'ring (with unit E) to which K maps. The image of K in

the d~al need not be central; thus, the dual need not be a K-al
gebra. Birings and Hopf rings are defined in analogywith the
development coalgebra, bia~gebra, Hopf algebra. Example:

Suppose K 1S a field extensioJ? of k then M = K~k K is a K Hopf
ring. The K-dual to M is naturally isomorphic to EndkK and the

Xk / k bialgebra structure on EndkK -.independently studied by
Winter and Sweedler - naturally arises from the biring structure

of M. Galois Hopf rings are analogous to the duals of Galois

Hopf. algebras K~k.K is a Galois Hopf ring for extension K/k.
There is a one-one correspondence between the fields intermediate 

between-k-and-K and the quotien~ Hopf rings of K (i)k K. This
result qoes not depend upon K being a finite extension of k
a~d may even be generalized to the case where K and k are division

rings. In the latter case Kek K is merely a coring, and the

one-one correspondence is between the fields intermediate-be~ween-

'k-and-K and the quotient corings of. K~k K. The Jacobson~

Bourbaki"correspondence is dual to this quotient 'coring corres
pondence.

P. Vämos:' Ririg~ ~ith Md~it~ ~ti~lity

Let R S T be rings. Then the following hold:

(1) If RT is finitely generated by elements that centralize R,
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then R has duality ~ T has dua~ity.

(2) If R i8 commutative and T is a f., g. R-algebra, then T

has duality~ R has, (cs~lf) duality.
(3) 'If R i8 commutat1ve, 'T 'i~ a linearly compact· (1. c.) R-modu1e

(discrete topol~gy) and T 'is an R-algebra, then R has duality~

T has (se1f duality1.

(4) If Rand T are conunutative, RT is 1.'c., then ,T has dua1ity=;)

R has duality.
(5) If R is commutative and P ~ 0 is ,a prime ideal comparab1e

to every other ideal of R. then R has duality.if and only if ~

Rp has duali ty and the quotient field of RIP is l.'c.

Using these results ~om~ progress can be made on a question cf

Zelinsky's: Which ~ommutative ri~gs are l.e. in the diserete
topology? In particular, (5) guarantees the existence o'f a local

integral1y closed domai~ with duality, ~hich is neither
noetherian nor a va1uation ri~g. One also notices that (4) im
plies that a commutative ring with l ..e. quotient field has duality.

R. Wiegandt: Radic"als' and the "exis't'e'nc'e 'of 'st'ructure theorems

The purpo8e of introducing radicals was t'o obtain structure

theorems for semisimple rings. Concerni~g the existenee of

structure ~heorems ~he following are preved. i) A necessary
and suffi;cient conditien is given for a class M of rings such

that each UM--~emisimple ring i8 a subdirectsum ef M~rings.

ii) There is no radical class'R (different from the class of all

rings) such that eve~y R-semisimple ring is a complete er dis

crete direct sum of, subdirectly i~reducible rings; iii) Let

R be a radical class. Each R-ripg is a discrete or complete
direct sum of subdirectly irreducible R-rings iff R is the lower

r~dical' of a set' {Z (p~) : p. ranges over a set of primes t .J. ]. .J
iv) Consideri~g semigroups with 0, there is no radical class
.such that every semisimple sem~group (radical semigroup) is a

disjoint'union or a complete or discrete direct product ef
simple'or of: subdirectly irreducible semigroups. The results are

joint with M. A. Rashid, L. Marki and P. N. Stewart.
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J. Zelmanowitz: An extension of the Jacobson Density Theorem

Loosely stated it can be demonstrated that the following three

conditions are ~quivalent for a ring R: (1) R is·, " Up to a scalar" ,

a (Jacobson) dense ring of linear transformations; (2) R is

"locally " an order in a ring of linear transformations; (3) R has
a faithful representation qf ~ "special type". This result unifies

and extends much previous work on special cases, including par

ticularly the Jacobson Density Theorem and the work of R.E. Johnsont

S.A. Amitsur on prime nonsingular rings with uniform l-sided

ideals. Associated with this theorem there is an allied theory of

"weakly primitive" rings to be explored, ineluding the existence

of a potentially interesting radical.

B. Zimmermann: Injeetivity, ehain:conditions and the soele of
endomorphism ritigs

The group of R-homomo~phisms HomR(M,A), where M,A are modules

over anassoeiative ring R with 1, is looked at as a modu~e over

the endomorphism ring S of M. Under certain weak ~ssumptions on

M, the following is true: HomR(M,-) carries injective envelopes

of R-modules into injective envelopes of S-modules iff M generates

all its submodules. Moreover, for M a module of the latter.type,

HomR(M,-) has ni ce properties eoncerning the preservation of chain

conditions and the soele. Many results in this area, in particular

t~ose for ~ projective, are special cases.

w. S. Martindale: Lie Isomorphisms of the Skew Elements of a
Prime Ring with Involution .

Let A and B be closed prime algebras over a field C (i.e.) C is the

extended eentroid of A and of B). Next suppose that A and B have

involutions of the first kind. W~ denote the skew elements of A

and·B by K and L respeetively. We furthermore assume that A has

two nonzero orthogonal symmetrie idempotents e 1 and e 2 such that

e 1 + e 2 # 1 and such that for i = 1,2 e i lies in the assoeiative
subring generated by e. Ae. r'\ (K ,K] . Finally we assume that (A: C) > 25

1 1 .

and that the charaeteristie of A and B is unequal to 2 or 3.
Theorem: Suppose ~ is a Lie isomorphism of [K,K] onto (L,LJ. Then

there exists a subring T of A such that:

. (1) T eontains [K,K] and T eontains a nonzero ideal of A

(2) There is a unique (associative) isomorphism of T into B which

agrees with ~ on [K,K] .

F. Kasch (München)
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Vortragsauszüge

J.L.ALPERIN: An Experiment in Group Representations

Motivated by problems in block theory end in the repre- ~

sentations end cohomology of graups cf'Lie type we examine

closely the representetions cf S~(2,2n) in characteristic

two. We diseuse the structure cf projective modules end

calculate same one-dimensional cohomology. The ring cf

irreducibly genera ted ~ndecomposables 18 stud1ed end found

to be semi-simple. Th~se are the indecomposable summande

of tensor produets of irreducible modules.
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G.BAUMSLAG: A survey of 1-relator groups

A survey of graups with a single defining relation

was given.

R~BIERI: Normal Bubgroups in groupe cf cohomology

dimension 2

The Lyndon spectral sequence together with Stallings'

Theorem on f.g. groupe G with H1(G;ZG) ~ 0 1e used to get

the following results (which are new even in the 1-relator

group ca se ) :

Theorem A. Let G be a f.g. group.of cohomology dimension

cdG ~ 2, and letN be a f.p. normal B~bgroup-in G. Then

either N is free or of finite index in G.

Theorem B. If, in addition, G i8 f,p., then GIN i8

always free-by-finite.

As "an applicatian on aan classify all i.p. graupe G with

cdG < 2 and non-trivial centre. The same homological

met~odB can also be used to prove

Theorem c. Le~ G = G1*SG2 be an amalgamated product with

S [.p. ~nd 1 < IGi:sl < 00 ,"for i ~ 1,2. If cdG ::: 2

then G1 ,G2 end S are free.



- 4 -

M.J .COLLINS: 3-structure in rinite simple- groups

In studying finite simple groups in~which all 2-10C81

subgroups are 2~constrained, one i8 led to examine the

3-10ca1 strueture. If 3-10ca~ subgroups are not 3-con

strained, one poses twa questions:

1) If N i8 a 3-10c81 subgroup of "large enough" 3-rank,

2) Does an analogue of Aschbacher's component theorem

exist ?

These lead to the following condition in an attempt to

differentiate between graupe of Lie type cf even charac-

teristic and sporadic graupe

f*) G conteins a Bubgroup Aisamorphie to SL(2,q),

q even, and lr t 18 an element of· order 3 in A,

Some c·onsequences and a general strategy. are discussed.

U.DEMPWOLFF: On primitive ~ermutation_groups

Let G be a primitive permutation graup on the finite set

Q and Ö be a sub-orbit of G (a E Q ). The fe1low1.ng
.<I

results are discussed:
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a) If G~ ~ L2(q) (natural permut. representation)

then Ga ~ L2(q), er p > 2, q = pD snd

Ga f5 L2 (q)?CY , y ~ Sp-ne~a.lize~ cf ~L2(q).

I

6. A-
b) If Ga'~ Ga ~U3(q) and I~I *0 mod p then

Ga ~U3{q).Y , Y suitable subgroup cf. a

Sp-normalizer cf U3(q).

R.FOOTE: Finite graupe with a standard subgroup
cf 2-rank 1

. A 'f1~1te group G hae a standard eubgroup L 1f L i8

qU8sisimple, V· g e G[L,L8] =+= 1,and~"'= ~G(.L) 1e

t1ght~y embedded with NG(K) = NG(L). We extend M.Asch

ba·ohers' 8 Standard Form Theorem (Theor~m 1 of "On finite

graupe of componen~ typen) with tbe follow1ng result:

Theorem. ASBume G 18 of .component type, F*(G) simple and

for every involution t E G the components of CG(t) are

quas1a1mple. ASBume further that G haB an· involution t

and comJlonent A of CG(t) with A of 2-rank 1 and:A maximal

in the: ..component ordering; moreover, if t 1 18 an involu1i

ion .i~ G and A1 ie a component of CG(ti) with A a homo

morphic image of A1 , aseume ~1 1s also maximal. Then either

A 1s a standard subgroup, in which oase for seme odd

q > 3 F*(G) ~ L
3
(q), U3(q), G2 (q), 3D4 (q) er .3D4 (3), or

A i8 not standard and F*(G) ~ S4(Q), L4 (q) q + 1 (mod 8),

U4(q) q +7 (mod 8), q odd > 3 or G2(32n+1).n ~ 1
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E.FORYlANEK: Commutators in free groups

J.R. Stallings has made a~group-theoretic conjecture
. ,

equivalent to t~e Poincare conjecture. Some aspects

of Stallings~conjecture in the simplest ease will be

discussed.

W. GAsdHtlT.Z: Untergruppenkriterien

n

f(x1,~ •• ,xn) =~ai~i' 8 i E Z', wird Untergruppen-
1

kriterium für die Klasse cn·der abelschen Gruppen ge-

nannt, wenn für jeden unter f abgeschlossenen Komplex.

K + ~ einer abelsehen Gruppe Ggilt: K < G.

Beispiele: f = x 1-x2 , f = x 1+2x2-x3 - Tst f Untergruppen
n

kri terium für Ot , so ist~ 8 i = 0 oder 2 und
:' 1

(*) (a, '._ •• ,8 i _ 1 ,8:1.+1' ~"'•• ,an) = 1 für alle i •

Ist< 1'>f die kleinste unter f abgeschlossene Teilmenge

von ~', die 1- enthäit, 'so"ist bei (*) < 1 >f = Z not

wendig und hinreichenq, daß f Untergruppenkriterium für

~ ist. Hierfür wiederum ist 0 E < 1 >f notwendig und

hinreichend. Damit ist für L 8 i = 0 allee geklärt.

Ist ~ 8 i = 2, so konnten bi sher keine genaueren Resul

tate erzielt werden.
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H.HEINEKEN: Untere Schranken für die Nilpotenzklasse

Für großes n weiß man sehr wenig über die mögliche

Nilpotenzklasae von n-Engelgruppen. Um eine Vorstellung

davon zu bekommen, welche Klasse gewiß noch vorkommt,

werden von 3 Elementen erzeugte Gruppen betrachtet, die

zyklische Erweiterungen geeigneter Gruppen der Klasse

zwei sind. Dabei sind die auftretenden Klassen abhängig

von den auftretenden Primzahlen.

(Untersuchung gemeinsam mit N".D.GUPTA)

Z.JANKO: fiber di-e endlichen einfachen Gruppen mit den.

großen extra-speziellen- 2-Untergruppen

Sei G ein~ endliche einfache Gruppe, welche eine Involu

tion z besitzt, so daß H = CG(z) die folgenden Eigenschaf

ten hat:

(i) E = 02(H) ist eine extra-spezielle 2-Gruppe.

(1i) CH(E) _::: E

e Wir sagen, daß E eine IIgroße n extra-spezielle 2-Untergruppe

von G 1st, weil:

Das Ziel ist es, die Struktur von Hund G zu bestimmen.

-Dies ist sehr schwierig, weil die Mehrheit der 25 Bpor~di

schen einfachen Gruppen so eine "große extra-spezielle

2-Untergruppe besitzt.
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A.KERBER: ChBracters cf wreath produ~ts end applications

n
If V denotesa vector space, if n E[N, end (8)V := V~ ••• ~ V,

n
then the wreath product GL(V)lSn acts on ~V by

(f; rr )(v1 (g) ••• (X)vn ) := f(1)vi"(~)~.'. (1!J f(n)vn-A Ctn.)

.c(~) k
f - TT (. - V-1 (. » h . < 1T r(. ) < .I 11 = J v.,. fI J v ,w ere J" _ . J v _ J v+l'

=1
-1 . -"-.-k.+l .

'" r, v , and g v( f; lf) := f (j " ) f ( rr ( J" ) ) ••• f ( 11 ( J v )) , •

1 ~ V < c( 11 ), then i t i6 easy to see that we have for the
'n

a bove operat~on of (f; 11 ) ~ on (8J V

trace (f;") = 11 trac·e gv(f; iJ).

"It 1s shown, how this can be applied to

1. characters of wreath products,

2. the enumeration theory cf combinatoricB,

3. symmetrizqtion cf representations.

An exemple for 3. 18 provided by Kostant's proof of the

theorem cf Amitsur end Levitzki that the m rn-matrix ring

over C sBtisfies the stenda,rd· polynomial identi ty.

•R.MAIER: Fektorisierbare p-auflösbare Gruppen

Die Beweisidee zu folgendem Satz wurde vorgetragen:

Satz: (a) Sei s eine natürliche Zahl und p eine Primzahl

mit p ~.2s. Sei G = G,.G2 •••• Gr eine p-auflösbare end

liche 'Gruppe, die das Produkt von paarweise vertauschbaren

Untergruppen Gi ist. Sind die p-Sylowgruppen Pi von.Gi
polyzyklisch der Länge ~ 8 und gilt Pi ~ Gi für p = 2,

80 hat G die p-Länge höchstens 1.
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(b) Zu jeder natürlichen Zahl s > 2 und zu jeder Primzahl

p mit· 2 < p ~ 2s-1 gibt es ein~ auflösbare Gruppe G = G1 ·G2
vön der p-Länge 2, die das Produkt von zwei Untergruppen

G1 und G2 ist, welche beide polyzyklische p-Sylowgruppen

der Länge< s besitzen.

M.L.NEWELL: Splitting theorems for abelian-by-supersoluble
groups

We proved the following resu.lt~.Let A be an abelian

minimal normal subgroup of a group G. Ir G/A iso hyper

cyclic snd A 18 non-cyclic then A haB. a unique conjugacy

elaas of complemen~B in G.

Furth~r we showed that if the rank of A considered asa

vector space over Zp or Q 16 finite, then "hypercyclic"

can be replaced by "locally supe.rsoluble" in this reBul t.

P.~~NEUMANN: Infinite graupe of finitary permutations

I ta1ked about theorems describing the etructure of a

transitive group G of fin1tary permutations:

Theorem 1. If N is anormal Bubgroup of G then either

(a) all N~orbitB are finite and N 18 a restricted sub-

direct power of some finite group; otherwise

(b) the degree i8 infinite, N i8 transitive and N > GI.
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- lO

Theorem 2~ Either

there i6 an ascending. chain iN.l of
l. ~ i:=1,2,~••

intransitive normal subgroups whose union is G

(in which ease the degreee must be X ), or

(b) there i8 a finite transitive group H end a. cardinal

number m such that

W' ~ G :: W

where W:= Hwr SFm (end SFm. denotes the finitary symmetrie

group of degree m).

These theorems,and some more ·dete,il, are to appea,r in.

a pspe.r in Archiv der Mathematik.-

M.F.NEWMAN: A practica.l method for calculating nilpo-tent

.quotient groupe

.A description will be given of the calculation of a

presentation for the free group B(4,4r of rank four in

the variety of graups cf exponent four from ~hieh asn be

read off such information 8·S: the order of B(4,4) 18 2422 ,

the nilpotency elsas cf B(4,~) i8 10.

J .NEUBtlSER: Grup;pentheorie a.uf Computern

Der Vortrag gibt einen tlberblick über gegenwärtig verfüg-

bare Rechenverfa.hren.
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1. Präsentationsalgorithmen, insbesondere

1.1 Todd-Coxeter-Verfahren

1.2 J.Cannon's Verfahren zur Bestimmung einer Präsentation

1.3 Sims' Verfahren zur Bestimmung von Untergruppen

von gegebenem Index

1.4 Reidemeister-Schreier Algorithmus

1.5 MacDonald-Wamsley Algorithmus für nilpotente Faktor

gruppen.

1.6 Schur-Multiplikator

2. Permutationsalgorithmen von·Sims
(base~ Stabilizer-chain, strong generating system

3. Strukturalgorithmen

3.1 Bestimmung partieller Strukturen, z.B. Klassen,
Zentralisatoren, Normalisatoren, Sylowgruppen~ gewisse
charakteristische Untergruppen

3.2 Untergruppenverband, Normalteilerverband

3.3 Automorphismengruppen

4. Darstellungstheoretische Algorithmen

4.1 J. Dixon'B Algorithmus zur Bestimmung d~r Charakteren
tafel aus den Klassenmultiplikationskoeffizienten

4.2 Interaktive Methoden (Livingstone)

Seit ca. 3 Jahren wird gemeinsam. von einem Team in Legdney

(J .Cannon) und einem Team in Aachen· ein transportables

Programmsystem entwickelt, das insbesondere diese Verfahren

enthalten soll. Dieses beruht auf einem maschinenabhängigen

Speicherverwaltungsprogrammj eine benutzerorientierte

Sprache für das System wird zur Zeit geschrieben.
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J.MENNICKE: Same graupe cf exponent 8

Let B{2,8) = < a,b I w8 = 1 > denote the Burnside group

cf exponent 8 with two generators. We study some finite

Bubgroups cf B{2,8).

Consider B1 < 2 := b 4a 4b 4a 2 > ~B{2,8).:= Y1 .- s , z1

One csn eas11y see that 131 18 a homomorphic image of eB, := < y,z I y4 = (yz)4 = (yz-1)2 = 1 , 8 = 1 >.w

Theorem: Ci) Bt i8 a finite grou» cf order

IB1 I ~ 2
56

(ii) «{Bt)2)2)-2 = 1

The proof consiste in computation with generators.and

relations.

The work reported hare was carried out jointly by

F.GRUNEWALD and the speaker.

G.MICHLER: On 1ndecomposable modules of finite groupe

Es wurde ein neuer Beweis für den Satz von E.C. DADE

über B~5cke mit zyklischer Defektgruppe gegeben.

H.PAHLINGS: Characterizing groupe by their character tables

A finite group G 18 said to be determined by its character

table, if' any group with the same table of complex ir-
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reducible characters as G is isomorphie to G. The

following results are discussed:

k ±. k 2kTheorem 1. The groupe Sp(2n,2 ), 0 (2n,2 ), PSU(n,2 ),

%o±(n,3) (except for %0+(4,3», ±0±(n,5) and the Fischer

groupe F22 , F23 , F24 are determined by their character

tables.

Theorem 2. The Weyl graupe cf the simple complex Lie .

algebras are determined by their character tables except

K.W.ROGGENKAMP: An-extension cf ce~tral extension· theory

For 1C a commutative ring and G a graup the equivalence

between group extensions 1 ---> C ---> N ---> G ---> "

C a KG-module via coajugat1on and exect sequences

o~ C ----> M"----> OJ'
K
~ 0 of KG-modulee, 'where

~K 18 the augmentation ideal of KG 1s discuBsed. If

~: G ---~.K*, where K* 1e the grau}) of unite of K,

1a a h6momorphism, one csn coneider "genersliz~d central

extension" i.e. exact sequences, where the kemels are

K-modules snd G operst"es via ~ • The corresponding·

"Dsrstellungsgruppen" are conetructed snd, results on

the un1quenese preeented.
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J.ROSEBLADE: ~ime Ideals in grcup algebras cf
free Abelien groups

I discussed the prime ideals P of a group algebra

KA = S wi th A free Abelia,n cf. fini te rank which were'

stabilized by same subgroup of finite index in same

subgroup G of Aut A. If dG(S) denotes the length r of

a maximal chain Po < P1 < ••• < Pr cf primes stabilized

by some subgroup of finite index in G and if dG(~) de

notes the length s cf a maximal chain 1 = Bo < B1 < •••

< Bs = A of pure subgr9upa cf A all stabilized by some

Bubgrcup of finite index of G then the theorem proved

maybe state~ ndg(A)

This ~eneralizes to a wider cla~s of A and can be uSed

to g1ve formulae for dimeR) where . R 18 the group algebra

of a polyeyclic group: Douglas Brewster end I proved the

resul t.

R.SCHMIDT: Maximal subgroups end la.ttice isomarphisms
cf finite groups

Vle say that a group G is determined by its subgroup la.ttice

L(G) if every group H with L(H) ~'L(G) is isomorphie to G.

Ta find such groups G we studied the question under whicb~

conditions conjugacy classes cf maximal subgroups of G

are mapped onto conjugacy classes under lattice isomorphisms.

We got the result that the following graups are determined
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by their subgroup lattice

1) triply transitive permutation groups of degree

> 4 generated by involutions ,

2) all known simple doubly transitive permutation

graupe ,

3) certain rank-3-groupe, especially all projective

s~plectic , unitary end orthogonal (Oher +2) groupe .

of sufficiently high dimension.

We finally mentioned t~at for n = 3r , r odd, r > 3 not

every lattice isomorphism of the alternating group An

18 induced by a group isomorphism although every An

i8 determined by its subgrpup lattice (n ~. 4).

G.E.WALL: The.Lie ring of a group of prime exponent

The Lie ring L(G) of a "group G of prime e~ponent p ie

an-algebra over the field of p elements which satisfiea

the (p-1) st Engel condi tion. When G has nilpotency cls.ss

~ 2p-2, these are the only conditions imposed on L(G).

But when G has larger elsss, further conditions are im

posed. The talk is concerned with" these additional eon

ditions when G has elsss ~ 3p~3.
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H.WIELANDT: Two lattices of generalized subnormal

subgroups

For any claas p of pairs (A,G) where G i6 a group and

A a subgroup of G, there are two localizations:

(i) A LP G iff for any finitely generated group

A < A there exists A* such that A* p G and A < A* < A·
o = 0 = '_

(ii) A LPL G iff for any two finitely generated groups

Ao ~ A end Go ~ G ßuch thst Ao ~ Go ' there exist A*

snd G* such that A* p G*, Ao < A* ~ A snd Go ~ G* ~ G •

In this notation the theorem cf Roseblade end Stonehewer

on subnormal subgroups LJ. Algebra 8] says that A .sn G

and B sn G imply < A,B > Lsn G. An immediate consequence

of this basic result i8 the new

Theorem: For any group G, both Lan G snd LsnL Gare

Bublattices cf the subgroup lattice of G.

These lattices enjoy additional properties with respect

to limit processes. After the Iecture, J.~. Wilson

pointed out tha.t LsnL is,- in asense, the best possible

solution of the old problem of finding the "right" ge

neralization cf subnorma.li ty from finite to infinite

groups.

J.S.WILSON: Finitely generated simple end characteristi
cally simple graups

Examples of infinite finitely genereted si~ple and cha

racteristically simple graups were discussed briefly, and

the following result was stated:
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Theorem A. Let r end 8 be integers with r > 2 end
~o

s ~ 7. There are 2 non-ie6morphic characteristically

simple groupe which

(a) are not direct powere of simple graupe,

(b) are homomorphic images of Cr * Cs , and

(e) have (at least) ~o non-isomorphie simple images.

It was remarked that the simple images S of the groupe

of Theorem A have the property that all of their finite

direct powere are 2-generator groups; but that this ia
, ~

not altog~t~er surprieing because of"the very elementary

Lemma. Let S -be any infinite simple d-generator group.

Then every finite direct power Sn of 8·1s a (4+1)-generator

group.

G.ZAPPA: On normal Fitting classes

Let G be a soluble finite group, p a prime, M a p

principal fyctor of G. Let ~ be the representation of

G in GL(M) obtained by M; V g E G, let dM(g) be the

determinant of the matrv1x ~(g)(dM(g) E GF{P».,

Theorem., Let de be a'Fitting elaas, R the maximal normal

"de-Bubgroup of G, S a principal G-aeriea-of H, and

M1 , ••• ,Mr the principal p-fact.Qre~E S. For every g E G,
r

let dG R p(g) = Ir ~ (g). Then the elass F"= (GIG
, , 1=1 i

soluble, dG,R,P{g) = 1 V. g E GJ i8 a normal non-

identlcal F~tting elaes A(PI~).
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If d{ is the elass cf finite soluble graupe,

the theorem beeomes a known result cf Blessenohl

and Gaschütz (MZ 118, 1-8).

Also the normal els-ss}i= (l{1(p,:t{) is characterized.
P,M:

Karst en J ahnsen (Kiel)
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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich t 23/1975

Mathematische Modelle in der Biologie

1.6. bis 7.6.1975

Die Tagung über "Mathematische Modelle in der Biologie"
stand unter der Leitung von K. P. Hadeler (Tübingen),
W~ Jäger (Heidelberg) und H. Werner (Münster). Das Ziel
dieser Tagung war, eine übersicht über die Anwendung
mathe~atischer M~thoden bei biologischen Problemen iu ge
winnen. Hierbei standen die Analysis und die Topologie
im Vordergrund, doch war auch die Stochastik mit Teilge
bieten vertret~n. Die behandelten G~genstände lassen sich
wie folgt gruppieren: 1. Lineare Diffusionsgleichungen in
Zusammenhang mit Modellen für die Nervenleitung, Ausbreitungs
phänomene in der Genetik,' in der Oekologie, und in der Theorie
chemischer Reaktionen, 2. Modelle für die Entstehung von
St ru kt ure n, 3. Mo·d e11e aus der. Epi dem i 0 log i e .und I mm uno log i e ,
4. Optische Perzeption.

Aus mathema~ischer Sicht bestehen zwischen den genannten
Punkten jeweils engere Verbindungen. In der Stochastik lag
,der Schwerpunkt auf den Verzweigungspro~essen. Die topolo
gisehen Methoden wurden in zwei Obersichtsvorträgen darge
stellt.

Einige Vorträge zeigten, daß auch andere Gebiete der Mat~e

matik (Algebra, Gruppentheorie) zu Lösungen für biologische
Probleme führen können. Hier gibt es noch·ein·weites Feld für
mathematische Anwendungen.
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Die Kommunikation zwischen den Arbeitsrichtungen war gut,
allerdings zeigten die Erfahrungen dieser Tagung, daß es
wünschenswert .ist, noch nähere Verbindung zu experimentell
arbeitenden Biologen und Medizinern zu suchen.
Die Tagung ergab, daß das Gebiet in .Deutschland, abgesehen
von einigen wenigen Schwerpunkten, kaum entwickelt ist. Da
gegen hat die Beschäftigung mit der Biologie im Ausland, vor
allem in den USA, viele Mathematiker aus verschiedenen Ge
bieten, insbesonder.e der Analysis, angezogen.
Die na c hha 1t i ge Unter s t ütz ung dur ch die Ins ti tut s 1e i tun g., die
diese Tagung ermöglicht hat, wird dankb~r anerkannt.

Teilnehmer

w. Alt, Münster
J. Batt, München
W. Bühler, Mainz
J.E. Cohen, Cambridge
B.D. Coleman, PittsQurgh
eh. Conley, Madison
K. Dietz, Genf
L. Edler, Ma;nz
J.W. Evans, La Jolla
P~. C. F i fe, Tucs 0 n.
K.P. Hadeler, Tüb;ngen
U. an der Heiden, Tübingen
F.C. Hoppensteadt, New York
W. Jäger, Heidelberg
K. Jänich, Regensburg
N. Kaplan, Kopenhagen

. R. Kel~er, Regensburg
L. Lander, Regensburg
D. Ludwig, Vancouver
H. Maurer, Köln
H. Meinhardt, Tübingen
B. Mellein, Mainz

P. de Mottont~ Rom
I. Nasell, Stockholm
F. Poggio, Tübingen

··T,.. Pos ton, Genf
R. Repges, Aachen
G.H. Renninger, Guelph
H.L. Resnikoff, Münster
F. Rothe, Tübi ngen
L.A. Segel, Rehovot
B.D. Sleeman, Dundee
l.M. Sonneborn, Bern
D. Steinhausen, Münster
H. Thieme, Münster
R. Thom, Bures-sur-Yvette
W. Vogel, Bonn
H.-O. Walther, München
P. Waltman, lowa City
H. Werner, Münster
A. Wörz, Tübingen
E.C. Zeeman, Coventry
R. Zielke, Tübingen
B. Zwahlen, Lausanne
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Vo rt rags aus z.üge

J.E.COHEN: An ergodie theorem for the age structure of
1arge populations in markovian ~nvironm~nts

The ergodic theorems of demography show that the present

age structure of a unisexual, closed population is in
dependent of the .population's·age structure in the suffi
ciently remote past, but depends entirely on the recent
h; st 0 ry 0 f vi tal rat e s (bi r t h an d dea t h rates). .The erg 0 die
theorem presented here supposes that at each ,instant in
discrete time, the array of age-specific birth and death rates
t 0 wh ich .a uni sex u·a1, c los e d pop u1a t ion iss ubj ec t i s dra wn
fram a set S af such arrays. Given two initial populations,

.and fwo initial arrays of vital rates fram S,.the vital r.ates
in the next instant af time are chosen fram S according tO'a
Ma r k0 v . chai n' 0 f ace r ta i n kin d, i ndepend ent 1y f 0 r each 0 f t he .
t w0 pop u1a t ion s. The n a11 mom'e nt s 0 f t h'e ag e s tr uct ur ~ s 0 f t he
two populations converge and the age structures converge in

distribution.
J.E. Cohen, Ergodicity of Age Structure in Pop. with Markovian
V; tal Rat es. I. C(, uno-tab 1e States. J. 0 f t he Am. Stat. Ass. 1976 .
w. Brass, Perspecti~es in Population Prediction . J. of the Roy.
St & t. So c . Se r i e s. A 137 (4 ), 532 - 583, 1974 .

B.O. COLEMAN: On periodic sQlutions of same unusua1 non-linear
integral equatians with applications in neurobiology'

Solutions r af the equation \

r(t)= m(e(t)- ~
b

t10Je - S 1& r ( t - t" - s ) dS )

o
( 1 )

with A,'t", and & positive constants and m the "positive part tl

fun c t ion de f i ne d bY m( x) = ! (x+ Ixl ), appeart o~ 9i ve a go 0 d de -

s c r i pt ion 0 f t heres pan s e 0 fee r ta i n ~e t i· nae ~ i nc1l.J d i n'9 .t hat o'f
the compound eye of Limul us, ta spati al Iy uni for:m exci tati ons .
e(t). George H. Renninger and I have recent1y shown that if A
and f:/ & are' i n appro pr i a te ra nge s, t hen, f 0 rehe1d co ns ta nt ,
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(1) has a non-constant periodic solution which can be
written in closed form in terms of e1ementary functions.
This solution shows a sustained synchronous Ubursting
phenomenon" in wtlich the time-fntervals 'of neural activity

. .
in the optic nerve alternate with rest periods. Possible
physiological uses of such oscillations will be discussed,
and recent ana1ytical resu1ts on a generalization of (1) will
be presented.
~.D.Coleman, Rendiconti de11 'Istituto Lombardo A (1975)(in
press), B.D.Coleman, SIAM J. o.App1.Math.(1975){in press~. ~

CH.CONLEY: Trave11ing waves

This report concerns the exi~tence- and stability of trave11ing
wave solutions of the equation ut = Du xx + f(u,e ) where t and
x are scalars, u{t,x) is an n-vector, 0 is a diagonal matrix
of (p 0 s· i t i ve) di f f us ion_ co ns ta nt sandEi s apo 5 i t i ve -p ara ~e te r .

The first step is to construct travelling waves for small E
making use of .properties of the (singular) 1imiting case when
E is zero. Ideas from the qualitative theory of ordinary
differential equations play the main role here. The second
step is to try to analyze ("linearized") stabi1ity of the
travel1ing solution of the P.D.E. This again comes down to the
study of an ordinary differential equation. Some partial results
are described for equations of the type of the Hodgktn-Hux1ey.
equations.
G.A. Carpenter, "O n travel1ing wave solutions of the Hodgkin-
Huxl ey equa t ion I~ The s i 5, Uni ver s i t Y 0 f Wi s co ns i n 1974. C. C0 n1ey ,_
1I0 n travel1ing wave solutions of non-linear diffusion equations ll

•

M.R.C. Tech. Summary Report No. 1492. C.Conley,R.Easton,IIIsolated
i nva r i an t set sandis 01 a tin 9 b10 cks 11 , T. A. M. S. Vo 1 . 158 , No. 1 "
Ju1y 1971, pp. 35-61.C.Conley,"0 n the continuation of invariant
set s 0 f a f 10 WI~, Ac te 5, C0 n9res i nte rn. Ma t h. 1970 . T0 me 2, P. 90 9- 91 3.
S.Hastings,"The existence of periodic solutions to .Nagumo's
equation", Quart.Journ.of Math.1974.

K.DIETZ:Models for the pair formation of parasites

Male and female parasites are assumed to enter the hast according
ta i ndependent Po~ sson processes' wi th constant rates i\ . They

dte at a canstant rate p. They form immediately pairs if a
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_parasite of the opposite sex is available. They do not remate
after the death of one partner. The death rate of a pair is Y.

Then the expected number of pairs tends to the limit value

f {1- [1+2 ds 1F 1 ( 1 ; ~ +2 ; sJ] - 1 }

where S' = 'Alp. In order to approximate the transient behavior
of the number of pairs for large and small f' two simplified
models are considered. (K. Dietz, Theor.Pop.Biol.~,1975).

L.EDLER: A general age dependent branchlng process with
variable life time and generation time distribution

A general age dependent branching process with generation de
pendent life time and generation time distribution describes
the development in time of a population, where each individual
I has a random life time LI and produces durinQ his life at rarrdom
ages (called generation times) TI (1) ~ TI (2) ~ ... ~ LIane off
spring, who belongs to the next generation and behaves in the
same fashion. The behavior of each individual is independent of
all others (branching property). The ~robability distribution
of (LI' TI(1'), Y =1,2,_ ... ) may depend on the generation I belongs
to. Th i s branch i ng'process gene ra 1i zes tho se of CRUMP-MODE. J.

Math. An. Appl. ~,~ and FILDES, Adv. Appl. Prob. ~,~.

Let Zi(t) be the number of individuals alive at time t, the
initial individual born into the i-th generation. Integral
equations are derived for the mome~ts of zitt} and under several
conditions there is a constant bi such that Zi(t)/biEZ;(t) con
verges in mean square to a random variable Wi , i=0,1, ... ·

J.W.EVANS: Nerve impulse stability

Let Vt = (:~~) +f(V) be a set ofaxon equations with a

resting state at V=O. If thesystem is exponentially stable
at rest than there is a function-~(v,y) which far a fixed v.>-O
is the unique candidate for ·the nerve impulse arising from zero

"at Da • If ~(vo,y)~ 0 as y~ -oothen the stability properties
of ~(vo'.) viewed in the y=x-vot coordinate system are given by
the zeros of an analytic function D(~) which'determines the .eigen-
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va1ues of the generator of· the 1inearized system of equations
about··~ (va'.). The si9n of (dD/dA){O) p1ays a critica1 ro1e
in the behavior of (d~/JV){v,y) as v increa~es thraugh Vo for
1arge negative y.
Nerve axon equations 1,11,111 & IV, Indiana Univ.math.J.Vol.21
no 9, Mar ch 1972 ,- 877 - 885 Vo 1. 22, no 6, 0e ce mb er 1972 ,577 - 593
and Val. 22 no 1,Ju1y 1972, 75-90 and to appear.

P.C.FIFE: Pattern ·formation in reacting and diffusing systems

The question of the genesis of spatia1 order. in bio1ogica1
systems is approached by investigating the spontaneous appearance
of order in reacting and diffusing systems. A mechanism is des
cribed, whereby stab1e sharp1y differentiated (dissipative) struc
tures can evo1ve natura11ly within a mixture of reacting and
diffusing substances. The mod~l has two reacting components, with
on e duf f us ion co e f f i ci ent much s malle r t han t h'e 0 t her. Un1i ke
patterned states obtained by sma11 ampJitude analysis near uni
form states, our structures hav~ 1arge amplitude and serve to
divide the reactor into subregions, each carresponding to a
distinct phase for the syst~m. A singular perturbati~n analysis
and the theory 'of the moti on of waye fronts i s used to deduce
the evolution of such states fram arbitrary initial data.

K.P.HADELER: Wave fronts in Fisher's model and related problems

Consider a system ~=f{u,v,c), ~ = g{u,v,c), c a real parameter,
in a domain of 1R 2 . Assurne the only stationary points are a' •

saddle at 51 and another point s2' whic~ is a st~ble vortex for
c< c"., a stable node for c> c4-.A trajectory 1eaving SI with the
ins tab 1e man i f o. ~ dan dar r i vi n9 a t s 2 wi t h· def i ned direct ion· i s
ca11ed a front. The corresponding va1ue of the parameter c is
called speed. We give sufficient conditions for the existence
of fronts, .in particular conditions for a c10sed upper ha1f-line
of fronts: The resu1ts can be app1ied to nonlinear diffusion
equations and epidemic models. The speeds in Fisherls model can
be expl icitely determined for all cases of interest.
K.P.Hadeler,F.Rothe: Trave11ing fronts in nonlinear diffusion
equations, J.o.Math.Biol.1975.
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U.AN DER~HEIDEN: Ober ein kontinuierliches Nervenmodell

Die Funktionaldiff~rentia1g1eichung

1

1 + exp {-f+b Tx(t-u} [e-PU_e- qU] du]
o

ist ein Modell für den zeitlichen Verlauf der normierten
Impulsfrequenz x(t) eines Neurons in Abhängigkeit vom Input
f(t). Sie läßt sich in ein nichtlineares System dritter Ordnung
gewöhnlicher Differentialgleichungen überführen. Ist dessen
statiQnäre Lösung instabil, so existieren periodische Lösungen
bei konstantem Input. Ist f(j.)-periodisch, so gibt es eine
w -periodische Lösung, die, für den Fall, daß b(q-p}< 16 pq,
global asymptotisch stabil ist.
J e des aus Neu r 0 nend i e se rAr t gebi 1de te Ne r ve nn.e t z hat zu
jedem konstanten Input einen stationären Zustand. Dieser ist
eindeutig und stabil, wenn die Eigenwerte der ~atrix·aus den
Verknüpfungskoeffizienten gewisse Bedingungen erfüllen.
:U. an der Heiden, Existence of periodic solutions of a nerve
equation, Biological Cybernetics (to appear).

F.C. HOPPENSTEADT; Population waves

The phenomenon of waves occurring in a popu1ation ' s birth rate'
will be described. This begins with a description of Bernardel1i
waves ar~sing in the linear renewal theory. Then a modification
is introduced which invo1ves a density dependent ferti1ity; thus,
a nonlinear renewal equation must be analyzed. A discrete version
of this is ana1yzed: It is shown that there are multiple bifurcations
of periodic solutions with eventual transition to chaos, i.e.,
the appearanee of an infinity of periodic solutions. The dynamics
are described in the chaotie regime by means of numerica11y deter
mined density functions for solutions.
F.Hoppensteadt, Mathematical theories of populations: Demographics,
genetics and epidemics , SIAM Pub1ications, Philadelphia, 1975.
F. Hoppenstaedt and J.M.Hyman, The transition to chaos of solutions
to a logistic.difference equati"on (in press).
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N.KAPLAN: A branching process with disasters

A population process is considered where particles reproduce
according to an age-dependent branching process, and are sub-
jected to disasters which occur at the epochs 6f an independent
renewal pro~ess. 'Each particle alive at the time of a disaster,
survives it with probability p and the survival of any particle
is assumed independent of the survival of any other particle.
Necessary ·and sufficient conditions are given for almost sure
extinction. In the case when extinction is not sure, the asymptoti~

growth is determlned. . ~
N.Kap1an, Sudbury,A., Nelsen, T.; A branching process with
disasters. J. of Appl. Prob. March 1975. At~reya, Kaplan, limit
theorems for a branchin~ process with disasters, preprint no.8,
1~75- Instit. of Math. Stat., Univ. of Copenhagen.

D.LUDWIG: Persistence of dynamica1 systems in the presence
of noise

Random perturbation may decisively affect the 10ng term be
havior of dynamical systems. The deterministic concept of
stab; 1 i ty no longer appl fes. I t can be repl aced by the expected
time elapsed before leaving a domain of attraction. The expected
time e1apsed is computed by means of an asymptotic solution of
a diffusion equation, for small noise. This theory. can be applied
to problems in population biology.
D. ludwig, Persistence of dynamical systems under random per
turbations, to appear in SIAM Review (1975). A.D.Ventzel and
M.1. Freid1 in (1970). On small random perturbations of dynamica1 e
systems. Uspekhi Math. Nauk, 25. pp.3-55. G.F.Mil1er (1962) The
evaluation of eigenvalues of a differential equation arising in
a problem in genetics. Proc. Camb. Phil. 50c. 58, 588-593.

H. MAU RER: Ein i ge An wen dun gen der The0,r i e 0 ptimale r Ste ue r -
prozesse in der ökologie

Erst in den letzten Jahren sind Anwendungen der Theorie Qptimaler
Steuerprozesse auf Biologie und ökologie untersucht worden. Die
Schwierigkeit bei ökologischen Prozessen liegt im Gegensatz zu
physikalischen und technischen Prozessen darin, geeignete dyna
mische Modelle zu formulieren. In diesem Vortrag werden zwei ein

fache Modelle als Steuerungsprobleme behandelt. Zunächst wird
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ein gesteuertes Räuber-Beute-Modell nach B.S. Goh et al.
betrachtet, das auf dem Vol terra-Lotka-Modell bas i ert. Di.e
Steuerung"erfolgt dabei durch ein Insektizid, welches die
Beute (Pest) oder die Räuber bzw. Beute und Räuber tötet.
Im zweiten Modell wird ein logistisches Modell für das
Wachstum der Population angenommen und damit das Problem
des n 0 ptimale n Fis chens ~I nach C. C1.a r k dis kut i e r t. Bei ein e r
Fis chart ist d; e Lös un9 v0 11s t ä ndi. g. bekann t' , das Pro b1em,
zweier' Spezies jedoch ist nu·r teilweise gelöst und es
werden lösungsan~ätze ski~ziert.

B.S.Goh, G.Leitmann, T.l. Vincent: Optimal contro1 of a
prey-predator system, Math. Biosc.19, 263~286 (1974). C.W.C1ark,
The'. ec0 n0 mi cs 0 f 0 vere xp10i .t a t ion, S~'i ence 181, 630- 634 (Augus t

,1973.). C.W. C1ark, Mathematica1 problems in bio1ogi.ca1 conser- .
. vation'," Rep'ort, .De'pt: of' Math., Un;v. o.f British C~l umbia, Van
couver, Canada 1973. H.T. Banks, Mode1ing of control and dy~a

mi calsys t ~ms i n t hel i fes c i ences, i n 11 0Pt i .m a1 Co nt r_o.1 and i t s
App1 ication" t Part I, Lecture Notes, in Econ,0!l1i,c's and Math.
Systems, Vol. 105, Springer Verlag~ 1974.

H.MEINHARDT: Formit~on of hetlike 5tructures during morphogenesis

Dur in 9 the de ve 1opmen.t 0 f. an 0rg an; ~ m, ve ry c·omP.l i ca te dne tl fke
5t ru ct ure 5 5Uch .as .b100 d.- ve 5S e1s· and 1ea f ve ins are made. A
possib1e mechanism for generating such structures. cou1d be the
fo1l owing: By i nteracti"onof' two·:'5ubs.tance's, the' acti vator and
the inhibitor, a loca1 high activator concentration is generated.'
This ;5 us~d as a signal for a sma11 group of cells to differentiate.
lfa 5tripe js to form, t~e next cell to differen~;ate should be
that neighbor of the .a1ready. ,differentiated cell, the sum of
who5e i s maxi mum from these' cell s. Th {s can be a'ch'i eved th ro ugh
t he agen cy 0f a t hi r d 5Ubs ta nce, wh ich i 5 pro duc e'cl e verywh e re
and consum~d or tran5ported away by the differentiated cells.
The production of the activator must be dependent on this
IIdriver ll -substance. The system is de5cribed by four partial
differential equations. Numerica1 calculations show the formation
of the desired netlike structure.- ·The mechani5m cf activator
inhibitor interaction can be found in: Gierer & Meinhardt, Kybernetik
Dezember 1972, App1 icatio'ns to biological problems in Journ.· of
Cel1 Science ~ (74) 321.
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P. OE MOTTONI: Stability problems for a.system of reaction

diffusion eguations

We consider a system of nonlinear equations of diffusive type,
together with vanishing Dirichlet condition -and(positive)
Cauchy data. We ask about existen~e an-d stability of (positive)
stationary solutions. It turns out that the stationary solutions
of the sYstem are characterized by the stationary solutions of

, "

a ~ingl~ non-linear elliptic equation. Then conditions for the
existence of a non-trivial solution are easi1y given.As to·the
stability, for the trivial solution we make use of Lyapunov's
'gene ra 1 cri teri on. whereas for the .nont ri vi also 1ut ion the same
method, although ~n princip1e applicable, is not of practical
use. We then prove the system to be equtvalent - in view of its
peculiar stru~ture - to a single integro-differentia1 equation,
for which we construct a monotone tteration procedure, whi<:h
provides an Einschl ießungssatz and, hence" an a pri0t:'i bound for
the who1e system.
D. Sa t tin ger, Top.i c s ;n s tab i 1 i ty . an d bi f ure a ti 0 n t he0 ry', Lee t .

Notes in Math., Springer,Berlin 1973.P.de Mottoni, A.Tesei, in
Applicazioni del Calcolo, Scritti offerti a Mauro Picone in
oc~as;on~ del s~o 90. compleanno, Veschi:Roma 1975.

I. NÄSELL: A mathematica1 model" of Schist.osomiasis with
snail "latency

Sc his tos 0 mi as i s isa s e rio us t r 0 piealp aras i ti ein fee t i on. 0 ne - .
phase of the life cycle of the causative parasite is spent in hum~
beings, and another phase is spent in certain spe~ies of fresh
water snails. A hyb~id model (i.e. a model with both stochastic
and determinist~c ingredtents) is 'es~ablished for the transmission
of S~histosomiasisin a community. The model allows for latency
and differential mortality in the snail population. An irnportant
threshold behavior ;s predicted on the basis of properties of the
solution of a system of nonlinear differential equations. Conditions
under which the infection will be eradicated are studied. The effi
ciencies of various methods of co"ntrol or eradiction are investi
gated.

I . N~ s e11 & W. M. Hi r s eh, The t ra ns miss ion dyn ami es 0 f S'c his tos 0 mi as i s ,
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Communications on Pure and Applied Mathema~ics, 26(1973),
395-453. I. NXsell, A mathematical model of Schisotosomiasis
with snai1 latency, Trita-Mat-1975-2, Dept. of Math., Royal
lost. of Technology, Stoc~hol~ (1975).

T. POGGIO: The vi sual system of· the f(y: An' examp1 e of 'a ,
functional descriptiori of nonlinear (nervou~)

iriteractions

An approximative dese~iption.of·a c1ass of many inputs, ~on

linear, interactive n~tworks is 'introduced through th~ Volterra
series formalism. In this way,a kind of canonica1 class,ifica,tion
~f'non1inear interaetions provides a conc~ptualiza~ion of the
relevant information processing performed by a network. The
lfcomp~tat,ional n prop'erties of "Vol terra ne.tworks" c~n "'be further
ch~racterized'through an interesting connection with a theory
of Analog Perceptrons.
The Volterra formalism is applied to behavioural studies of the
part of the nervous system of _the f1y whi eh under1 i es' visual
orientation and pattern disc~imination. Antisymmetric, second
order interactions between pairs of inputs are respo~sible for
direct.ion sensitive, movement detection. Excitatory, single e.hannels

, .( we i ghted a cc0 r di n9 tot h~ i r 1'0 ~ at ion i n t he eye r pro bab 1y P'r 0 vi de
·the position dependent .information responsible for the f1y's
orientati~n towa.rds. smal1 objects. Surroundi ng, non1 inea'r~- fo~rth

,order inhibitory 'interactions affeet selectively the "attraetive.ness"
of m~re strut~u~ed patterns.The int~rplay betwee~ nonlinear excitation
and inhibition in this. nervous network underlie's' simple cases of
figure-ground e~traction ind is probably critically important for
spontaneous pattern discrimination.
Poggio, Reichardt, A theory of the pattern indueed flight
or i ent at ion 0 f t h~ f 1y Mus ca, I,' 11., 1~ 5- 203 (1 973 ) , Ky bern et ; k.
Poggio,Reichardt, A theory of the pattern induced flight orientation
... , 11, ~, 69-80 (1975), Bio1. Cybernetics. Geiger,Poggio, The
orientation of flies towards patterns: on the searc~ for the under
1ying functional interactions, ~, (1975) Biol.Cybernetics. Poggio,
Reiehardt, Nonlinear interactions in the visual system of the f1y,
Symp. on Quantitativ~ B;ology, Cold Spring Harbor (1975) (in press)
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T.POSTON: Zeeman1s heartbeat & nerve impulse models

An account of Zeeman1s paper "Differential equations for the
tieartbeat and nervous impulse" Cin Towards a Theoretica1 Bio10gy 4,
Ed.C.H.Waddington, 1972, A1dine-Atherton, Chicago)~ with attention
more on the mathematica1 motivation than on the resu1ting detai1ed
models. In parti~u1ar, discussion of whether a fast foliation
/~low manifo1d structure is in f~ct logicallY necessary if a
differential equation is to show "jump" behavior at a threshold;
in what sense lemma 3 (the impossibility in R2 of smooth return 4It
ta equilibrium after such }umps) is true; and whether the nerve
impulse equations of § 2.7 do correspond to a f1ow·on the cusp
surface, with jumps at fo1ds~

R.REPGES: Application of prigogine's stability conditions in
physio1ogy

Same general methods are deve10pped to derive mathe~atical

equations for some . class of physio1ogical problems. It seems
to be essential, that the linear relations between forces and
fluxes rnust be replaced by nonlinear re1ationships, in order to

ge t s te ady 5 ta te co ndi t ion 5 fa r f ro m equi 1i br i um an d pa t te rn 5

in time (oscillatory) and space. The use of Prigogine'i stabi1ity
conditions for such cases.;s demonstrated.

Glansdorff, Prigogine, Structure, stabilfty and f1uctuations
Wiley 1971;

-Katcha1sky, Curvan, Nonequilibrium thermodynami~s in Biophysics~

Harvard University Press. Cambridge Mass .• 1964. 4It

H.L.RESNIKOFF:On the psychophysical function

A psychophysical function y=f(x) expresses the relationship
between the magnitude x of a physical.~st1mulus and the magnitude
y of the sensory response evoked by that stimulus. G.I. Fechner
proposed that y = ao log x ; f x denotes 1; gh't i ntens i ty and y a
denotes perce;ved brightness.S.5.Stevens later proposed y=c o• xl
instead. Unfortunate1y, neither function agress with experimental
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data except on sma11 subsets of the domain of f. Based upan
several.simp1e general princip1es far the phenomenological
description cf data, we propose the solution of

log *= ao + .a1log x + a2 log 2 ·x as the psyc:hophysica1

function for brightness. If a2=O; the solution is Stevens'
functi on; i f' both a2=O and a 1=0, i t ; s Fechner' s funct ion.
The proposed function, which is the cumulated 10gnormal pro
bability density, is in good agreement with observation. For
classi.c data of Koenig and Brodhun, ao = 3.833, a 1=O.137,
a2 =-0.024 for X measured in millilamberts and y injust noticeable
differences. Thus we find that the entire range of brightness
perception of Brodhun's eye encompasses 643 just noticeab1e
differences, a prime number.
Ta appear in J.Math.~io.

F.ROTHE:Ober das asYmptotische Verhalten der Lösungen einer
nichtlinearen parabolischen Differentialgleichung

Die nichtlineare parabolische Differentialgleichung Pt=Pxx+F(p)
ist von R.A. Fisher als Modell zur Ausbreitung eines Gens vor
geschlagen worden. Man kennt wellenförmige Lösungen ~ (x-ct)
für gewisse Werte von c. Mit Hilfe von Lyapunovfunktionalen,
die im wesentlichen Mittelwerte der Ausbreitungsgeschwindigkeit
sind, ~ird gezeigt, daß die Lösungen o~iger Differentialgleichung
für gewisse Anfangsbedingungen im Limes großer Zeiten wellen
förmig sind, wobei die asymptotische Wellengeschwindigkeit durch
das Abklingverhalten der Anfangsbe~ingung für große x gegeben ist.
F.Rothe, D~~se~tation Tübingen 1975.

L.A.SEGEL:Mathematical models for bacterial chemotaxis

Many bacteria can ·move through the action of one or more
whip-like f1age11ae. Typically, such bacteria are chemotactic;
i.e. they mov~ preferentially toward or away from certain chemi
cals. Models on various levels for this phenomenon will be
constructed and analyzed. S~itable limits of biased random
walk models lead to sets of nonlinear partial differential
equations. These same equations can be obtained phenomenologically.
The formation and propagation of nonlinear travel)ing wave
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solutions will be discussed. Recent extensions of the analysis

will be treated, wherein the chemical interaction between
receptor and sign.aling moleeules ;s taken into account.
J. Mechanochemistry & Cel1 Motility ~, 25 (1973),
J.Th.Biol. 12,235 (1971), J.Th.Bio1.· 46,189'(1974), J. Th.

8iol. (1975), in press.

B.D.SlEEMAN:Nagumo·s simplified model of nerve conduction

In this lecture ·we consider .an initial boundary value problem

for the .system of evol utionary equations

b ~ 0,u,O<a<l,

'du
'dt

dV
~t

x, t € [0 ,(0) X (0,00).

After briefly describing the physiological interpretation
of this system as a model governing the propagation of impulses
in nerve axon we describe some of the recent results obtained

.i n t he ca se 0 f t ra ve 11i n9 wa ve sol ut ion s .
The more difficult problem of studying the Nagumo system as an initial
boundary value problem has received little investigation and in
this 1ecture we endeavour to initiate such a study. In particul~r

we consider questions of existence and uniqueness and demonstrate

that a is essentially a threshold parameter.The asymptotic behaVior4lt
and stability of solutions ;5 also discussed.

Eva n5 , .J. W., In dia na Uni v. t4 at h . J ..f.l ,.877 - 885 ( 1972 ), I b ; d g 75- 90

(1972) Ibid ~ 577-594 (1972). Green M.W. ,Sleeman 8.0. t J.Math.
8iol. !,153-163 (1974). Levine H.A., Sleeman B.O., Batte11e ad
vanced studi es center, Swi tzer1 and, Math. report no. 69 (1972)

,-

H.THIEME: Diskussion eines Modells für die räumliche Ausbreitung

einer Epidemie

Ein e ans tee kend e Kren k h€ i t, die f 0 r t \'! äh r € ndeI I-dl~ 1I n i t ä t 9e gen

ein e (r neu te Ans tee ~ ur: ~ 11 C }'. \' LI r ruf t, b r f i "L t: ~ ich ~.;~ t! m1 i (. !- c \l ~ ,

i n dem die i n f ek t i ve n I. nd i v; due n I nfe k t ; vi 1. ä tO (z. i3. ; n ~ 0 r nl
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~on Bakterien) erzeugen, die sich durch Diffusion ~erbreitet

und, in genügend hoher Dosis aufgenommen (siehe K.L.Cooke:
1967), die Erkrankung verursacht.
Für die Größe des suszeptiblen Bevölkerungsteils und dessen
Endgröße werden Gleichungen hergeleitet und in Anschluß an
Ideen D.G. Kenda11s (1957 zu einem a~deren Mo~e1~) der Be-
g~iff einer Pandemie mathematisch formuliert. Es ergeben sich'
Bedingungen für das Auftreten, bzw ..Nichtauftreten von Pandemien,
die an die 5chrankentheoreme für Epidemien ohne räumliche AuS
breitung erinnern.
Bai1ey, N.T.J., The mathematica1 th~ory of epi~emics, New
Y0 r k: Haf ne r .1 957. Ba r t 1e t t, M. 5., Me a s 1e s per. iod i c i t y .and
community size. J.R. 5tat. 50c., Ser.A, 120, 48-70 (1957).

R.THOM: Comparative embryo1ogy of Vertebrates and Arthropoda··

We try to show that g~stru1ation in Arthropoda"has an inverse
interpretation of the Qne given"for Vertebrates. The "prey"
is rea1ized by ectoderm in Vertebrates, by yo1k in A'rthropoda.
Effects of this difference on-neuru1atio~ are evaluated.

·R. Thom, Structura1 i sm and 81010gy, in "Towards a Theoretica1
81010gy lVII, C.H. Wadd1ngton .(ed.) Uni v. of Edinburgh Press.
R.Thom, A dynamical scheme for Vertebrate embryology, AMS
'S e r i es 0n Mat h. Bio logy, 1973.

H.-O.WALTHER: Attraktivitätsbereiche von Funktionaidifferentia1-
gleichungen für das Wachstum von Populationen

Das -Populationsmodell (1) n(t)= [r-dn(t- 'C)] n(t) ist der
Differen~en-Differentia1g1eichung(2) x{t)= -O<x(t-l) [l+x{t)]
mit 0<>0 äquivalent. Dabei entspricht die Null-Lösung von (2)
der konstanten Lösung von (1), und es ist 0.. =rC:;. Wi r unter
suchen in Abhängi.gkeit von <X den Attraktivitätsbereich A (0() der
Null-Lösung des Anfangswertproblems

( 2 I ) x I [- 1 , oJ =lf ( f: [- 1 , 01~ IR s te t i 9 vor ge ge ben) ,

x : [ -1 ,00) ---t IR ist s te ti 9 , x erfüllt (2) auf ~+,
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A(cx ) 1i egt s te t s i n der Me nge C all e r An fan 9s dat en 'f mit
~(O» -1. E.M.Wright bewies, daß die Null-Lösung für ~<f-

asymptoti;,ch stabil ist und daß fÜr ll( ~ l A(oc)=~ gi 1t.-

Ist A([)co ) =C für a1Je 0( E: ( 0, 1-)? Wi. r kö nne n ze ; gen, daß die
Menge aller :X€:(O, f) mit A(Of)=C offen ist. Anders gesagt:

~ .
Der AttraktivitätsbereichC ist "s tabil" gegen kleine Änderungen
der Di f fe ren,zen - 0 i f f e ren t i a1g1e ich ung. .Erg ebniss e die ses .Typ s
erhalten wir auch für allgemeinere autonome retardierte Funktional-
di fferenti a1 gl ei chungen. e
Erscheint in "manuscripta mathematica ll 1975. E.M.Wright, A non-
linear difference-differentia1 equatian, J. Reine Ang.Math. 194,
66-87(1955), J.Hale, Fun~.differential equations, Springer 1971',

'R.D.Nussbaum, A global bifurcation theorem with application ta'
functional differenti~l equations, to appear.

P.WALTMAN ,:Threshold induced delays in some epidemi~ and immuno
logical models

The derivation of a model for the spread of an infection within
a population will be described. The key point of the model is
that a threshold condition is uti1ized which introduces a delay term
inta the equations. The Existence of a positive solution is
established and severa1 numerical examples a·re provided. The same
ideas are then applied in order to describe a model for the pro
duction of antibodies. Here there are two thresholds, one to
account for the phenomenon of low dose tolerance and another to
account for differentiation of the lymphocytes. Again, functional
differential' equations rather than ordinary ones arise as a resu1t
of the thresho1ds.
Bellanti, ImrPuno1oqy, Saunders, N.Y. 1971.. Bell, G.I.,
Mathematical model of clo~al selection and antibody production,
1,11,111, J. Theor.Bio1. 29 (1970), 191-232, 33(1971), 339-378,
33( 1971) 379- 398. N. J • Bai 1ey, Ma t hemat i calt he 0 ry 0 f epi de·m i es,
Gr; f f i n B0 0 k Co., L0 ndon, 1957. K. L. Co 0 ke·, Fun c t ion a1 di f fe ren t i a 1
equat.ions, some models and perturbation 'problems, Diff~ equations
an d dy nami ca 1 sy s te ms, Ac adem i c Pre s s, 1967 (H ale an d LaS all e e d . ) .
F.Hoppensteadt and P. Waltman, A problem in the theory of epidemics
1,11, Math.Biosc. 9 (1970), 71-91,12 (1971),133-145.
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H.WERNER: Ein Modell für die Reifung der roten Blutkörperchen

An der Universitätskinderklinik in Münster von Herrn Professor
Sc hel 10 ngun d sei ne n Mit a rbe i te rn ·d ur chge f ühr t e . Vers uchs re i he n
an Neugeborenen ergaben den zeitlichen Verlauf des Promillege
halts der roten Blutkörperchen an den verschiedenen Gruppen
unreifer Teilchen (Retikulozyten) gemäß der Einteilung von
Hei1meyer für die bei den ersten Wochen "nach der Geburt. In
diesem Zeitraum findet auch die Umstellung der Retikulozyten
erzeugung von der leber auf das Knochenmark statt.
Aus den gemessenen Daten soll auf die Verweildauer in den
einzelnen Gruppen und auf die Stärke der Produktion bei der
Que 11enges chlos sen wer den. Zur Schä t zu Oog die serG rö ße n wird
ein Verfahren beschrieben, das gewisse durch medizinische Fakten
begründete Annahmen macht. Für die Dichte der"Retiku1ozyten wird
eine Differentialgleichung aufge~~el1t.Die gemessenen Werte sind
die Integr'a1e dieser Dichte über Intervalle, deren GrÖße zu
schätzen ist. Das Verfahren kann auch bei anderen biologischen
Messungen angewandt werden.

A. WORZ-BUSEKROS: Autosomale und geschlechtsgebundene Vererbung

Sowohl für.den Fall von autosoma1er als auch für den Fall von
geschlechtsgebundener Vererbung bei Populationen mit getrennten
Generationen und zufälliger Paarung werden Gameten- bzw. Zygoten
algebren definiert. Es werden hinreichende Bedingungen für die
Existenz und Eindeutigkeit von nicht-trivialen I.dempotenten in
diesen A1gebren angegeben. Für die Folgen der vollständigen
~otenzen von" Elementen mit Einheitsgewicht aus diesen Algebren
werden Konvergenzkriterien angegeben. Bei geschlechtsgebundener
Vererbung werden insbesondere die Fälle einfacher Mendel 'scher
Vererbung im weiblichen und im männlichen Geschlecht und der
reine Mutationsfall untersucht.
Gonshor,H., Special train algebras arising in genetics, Proc.
Edingburgh Math.Soc.(2)!f(1960),41-53. Gonshor,H., Contributions to
genetic algebras 11, Proc.Edinb.Math.Soc.(2)~(1973),273-279,

Wörz-Busekros,A., The zygotic algebra for sex-linkage, J.Math.
Bio1ogy! (1974) , 37-46. Wörz-Busekros,A., The zygotic algebra for
sex-linkage 11, in Vorbereitung.
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Vererbung im weiblichen und im männlichen Geschlecht und der
reine Mutationsfall untersucht.
Gonshor, H., Special train algebras arising in genetics,. Proc.
Edinburgh Math.Soc. (2)11.(1960), 41-53. Gonshor,' H., Contribuitons
to genetic algebras 11, Proc. Edinb.Math.Soc.(2)~(1973),273-279,

Wörz-Busekros, A., The zygotic algebra for sex-linkage, J. Math.
Biology 1'(1974), 37-46. Wörz-Busekros, A.. , The zygotic algebra for
sex-linkage 11, in Vorbereitung.

E.C. ZEEMAN: Gastrulation and formation of somites in amphibia
and birds

A model, based on catastrophe theory consists of (1) the differen
tiation of mesoderm, causing a hidden primary' wave (2) several
hours later a resulting secundary wave of reduction of cell
free-surface, causing changes of curvature and gastrulation,
and (3) a resulting tertiary wave of incre~sed cell adhesiveness,
causing the formation of noto~hord. During the passage of the
primary wave, mitosis farms a clock, interrupting development
and caus;ng the wave laterally to alternate1y move in spurts
and pause. Therefore the resulting tertiary'effect acts periodically
on lateral mesoderm, thereby knocking off the somites. This model
for somite formation avoids. the standard difficulties of regulation
suffered by classical gradient models. The same wave and clock
model explains the similarities .and differences between amphibian.
and bird embryos, and, in particular, explains the geometry of the
primitive streak and Hensen's node.
E.C.Zeeman,. ·~rimary and secundary waves in developmental biology·,
Lectures in the Life Sciences, Val. 7(1975), AMS Providence, USA.

W. Alt (Münster)

U. an der Heiden (Tübingen)
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Zielezny, Z. (Amherst, USA)

Vortragsauszüge •
ALBRECHT, E.: Lokale Operatoren

Ein bekannter Satz von J. Peetre (1960) besagt, daß jeder lokale
lineare Operator T :" D(n). --;> C(.Q) (andere Zielräume sind
ebenfails möglich) schon ein lokalendlicher Differentia.loperator
mit Koeffizienten im Zielraum ist. Für die Räume D (Mp)(!l) von
ultradifferenzierbaren Funktionen im Sinne von ROl.lmieu Wird ge
zeigt:

Satz: Sei fMp};:o c IR+ eine Folge mit den Eigenschaften:

(i) f.! ~1 ist monoton wachsend .
{p~

•
Es gibt A > 0 und H > 0, so daß für alle

P E [NU {OJ' M < A.HP.min M·M
.p - ~~p.q p-q

L M~_1 (log p)s <00 für ein s > 1 •
p=1 P

(ii)

(iii)

(M ) .
Da.nn ist für j~den lokalen linearen Operator T: D P (!l)->eCC"l)

(andere Zielräume sind auch möglich) die· Einschränkung
(Kp ) "

T: D (.0.) -> c(fi) für Kp = VJ)! Mp I ein stetiger
Ultradifferentialoperator mit Koeffizienten in C(!1).

Der Beweis verwendet ein Resultat von"C. Roumieu (1962) über

Ultradistributionen mit Träger in nur einem Punkt und eine

Stetigkeitsaussage für in einem verallgemeinerten Sinne loka.le
Operatoren, die auch in der Spektraltheorie Anwendungen hat.

-3-
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BENGEL, G.: Singular Supports of Convolutions

For th~ wave front set cf a distribution T: WF(T) we show that

the inclusion

WF(T*S) c'(xJS); x = y+z, (y,f) E WF(T),(z,f) E WF(S)}

holds. This haB 8S a -consequence the theorem:

Given T E t,(~n) such that co sing supp (T*S)
= co sing supp ~ + co eing supp S for fJ!fVery SEt' «(Rn) ,
then the fibre of WF(T) over every extreme point of co sing supp T
consists of alllRn,[O} • If n i8 a relstively compsct open
Bubset cf [Rn with 81;pooth boundary, T := 'X.n the characteri stic

fune ti on of .n. " then there are S ~ t· ([Rn) such that
co eing supp (T*S) 1= co sing supp T + co sing supp S.

An example shows that the condition on T is necessary but

not Buffici·ent.

BERENSTEIN, C.A.: Fourier Integral Representation~ cf
Solutions to Difference-Differentia.l
Equations in n-Variables

The.relation between "interpolation" problems ~n ~n (i.e •.
given an analytic function defined· on an analytic variety of
codimension 1 one wants to extend it with pre~eribed growth
condi tions) B.nd Fourier representations of so~utions of con
volution equstions was discussed. One csn understand this way'
the need to "group terms" in Schwartz's theorem on meen periodic
functions (n=1) or in the clässical theorems on difference-differ

,ential equations (LeoIIt1 ev, Ti tehmarsh, etc.). As a eorcllary cf
a general int~rpolati~n theorem ,(joint work with B.A. Taylor)
Buch a repreeentat10n is derived for solutions of difference
differential equations in n-variableB. It was Buggested th~t it
could be used to find the uniqueness eIses cf arbitrary difference
different~al equations in n~space.

. -4-
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CARMICHAEL, R.D.: Representations end distributionsl boundary

values of analytic functions

We present resul te in which functione that are analytic in tubes

over open convex cones obtain distributional boundary values in

the distribution spaces d", Z', end ~ , which are the
distributionsl Fourier transform epaces of /', 1)', end A 00 ,

respectively. We obtain representations of the analytic funetions
in terme of B distributional Fourier transform end in terms of

the Fourier-Laplace transform cf the inverse Fourier transform
of the distributional boundary value, and we obtain other inform
ation concerning the analytic functions in terms cf the boundary
values. Extensions to functions analytic" in tubes over open

d1aconnected cones are obtained. We then cons1der functions
of polynomial growth which are analytic ~n tubes ofer open convex
cones and represent such fUnctions as aauchy and Poisson integrals

ae weIl" Be a Fourier-Laplace integral, and we exte~d our results
to function analytic in tupes over open disconnected cones. We

then consider our Oauchy integral representation restricted to
1-d.1mension and show that the representation becomea in terms of
a new type of Cauchy integral which ia in fact an equ~valence

els88 ef analytio funetions defined by a classical Cauchy in

tegral. We then develop tram this a "Cauchy integral" for elements
of :/' and .show that the analytic funct10ns having l' boundary

values can be recevered trom the boundary values by this I1CauC?hy
integral n snd convereely.

CIORABESCU,J •.: Ultradietributi9nen in der Spektral theorie

von Operatoren

In 1960 C. Foise introduced the vector-valued distributions
into the studj of spectral properties of operators.

Later Tillmann defined the elaee of self-adjoint operators on

-5-
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a Banach-space - these are the operat<?rs with the re.solvent
being the indicatrix function of a distribution."We show that

the ultradistributions also can be used in the theory of
operators because the fundamental function spaces of Roumieu
are "admissible algebrasn"; so we. define the elaas of genera.lized

scalar operators in the ultradistribution-sense. The study of
this elBss 1s related with a special elsss of quasinilpotent

operators wh1eh we ca11 [MpJ -quasinilpotent.

The eBBe of aelfadjo1nt operators in the ultradistribution-sense
can be completely oharaeterized using the representations of
ultradistributions"8s boundary values of holomorphie functions.

DOSTAL, M.: ASymptotic Properties cf eertain Fourier Integrals

ASYUlptotic expansion of integrale of the type

1 n~
ei-rg(X)f(X)dX (g(O) = 0 L(0Xi)2(0), fee':,

~ i~

BUpp f in a nbhd. o~ 0, g real valued,
g e C(H»

for l-rl ~ 00 are diecu8sed. Under ad~itional eonditions
on g in the neighborhood of its degener~te critical point 0
the 8symptotic expansion 1s explicitly deeired, and the co
effiolent of ~e main term ie geometrically 1nterpreted. This

genera11z~8 the previoue reeults of E. Hlawka and others.
Applicatione to number theo~y and harmonie analysis are given.
Connections with the work of A'rnol'd and Malgrange are also

discussed.
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Räume von Testfunktionen und Sätze

vom Bochner - Eberlein - Schoenberg Typ

Es sei G eine lokalkompakte abelsche Gruppe und Gdie Dualgruppe

von G. Der Satz von Bochner - Eberlein - Schoenberg (BES) cha
rakterisiert dann die Fourier - Stieltjes - Algebra
s~~(G) = B(8), wobei ~ die Fourier - Stieltjes - Transforma
tion ist und ~~(G) die Convolutionsalgebra der beschränkten
Radonmaße auf G. Diesem klassischen Charakterisierungsproblem
wird ein "äquivalentes ·Testproblem zur Seite gestellt, das in e
einem Fortsetzungssatz, den man durch Dualisieren einer Version
des Sa.tzes von Relly - Hahn - Ba.nach erhält·, eine allgemeine

funkt10nalanalytische Behandlung erlaubt. ~ls Anwendungsbei-
spiele dieses Satzes werden Sätze vom BES Typ für die Fourier

Stieltjes - ·Transfo·rmat~on a.uf unendlich-dimensionalen lo~al

konvexen Räumen und "".für die Fourier - Stiel tjes - Transformation

zu den Eigenfunktionen eines Sturm - Liouville - Operators und
ein Interpolationssatz für Hardy - Räume über sy~etrischen

Räumen angegeben.

FEHSKE, Ch.: A bifurcation theorem for a. clsas of Fredholm

mappings

X denotes areal Banach sp~6e, F(X) := [T E L(X) I AI-T 1$ a A
Fredholm operator for all AE (-co,O]} • If nc X i8 open, •
jen) denotes the set öf all C2-mappings f: .li-> X such that
df(x) E F(X) for all x E.n. •. There is a degree theory for proper
~appings fE 3r(!1) (see [2]). Although. this degree does not
possess all properties of Lera.y-Schauder degree, it i8 streng
enough te prove the following bifurcation th.eorem of Ra.binowitz
type (cf. [3]): 'LetG be open inlR XX. Suppose f:Q-> X 18

a c2-mapPing such that: i) for a.ll (A,X) eQ I-D2f(Ä,x) E F(X),
1i) f(A,O) = 0 for all). such that (Ä, 0) en, iii) there i8

TEL(X) such that D2f().,O) =AT for allA such that (A,O) EU.

Suppose (A :~O) 18 in.n., B.nd A i8 a characteristic valueo 0

-7-
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of T of odd multiplicity. Let 1 denote the closure of

{(Ä,x) eD. I f(~,x) = x .=1= o} .snd oe Äo the connected com
ponent of "1u (lo'o) containing (1c10). Then tlo i6 either
not compsct or contains (A,O) for A =f= Ao • This result has
also b~en proved by E.N. Dancer [1]. If addition f E C3(!l) ,
Ao is simple snd moreover a regular bifurcation point and

if c1(T)\{Ä~1J cf).e ~I Re A <A~1}, then one may prove' aa
in Sattinger [4] that the 6upercritical solution branches are
stable wherese the subcritical solution branches are unstable.

[1] Dancer, E.N., Boundary value problems for ordinary
differential equations on infinite inter
vais, Proc. London Math. Soc. (ta appear).

[2] Eisenack, G.,
Fenske, C., 0

Fixpunkttheorie , Bibl iographische"s lnstitut,

Mannheim (to appear in 1976).

[3] Rabin9witz, P.R., Some global resulte for nonlinear eigen
value problems, J. functional analysis 7

(1971) 487-513.

[4] Sattinger, D.R., Stability cf bifurcating solutions by

Leray-Schauder degree, Arch. Rat. Mech.
Analysis 43 (1971) 154-166 •

. FL.GRET, K.: Well-located Subspaces cf Distri.bution-Spaces

e A subspace F of an inductive ·limit-space (E,t) = ind ('Ell,'t'll)

is' cslled well-located if (F,~)' = (ind(FnE o,~~~-->
a~ a a 0 0

Motivated by counterexamples ~(!1), ~ P-convex and not strongly
P-convex, ~he following theorem was stated and proven:

Let (Ea ) be an induct1ve net cf reflexive Frechet-spaces' a~d F
a closed'sub~pace cf E = 1nd Ea • Then the fallewing condit1one
are equivalent a-->

(1) F 1s well~located

(2).(F,r:)iJ = rin~(FnEll,1:11»iJ proj
<--a

-8-



If, aditionally, E

- 8 -

EI
(3) ß/Fo 18 complete.

1) (0)

( 4 ) (F , 't') 1nd (F n En , Ln) •
n->

v. GRUDZr:NSKI, 0.: Construction of Fundamental· Solutions
for Convolutors

It 1s ehown that HBrmander's method of construction of
fundamental Bolutions for general differential polynomials.
csn be used to construct fundament.al Bolut1ons in distribution
epaces 'where the topology cf the space of testfunct10ns 18 de
f1ned by meafte of an analytic uniform (AU) structure. When
'8pplied to convolutors f * :. 1) I ~ 1:) I , where .f E t I, this
method g1ves fundamental solut1ons in J) I if the Fourier trans-

A ~ ( _ )form f cf f 18 Blowly decreasing. If f 1s very re~p. extremely

slowly decre·a.1S1ng one obtains fundamental solutions.of finite

distributionsl order (resp. of exponential growth).•

HANSEN, S.: Einbettuniilssätze für die Distributionsnräume Bp,k e
o . Bp,k

Für die Räume Bp,k(!l) := 2)(!1) (Bp,k ist der in Hörmenders
Buch über partielle Differentialgleichungen eingeführte Distri-
.b~tionenraum) werden notwendige und hinreic~ende Bedingungen für
die.Stet1gkei t bzw. die Kompakthei t der Einbettung
o 0
B ,~ (!l) '---> E k (!l) angegeben, wobei insbesondere 'der

I>,A1 q, 2
Fall p +q berücksichtigt wird. Die Stetigkeit (ebenso die Kom-
pakthe1 t) der EiJ:lbettung hängt - wenn n beschränkt oder 11 ein
offener, konvexer Kegel ist - bzgl. der Gewichtsfunktionen k,

. k
und ~2 nur von ihrem Quotienten k2 ab.

1
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BUSSEIN , D.: Hypoeliiptic Convolution Eguation° in Beurling
Spaces

Necessary and Bufficiento eondit~onB are given for a con
volution operator in a Beurling space to be hypoelliptic.
Also, partial.hypoellipticity with respect to some variables
in Beurling spaces 18 considered, necessary and Bufficient
conditions"for convolution operators.to be partially hypo
elliptie with ,respect to Bome variables are given.

These reaulte extend same work of Björck.

K~RBER, -J.: Darstellung Roumieu'scher Ultrad1stributionen
als Randwerte holomorpher Funktionen

Polgend~ Sätze wurden.bewiesen. Der Zerlegungss8tz ist" ein
Hilf'smi ttel zum. Beweis von b. .

Satz: a) Jede Ultradistribution T E .J)' f~p} 1st ein Randwert
einer ~olomorphen Funktion f, die der Bedingung

(.) VI e;c R 't/L.> 0 .3 C(K,L) > 0 , so daß

sup 1~(x+1y)1 =:;C(K.L),LP,! L~;1IYI-p
x'e K p

genttgt.

'. ob) .Jede holomorph~'Punktion f E H(C~)" die (*) erfüllt,
'hat e1ne~ Randwert in J)' {Mp} •

Zerlegungssatz: gE H(D),'D Einheitskreie, .mit

Ig(w) I :s, L pI LPM~1 (1-lwl )-p
.p ,

läßt sich zerlegen in g = ~ gp , wobei
~o

gp E H(D) und

Igp(w)I =:; C'P!'(BL)~;1(1-lwl)~P

(e,B sind von g und p unabhängige Konstanten).

-10-
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. KRAlfZLER, St. K. : Existence Theorems for Systems of Convolutlon
Equations

Let [s·1~-1 be a family of distributions, each having compact
1 1- 1 N '..

support in IR end [.0. f . be a correspond 1ng famlly of openn 1 1=0
sets in [Rn such that n i + support Si c..n. o (1 ::: i ::: N). ,
Necessary cond~tians far the system Si * u = f i ('1 ::: i ~ N)
to have a distributional solution (r~sp. a C~ solution) u

in :0 '~.no) (r~BP.t(.ao)) for (fl'f2 ,··· .,fN) in i'fr1 J)'(.Qi) e
(resp. TI e(0. » i8 exhibi ted by mak"ing use cf topological vector

~1 1 .

space methods and .some techniques developed by Lars Hörmand~r.

It is sUbsequent·ly shown that for certa.in types of differential

operators,'these same conditions are also sufficient.

The a.ssociated·problem of finding conditions on subspaces of

test function spaces which imply that every sequentially.con

tinuous linea.r functional on the· subspace ~dmits ,8 continuous

linea.r extension to the entire space is also discussed.

LAWRUK, B. and TUL,CZYJEW, W.M.: Criteria for Partial differential

Equations to be Euler-Lagrange Equations

Let V be a bounded contractible domain in ~n and let u: V-->Rn . ~
be a Cco_ mapping. Nonlinear partial differential operators de- •

fined on such mappings ar~ considered. Of particular interest,
however, are euch opera tors which a.ppear in Euler-Lagrange equa

tions. If the ~agrangia.n L = L('tt, ••• , 'l'Z.k, ••• ) iso a CP-function
k n, -

of "l = (11 k' • • ." '?nk)' kEIN • Ik I. = k 1+. • •+kn ::: p , then
the necessary 'condition for the functional

r . k k d Ikl uJ L(u, ••• ,D u, ••• )dx, D u = k k
V a 1 ~ nx 1 ••• " xn

to have extremum at u is

-11-
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0, X E V

for arbitrary ~Uj' snd leads to the system of Euler-Lagrange

equations

0, j , , ••• ,m; x E V,

in general of·· order 2p. The 1eft hand eide of this system 18

ca11ed the Eu1er-Lagrange operator corresponding to the La-

grangian L.

We formulate criteria for an operator A= (A" ... ,Am),

Aj =Aj(U.~ •••Dku •••• ). j = 1••••• m to be the Euler-Lagrange

operator corresponding to a LBgrangian Land also show the

possibility of constructing L' from A • Fur~h~r, ~e ~hOw that

1t every linearization of ) i8 a ·formally self-adjoint ·operator

in V, then there i8 a Lagrangian L Buch tha,t A is the EUler

Lagra.nge operator corresponding to L.

ORTON, M.: Singular integral Equations and Distributions

dt =.g(x) on (a,b)
bI (t_x)a-1 f(t)dt

x r (a)

·.e
Singular integral equat10ns of the form

b

A(x)f(x) + B(x) i Pr f ~f~)
x a

f (x_t)a-1
a(x) - - f(t)dt + b(x)

a r {a}
g(x) on (a,b)

aa weIl- as certain mixed boundary value problems are ·formulated
ae distributionsl prQblema and shown to be' equivalent to
Hilbert-Riemann problems for analytic representations of dis
tributions in~'(~). For such Hilbert-Riemann problems the

-12-
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following 18 shown:

Theorem 1: Let G(x) be infinitely differentiable on
m

U = IR , U {xk1 end a s sume tha t G ha s a
k=1

." /\"proper factorization" G(x) .k(x+iO) = k(x-iO).

Then given any g E J) '(U) which can be ex

tended to ~'(R), there exists an analytic

repre senta.tion 1{ z) cf f E.n' (IR) whose boundary

values satisfy

(1) f'(x+iO) - G(x).?(X~iO) = g(x) in %>'(U) •

. Given g, there exists an analytic representation
A ~ /'t...
Kg{Z} Buch that G"Kg(X+iO) = Kg(X-10) on U and

all Bolutions cf the Hilbert-Riemann problem (1)

are of the form

for e (z) entire analytic B.nd arbitrary constants

8 jk •

Conditions for G to heve a proper fectorizetion are given by:

Theorem 2: Let G(x) be infinitely differentiable on U with

G = G,.G2 - Assume G1 end G2 satisfy:

for any E> 0

for any E< O.
lim ±

x->xk

(1) G1 i8 complex-valued with (G,(xY(= 1 on U.
G., end all of i ts derivatives heve limits as

x -> x; and as x -> xk •
(ii) G2 18 real-valued with G2 (X) > 0 on U. For

k = 1,2, ••• ,m and j = 0,1, ••• there exist
~

8 jk E ffi such that

Then G(x) haB a "proper factorization tl •

As an application we derive the distributional solutions of a

mixed boundary value" problem end construct generalized eigen
functions for the finite Hilbert-tranBfo~~

-13-
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Discrete end e-additive measures

Let x be a eompletely regular and Hausdorff spaee end denote
by ~b(X) the spaee of-all continuous and bounded functions

_on X. On the space Md(X) cf all d1serete (the atomie meesures
would do the same) measures on X, put the"- topology LX cf
uniform eonvergence on all equicontinuous end uniformly bound-

- b
ed subeete of e (X). Then the following general theorem
"Le-t E be a 10e8111 convex topologica1 vector 81>8ee •. Then

the finest locally convex topology on its·dual E' Which
1s equ1valent to the w*-topology on all equicont1nuous sub
seta cf EI 18 the tepology of uniform convergence on the
compact sets cf the completio~~ of E 11 applied to
E = [Md (X) , "rZ ] givee Whee1er I s reeu1t that 11 the spaee

~~ (X) 1e alwaye stronglyMackey". Th1s haB been done wi th
e

the coilaboration of J.Zafarani.

SPECK, F.: The character1zat1on of the Fredholm Property
ror Generalized Convolution Operators on Sobolev
Spacee by its Symbol

Let Cl be 8 elSBS of generalized convolution operators on
Sobolev BJ)8cea

A: L~ ----.'> L~ (1 < P < co, a , t e 7L) ,
whieh are cf 10e81 type, i.e. 't·A - A1· compactly for all

~. n . ~

1e C (R). Then ve have equivalence of the following facts:

(1) A 19 a Fredholm operator < >ess in! IfA I > 0
A

where A~ I A 1e a homomorphism from Ot into
L OO (Ä), 6-.e (Rn X,lRn ,

(i1) there is a er1terium of such type for the 10eal
Fredholm property for operators ef the more simple
corresponding eIses of pure convolutions in LP•

-14-
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As an example one can take an integro-differenti"a.l opera.tor

) ~~D~ whose co efficients A~ are enveloping opera tor s
~s-t ' ,

of sets fA~xl XER-rr· of singular end L
1
-convolutions.

ZIELEZNY, Z.: HlEoelliEtic convolution equations in X p e
Let Jl

p
, P > 1, be the 8pace of CCO -functions· . 'f in ffin

such that

V k ("') = sup
xeRnlal~k

The topology in Je p is defined by the seminorms "k. The dual
. "'1< Pto J(p i8 the space of distributions which grow like

eslxlP, "for some a (depending on the distribution).

Let (j C(Xp:X j,) be the space cf convolution operators in

X~. Further let tXj, be the space of CCO-functions f such

that Daf(x) = o(eblxIP) as lxi ---> 00

for all a and Borne b (depending on f).

A· distribution S E ~C(J(t:Jrp) 18 said to be hypeelliptic
" p

in ::Kp if every solution U E J<. ~ cf the convolution equatioIi.

S *u ="y is in 't3{p if Y E l"Xp . e
The distribution S E (!Je"(.X':X') 18 hypoelli.ptic in

p p ~

J(' if Bnd only if its Fourier transform S satisfies
p

the following conditions:

(I) There are sonstants A,B > 0 such that

I~( r) I· ::: Ifl-B
for SE ffin, Isl ::: ~

q .
(11) IIm ~ I _:> 00 aso ~ E (Cn 8'( ~) 0, 1t;1 -:> 00 ,

loglt;1
where 1 + 1 = 1P q •

s. Hansen (Kiel)
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Vortragsauszüge

Allgemeine Maßtheorie

J.R. CHOKSI: Set and pbint transformations of measure spaces

li'or an arbitrary ()-fini te Baire measure r on an arbi trary'.locally
compact, ~-compact homogeneaus spacs M, under the action of a
locally compact, o-compact group G, it is shown (jointly with
H.R. Simha), that every automorphism of the measure algebra cf ~
can be induced by an invertible, completion Baire measurable point
transformation cf M. If Mis itself of the form GIl and r is taken
to be the essential Baire measure, then the result holds without
any -assumptions of 5-compactness. This generalizes results of the
author (eompact groups and products of Polish spaces), Maharam
(direct product measure on a product of Polish spaces) and the
classical result of von Neumann (Polish spaces). The correspon
ding results for Borel measures are known to be in general false.

D. FREMLIN: Pointwise compact sets cf measurable functions

Let (X, r,~) be a probability space, M(X) the space cf real
valued measurable functions on X. On M(X) let ~ be the topology
of pointwise convergence, and ~m the (non-Hausdorff) topology
of convereence in measure.
Theorem 1: If (X, ~ ,r) is -perfect and A 6: M(X) is ~,.-compact,

then it is ~~-compact.

Corollary: If r.., separates the points of A, then .Z'.... and_~p agree on A.

Theorem 2: If Xo' ••• '~ are Radon .measure spaces and X =X~··· l& X""

is given the pr~duct Radon measure, then any separa
tely continuous function f: X~R is jointly measurable.
Problems: 1. Without assuming the existence of a real-valued
measurable cardinal, find a probabili ty space X and A =- M(X) ~ro

compact but not~M-compact. 2. Using .special axioms if co~venient,

find a probabil~ ty space X and a ~,o -compact A ~M(X), which is

separated by ~~, but not ~~-compact.

D. KAHNERT Haar-Maß und Hausdorf~-Maß

Ist G eine separable, lokalkompakte Gruppe von-endlicher topolo
giseher Dimension und U eine kompakte Umgebung der Null, dann
gibt es eine linksinvariante Metrik d auf G, die die Gruppen
topologie erzeugt, wld eine Hausdorff-Funktion h, sodaß das Haus
dor.ff-}\~aß ~ bezüglich (G,d) ein Haar-Maß auf G ist und
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lim sup log Nq (U)/log(1/q) dirn G gilt.
q -)0

Dabei ist Nq(U) = min '[keN,es ex.(X.\· ~ X. U;d(Xl.")~qt für q")o.
. ' J.t I. ~ J. J

Lediglich für spezielle metrisierbare, lokalkempakte Gruppen
unendlicher Dimension wird gezeigt, daß jedes Haar-Maß ein
Hausdor~f-Maß ist.

K. MUSI~: Inheritness of compactness and perfectness of

measures by thi~k subsets

.Let (X, /:, 'f) be a compact measure spa~e and Z =X be a thick sub
set. (We assume ~(X)=1 and ~ to be generated by ~1sets) Then the 4It
restrietion of p to Z i8 a compact measure iff there exists a net
(6 " cf eoutably generated sub-d-algebras of " and a net . (N~)~"u.)

~~~ L . 1

of ll-null sets with the following properties: rD.!: ~...~ •.. ; i-::. ~ /:'" "
Ci- ,..~"" •

No=N1 • • .; for every 11mt X: N" = UN...., s,Ä -= ~ (U .ß ~ )~ A" Z *" fI
~~~v ~LA •

~or every ')t..-atom A=X'N~.

Using this theorem it 1s easy to eonstrUct examples of per~ect

but non-compact measures. Question: If (X,OC,r) is a compact
measure space and ~ is a sub-6'-algebra of oe. is fl-ß. compact ?

T.P. SRINIVASAN: Remark on the Fubini theorem

The following question was studied: Consider a elass of functions
for which the Fubini theorem holds. Under which. conditions does
it hold for the elass of fUnctions which are integrable after
Daniell extension?

A.H. STONE Topolo5Y and measure theory

If f and g are measurable maps from a measure ~pace (X'~,r)

to a normed linear space Y, need f+g be measurable? The answer 4It
"ye8 ft follows if f is complete and there are no cardinals of
measure zero, and "yes ll ~ollows without settheoretic assumptions
if X is an absolutely analytic space and~ it's Borel field.
A second question: if B i8 a Go-subset cf PaP (p .the irrationals)
meeting each vertical in an uncountable dense subset, and T 1s
a Borel isomorphism of P onte P, it can be shown, that there
exists an absolutely measurable T* of B onto B, ~uch that
To1T = 'V 0 T- 0. (lT projection) But i t would be desirable to be able

to drop "denseIl and especially to replace "GJ"u by "Borel" (which
would answer a questioöof J. Choksi). Finally if X is a compact
metric space with a regular nen-atomic Borel' measure ~ and
~(X)< 1, does there exist a measure preserving homeomorphism
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of X into the Hilbert cube ( with product Lebesgue measure)?
The answer is t1 yes ll at least in same low dimensional cases. In
this connection a measure preserving form of Urysohn' s lemma
is valid.

Endlich additive Maße

Some results and problems with relations
to a problem by D. Maharame Let (X. 00 be a set wi th a Boolean algebra Ot. o!' subsets • cf: oe. '""1 il..

is a submeasure if (1) <f(~) = 0, A: B"OIo""l <e(A) ~et<B) (2)cf (AvB) ~

~(A) +~(B) • ~ is pathological, if it does not dominate a non
negative finitely additive measure. D. MAHARAM's problem (essenti
ally): Can f be pathological if ~ is sequentially point con~inu

Qus? Same results and pro~lems related to this question were
discuss"ed.

Let ~ be any proper, Lebesgue measurable disintegration ~or the
usual Jordan measure ~ on the unit circle Z with respect to the
Borel partition1rconaisting of all cosets of the subgroup Q of
Z, consisting of all Z~Z having finite period. Then fo; ~-almost
all he~, the probability measure ~(h) on'h, being invariant
under the action of Q on h, is necessarily purely finitely addi
tive •

Let f be a finitely additive probability measure onlPO~, the
power set of the positive integers. Denote the ideal of ~-null

sets byit~. The principal topics are: (1) the range cf ~
(2) the structure of the quotient algebraf~=lP~~3) the re
lations between rand r t

, where~' is equivalent to Jr in the
sense that 'U'f4::' ~d"" (4) the existence of liftings of Ctr
(5) applications to the topology of ~/N and to the structure of
tO,1}W as a compact topological group.

•

L.E. DUBINS

D. MAHARAM

Countably additive measures generate finitely
additive anes

Finitely additive measures on the integers
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Liftings

w. STRAUSS Beschränkte lineare Liftings

~ienn (T,.,r) ein Maßraum ist, so wird un~er einem beschränkten
linearen Liftingvont.,tP =cl(T,..,p) eine beschränkte lineare Ab
bildung l:!eo-)~ooverstandenmit den ~igen5chaften: f=lef)~

fast üb.erall, l(f) = leg) für fr-fast gleiche .f, g. Es gilt
Satz: 1) wenn für.i. ea ein beschränktes lineares Lifting existiert

mit Norm QIU <. 2, so .ist (T,,,.,~) zerlegbar.
2) Es ex. ein unzerlegbarer Maßraum, so daß der zugehörige ~

.{Ooein. beschränktes lineares Lifting 1 der Norm BIll 2 •

. besitzt.

T. TRAYNOR: An elementary proof of the lifting theorem

•H. VON WEIZSÄCKER : ;Some negative results in the theory cf lifting .

The lifting theorem for a complete totally ftnite measure'space
is proved in a~ elementary way. The essence of the proof is the
following replacement for the IONESCU-TULCEA martingale argument.
Let <X.4~oc.2~···be a sequence of 6'-fields of measurable sets con
taining the null-sets, each endowed with a lifting lk (density .

would be enough [remark of s. G~) such that lk+1 extends lk.

Let d(A,k,r) be the largest E~lk(~~) such that ~(~F)~rr(F) for
all FE:~v ,F~ E. Then: dCA) = 0., \ ) n d(A,k,r) defines a density

~ ~ " ~w\("11""

- on the 6'-field generated by U OC.., which extends each lk. The re-
""f:IrJ

mainder of the proo1 is like that 01 the IONESCU-TULCEA's.(Por
details..see Pacific J. Nath. 53(1974)) S. GRAF (Schnitte Boole
scher Korrespondenzen und ihre Dualisierung, Dissertation, Er
langen, 1973) has essentially the same proof, but defines d(A,k~r)'

in terms of Radon-NikodYm-derivatives.

It is shown that two classical theorems in the theory of lifting
are sharp in a certain sense: (1) An exampl~ of an ideal in a
Boolean algebra iso given showing that the comp1eteness assumption
in a theorem of von Neumann - Stone on the construction of a
lifting from a lower density can not be weakened in general. The
construction illustrates the fact that the metrizability as
sumptions in E. MICHAEL's selection theorems are essential.
(2) LetJl be a locally compact group with Haar measure ~. Then
there is a lifting commuting with all 1eft translations inJt •
( A. and C. IONESCU-TULCEA ) 0e proof that such a lifting can not
commute with any other continuous bijection onJL, which transforms
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~-nullsets into ~-nullsets whenever~ is conneeted and ~ is
6'-finite. The proof is basen on a lemma on automorphisms of
complete Boolean algebras.

Differentiation von Maßen

S.D. CHATTERJI: Differentiation of measures

Let « ... '= "''rtf be a sequence of algebras on aspace.Q; let (;) be a
fini tely addi tive real set-function of bounded variation on Otoo== ld Ot.,

and let ~'be a fixed positive, finite, ~-additive"measure defined
on air-algebra "l. ~ Ot. CIIO • Under these conditions i t is known (see
CHATTERJI, Manuscripta fvlath.,4(1973)) that lim DiT... S = ne a.e.Cf)
where \T", S = restrietion of e to a... and D1i"""G is the Radon-NikodY'm
derivative w.r.t. p of the absolutely continuous part of~9cal

culated w.r.t. <X,,(the same far De on O(e-).This theorem contains
the classical martingale theorem as weIl as the Lebesgue differen
tiation theorem in ~~. Various generalizations of this to.the ease
of general 9.., replacing~",e and taking values in .a Banach s~ace _
X satisfying Radon-NikodYm theorem are.given where the basie-mea
sure f need not be finite or is only finitely additive. Relation
ships with the classical Vitali-Besikovitch-theorems are mentioned.

M. DE GUZMAN Differentiation of integrals in ~~

F. IDPSOE :

"The problems treated in this communication referred to the loeal
theory of differentiation, i. e. to the extensions of the clas
sieal theorem of Lebesgue on differentiation. The development· of
the theory has lead to intersting connections with covering lem
mas ef different types and with weak-type properties for the Hardy
Littlewood maximal operator and their generalizations. Several
recent results concerning these relationships were discussed and
some open problems in the field were stated. (Reference:M. DE .

GUZMAN, Differen~iation of integrals in ~~ ,Lecture Notes Uni
versidad eomplutense de Madrid, 1974)

Packings and coverings with balls in Euelidean
s.pace

The following theorem was proved and discussed:
Theorem: Let X =lt1 wi th some norm. Let As:- X, and S be a class

of c"losed 'balls such tha t ':J 1 'V 1- JI x - y'U ~ r~} r ~ ~
Let ~ be any Radon m"easure on X "'e:~ 0 iaoc,~" & 10 ~C'l.'1JeS
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(1) There exists (Bn)n disjoint in! , such that ;(A\~Bn)=O

(ii) To l.., 0 there exists (Bn)n in j , such that VBn 2 A

and ~ f(Bn ) J: ;(A) +!- ""

Both in (i) and (ii) the sets Bn can be chosen inside any pre
seribed open set containing A.

Radon-NikodYm'scher Satz für vektorwertige Maße

G.Y.H. CHI: On Radon~Nikodtm theorem rar a class of 10ea11y

convex spaces 4It
A locally convex space (l.e.s.) E has property (BM) iff for all
bo~ded subsets B of the space INtE} of absolutely summably se
quences in E there exists an absolutely convex bounded closed
metrizable M~E such that ~PM(Xi)~1 for all (xi)iEB· (~ de-:-
notes the Minkowski-functional cf M). The fol1owing analogue of
RIEFFEL's Radon-Nikodtm theorem ~an be esta~lished:

Theorem: Let E be a quasicomplete l~c.s. with property (BM) and
let (J'2,l'f) be a complete probability space. Let m:Z-) E

be a (countably additive) vector measure. Then m has a strongly
(Pettis) integrable derivative w.r.t. p iff: (i) m i5 absolutely
cORtinuous w.r.t. p (ii) m has bounded variation (iii) m has
locally relatively compact average range.
Examples of l.c.s.having property (BM) are: Frechet spaces, (LF)
spaces, Mantel (DF)-spaces, strong duals of metrizable Montel
spaces, strang duals of metrizable Schwartz-spaces, precompact
duals of separable metrizable spaces.

J. DIESTEL: The Radon-Nikodym theorem and spaces cf operators

The relationshipsof the RNP with the coincidence cf integral and

nuc1ear operators were discussed; in particular it is noted that
if X~ has RNP and the approximation property then X· has the met
ric approximation property. The classical Dixmier-v. Neumann
-Schatten duality theory, i. e. K(X) (the compact operators) has
N(~) (nuc1ear operators) as a dual and N(X~) has L(X?·) (linear
operators) as a dual, is generalized by the corollary fact that
if X ~ has RNP and the approximation property, then this duali ty
is valid too. The problem of whieh spaces cf ope~ators have RNP
was then discu5sed noting that X~ has RNP and the approximation
property implies N(X·) has RNP and there is a Ugood U sufficient
condition that L(X,Y) has RNP.
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Geometrie charactel'izations cf the Radon-Nikodym
property

A Banach space is said to have the Radon-Nikodym property (RNP)
provided every absolutely continuous X-valued measure of boun
ded variation on (0,1] has a Bochner-integrable Radon-Nikodym
derivative. The talk was concerned with recently obtained inter
nal, geometrie characterizations of the RNP in terms of the
existence cf extreme points, exposed points, and supporting
hyperplanes for closed bounded sets in X. (The results discussed
are due to several people; particularly"tc R.R. PHELPS, and to
P.D. MORRIS and the speaker jointly )

z. LIPECKI and K. MUSIA~

(communicated by .

Z. Musiaa:)

On the Radon-NikodYm derivative

cf a measure taking values in a
Banach space with basis

J. BLIEDTNER

Let (Jl,1,~) be a positive finite measure space and let X be a
Banach space with basiSlxn' and the associated coefficient

functionals tx~} •
Theorem: Let lfnl5:L1(~) and a measure ,,:~-'X be such that

V E~2 \/nf: lII : x~ "(E) = JE f n ~. Then the following
are equivalent: (i) ~ has a pettis-~-integrable RN-derivative

(ii) ~ ~ .. <.. ))(,. converges strongly f-almost everywhere
(iii) f ~,.(: )X; converges weakly in ~

Either of them implies that: l>(E) = (P)-JE ~ fn(O)Xndtt VE Er~

Darstellungssätze vom Riesz'schen TYP

Representation o~ positive linear functionals
by measures

Let X be a locally compact space, p~C(X) be a convex cone such
that the space K(X) s=C(X) of functions with compact support is

contained in Cp(X) :? l.r E: C(X)l"3 PE:P : I~\ l=p} • By ~ theorem cf
Choquet every positive linear functional -r on P is represected
by a positive Radon measure ~ on X provided P is an adapted cone,'
i.e. "YP6P Jqe:P: ,,~., 0 :'jKSX compact such that p'= Eq on X'K.
This implies especially that 1: : P-') Ii", positive linear satisfies
the following co~di'tion : (.-) \J peP 'V€.) 0 'lqE:P JK:X compact
such tha t p ~ q on X, K and z:. q ~ [. '.'ie have the following:
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Proposition: Suppose 'Z: : P -"")~'" s'atisfies Cf;). Then c:: can be re

presented by a measure ~ •
. This proposition has applications to potential theory (existence
of balayaged measures). A connection of eondition (*) to the
adaptedness of P is given by the follo~ing

Proposition: Consider the statements: (1) P is adapted (2) Every
T :p-)iK+positive line~r satisfies (*) (3) The set

p~ := L~Pn6C(X)l (Pn)nf::p} is adapted. Then (1)=)(2)==X3)

A generalization cf the Riesz-Choguet-
representation theorem

Let X be an arbitrary set and F(X) be a cone'of upper boundeq
functions f: X-)Foa,oalcontaining the constantf? F(X) is called a

Dini~cone if for every decreasihg sequenqe (fn)n in F(X) we have:
sup inf 1'n(x) "= in! sup f n (x). A positive homogeneous and
XE: X 'OE.!N n~ x~X

additive functional ~:F(X)-)[-ooloo[is called astate if for all

f E- F(X) f;l(f) ~ sup f(x).
XEX

Theorem: ,For every state ~ there. is a probability measure ~ (de-

fined on the ~-algebra over X generated by F(X))'such
thattt(f)~ Ix!' d~ .'rIfE- F(X) if. and only if F(X) is a Dini-cone.
In case.that X is a· topological space and F(X) consists of con
tinuous funetions then ~ can be extended to a ~-algebra containing
all. compact sets. '.

'This theorem is proved via eontinuous decomposition properties
in the state space •. Choquet's theorem is a special ease of this
result sinee the restrietions to the extreme boundary of upper
semicontinuous functions on a compact convex set form a Dini
cone (maximum principle).

Measures with values in partial~y ordered
linear spaces

Let V be a monotone 5-complete partially ordered linear space.
A V-valued meas~re on a measurable space (Xt~) is a map m from
~ inta V+ sucht that: (i) \J E,F4: ß :m(E)+m(F) =m(EuF)+m(EnF)

(ii) if (En)n is an increasing sequence in~ , then m(~n) = '1m(En)

Theorem: Let X be a compact Hausdorff space and Cf:C(X)-)V a .
positive linear operator. Then there exists an unique

V-valued Bai~e measure m on X such that Cf(f)= Ix fdm Vi ~c(x).
Further if V is monotone completL then there exists an unique

Borel measure ~ such that ~ extends m.

Problem: Give a constructive proof of this theorem.
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Ir the analogue of the Hopf-KolmoGorov extension theorem holds
for V we say that V has the measure extension property.
Theorem: V has the measure extension property if and only if each

V-valued Baire measure on each compact space is regular.
Specialize by requiring V to be a lattice. By a result of ~~TTHIS

if V is weakly 6-distributive then V has the measure extension
property. The converse of this result follows from a result of
the speaker who proved that V is weakly b-distributive if and
only if each V-valued Baire measure on each compact Hausdorff
space is regular.

Vektorwertise Maße - Integration, Liapunov -. Eigenschaft

G. KNO\VLES On Liapunov vector measures

A vector measure on 'a ~-algebra Ot taking values in a' quasi
complete locally convex space X is called Liapunov iff the range
of i ts restrietions to O[F = tF&CtlE~F i is convex and weakly com
pact for every F~O(. It is called closed, irr theassociated
metric space cf equivalence classes is.complete. A necessary'and
sufficient condition ror a closed vector measure to be Liapunov
is: For every non-rn-null set E~OCthere exists a bounded measurable
functio~ f, non zero'on E, such that JE f dm = O.
From this theorem it can be shown that ror every vector measure
there ~s a Liapunov measure having the same (closed convex hull
of) range and that every vector measure can be decomposed into
a Liapunov part and another with the property tha~ integration
is essentially a 1-1 map from the bounded mesurable functionse into X.

P. MASANI Pettis integration in Hilbert space

Let H be a Hilbert space, not necessarily separable, and ~tN'" be
the ff-algebra generated by the elass of open balls in H. Let ~
be a 5-algebra over a set..n. A function f EI H..Q. is <Xl '6f1( measurable
iff Vx f: H, \fC. )-?C\ is ()( measurable .• For a posi tive measure lf
on (J2. l lX.) and 0 t. p~oo define L : = {fE- H.2: f is 0(, '«K measurable

1. p,~

and ua.,1 f\ P dl;l' oo} • Lp , is not a vec tor space in general for
any p, but it is ncomple~en in a slightly extended sense under·
the usual L norms.p

Let tvV~ be the ~-algebra generated by the base ~ of weak
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neighborhoods of H. Then ~.N'w= ;&'cN". Hence every fE L1 is
scalarly measurable, and in fact Pettis integrable.,r There
exists f&L1,~ such that range f is not ~-essentially separable.
HenceL1t~ is a proper extension of the Bochner class c,,~.

Functions f6 L1 \ l1 are encountered in the Levy inversion for
'tf ,u

H-valued c.s.o.s. measures over non~second countable 1.0.a. groups.

G.E.F. THOMAS: Vector integration

The purpose of this talk is to discuss a property of the Pettis
integral which is not shared by the Bochner integral.
Theorem: Let.X and Y be Banach spaces; X separable with X~ Y. e

Let f:~-"Y be a Pettis integrable function such that
'(i)f(t).X Vt, (ii) JA fd\J(!X VA~ß..Thenf:N.-"Xis

Pettis integrable.
Corollary: X separable, T:D

T
-) X a closed operator, f:i2 -). DT

a function which is integrable as X-valued function
such that JA f d~ E DT• Then Tf is integrable and f ATf dv = T!Afdt.T.

This theorem can be proved by using the theorem of Banach
Dieudonn~. It can be generalized to a Suslin locally convex space
by using a very intersting theorem of CHRISTENSEN : Let m:"P(lN)-t Gi

be an additive set function to an abelian topological group.
Assume m is a Borel map (identi.fYing'J>ClN)With~O,1l"') Then m 15

countably additive.

Funktionale auf Vektorverbänden

K. BICHTELER Function metries with dominated convergence
theorems

A countably subadditive function metric G on a Stone-lattice R
of elementary functions is called weak upper gauge' (WUG) if
G(f.. )-')0 for disjoint dominated sequences (Cf,,)tot in R. The domi
nated and monotone convergence theorems hold in the elosure
L1 (G) of R~. Measurability is defined via the Lusin property and
has all desired properties.
Applications: (1) All topologieal vector lattices L in which
disjoint sequences of positive elements converge to zero have
order continuous topoiogy and so have their topological comple
tions which are space L1(1)' ~ a hyperst?nean collection of
WUG's. One gets: representations of the dual L' if L is locally
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convex, order characterizations of ~ -completeness, weak sequen
"tial comp1eteness, reflexivity etc. (2) Integration of vector
measures.

A new proof of Pallu de 18 Barriere's
representation theorem ror normal states
o~ von Neumann aigebras

Let ~ be a commutative von Neumann algebra of operators on a
Hilbert space H ~nd Cf be anormal state on '(li... Then, by Pallu
de 1a Barriere's theorem, there exists a vector xcH such that

t.f(A) = (Ax,x) .rar all A.6ttt. This result can be easily derived
from the .rollowing Rado~-Nikodtm type theorem for normal ;functio
oals on Riesz spaces: Let L be a Dedekind complete Riesz space
and Cf, f a pair of posi tive normal linear functionals on L.
Then ~ is abso1utely continuous w.r.t. tf if and only if "there
exists an orthomorphism T on L (i.e. a positive linear trans
formation of L into L commuting with all projections of L) such
that '-V(f) <f(Tf) for all .f~L.

Normed spaces ror which the space cf all singular
bounded linear" functionals 15 an abstract L-space

If L is a normed vector lattice, L~ is the space of all bounded
linear functionals on ~and L~ the subspace o.f L~ consisting of
all sequentially order continuous elements in L~', .then L~ is
a band in the vector la~tice L·.The elements in the disjoint com
plement-L: of_L~ are called the singular bounded linear funct10
nals on L. For L an Orlicz space it was proved by T. ANno (1960)
that L~ is an ~space; this was generalized to some "boundary"
cases (discontinuous Orlicz function) by M.M. RAD (1968).
Definition: The normed vector lattice L 15 called a se~i-M space
if, for any positive u1 ,u2 in L of norm one and for any sequence
u1 " u2 ,,?/vn,&O in L we have 1im llvn\l ~1.

Theorem (E. DE JONGE): I.f L is serni-M, then L: is an L-space.
(1974) If L has the "principal projection pro-

perty", the converse also holds.
Since all Or1icz spaces are serni-M, this takes care of the eIder
results.
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Probleme in Verbindung mit Quantentheorie

L. GROSS: Logarithmic Sobolev inequa11ties

Inequalities of Sobolev type are proven in infinite dimensions.
Specifically, if "'" denotes Gauss measure on ~ , .m=1, 2, ••• , oa ,
then we proof fifl 2 In \f! d \> ~ j\grad fl 2 du + Ifll~ ·ln I\fq 2

Applications to quantum field theory are described.
(Reference: L. GROSS: Logarithmic Sobolev inequalities, to appear
~n Amer. J. of Math.)

vi. HACKENBROCH Vector measures and spectral theory

The aim of the talk was to show how vector measures are useful
in function space representation of orde~ed vector spaces both
to describe the size of the representi~ function system and to
give (spectral) integral repres~ntations. In the "commutat·ive tt

-case of (o-complete) vector lattices E there is a vector lattice
isomorphism E ~ L1(lf , ~) which generalizes Freuienthal' s spectral
theorem and also gives Kakutani's representation of AL-spaces.

In "non-commutative" situations arising in C*-algebra theory and

also in axiomatic quantum mechanics one has a vector space A of
bounded real functions on some set..n such that (1) every face·
F : = {te..Q: a(t). = 0 J (for some 0 ~ aGA) has a complernentary
face ~!:: -e.\F and (2) every F gives rise to a projection PF from

·A into A defined by PF8:: a on Fand PI' = 0 on F i for O~. eA

Then if A is pointwise monotone o-complete' wehave a spectral
theorem: . a = fA"(cl~>:for same spect~al measure 11" on ü< iff a is
measurable w.r.t. the ~ogic ?f all faces in an appropriate sense.

D.A. KAPPOS Measure theory on orthomodular lattices

The .concept cf an orthomodular ~-poset, i.e. an orthocomplemen
ted partially ordered set L with addition such that for every
sequence (~n)n'Of pairwise orthogonal ele~ents cf L ~an exists
and equals ~an. In ease that L is an orthomodular. lattice it
was shown that L is the union of a family cf maximal Boolean sub
lattices. With the help of this result, the concepts cf proba
bility measures, measurable functions, random variables, experi
ments and of observables can be defined.
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Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastische Prozesse

W.M. BOGDANO\'/ICZ: A oe\'/ approach to the theory of probabili ty
via algebraic categories

In this talk were presented statistical considerations leading
to the definition of the category EXP of expectation spaces and
the category ARRP of all representations of random processes.
Properties of morphisms of such categories were established and

some isomorphie categories were derived. This permits one" to de-
~ fine two functors: STAT and PHYS from the category ARRP into it

self which are idempotent. The .first functor does not distinguish
statistieally equivalent random processes and the second one does
not distinguish processes with the same set of trajectories.
Image cf ARRP by PHYS represents a eategory which,generated by
means cf Baire functions,is identifiable with the category of
all random processes~ Then the isomorphie categories of (1) Baire
probability spaces, (2) Baire measure spaees, (3) Kolmogorov's
distribution spaces, (4) Bochner's positive definite funct~ons,

are· derived giving abetter insight inta the class~cal theory cf
random processes.

v. GOODfl-1AN. Transition probabilities for a Banach space-,
valued Brownian motion

A mean zero Gaussian measure, ~, defined on the Borel algebra of
a real.separable Banach space, B, determines an independent in
crement stochastic process !W(t)), t~o, with transition proba
bi.lities given by p( t x + W(t)6 EJ) = r( tlE -:- x ) where .t ') 0,
x B, E Cf:.B. The process ix +. W(t)} is called B-valued Brownian
motion. A new process i8 obtained by truncating a sampIe path at
the point of first exit from a fixed open subset U of B. Trans
ition probabilities for thiä process are studied'tt~ough charac-'
terization of their Radon-Nikodym derivatives relative to the
Brownian motion.transition probabilities.·In addition, the re
sult ~hat the Yeh-Wiener process in two variables i5 a CCCü, 1) )
valued Brownian motion with r = classical Wiener measure is dis
cussed. It is conjectured that the Radon-Nikodym derivative cf
transi"t.ion probabilities for U = [x, sup x( s) ~ 1} is

o~s~1

1 - exp [- ~ • min Y(8) - 1 (x(s) - 1 )1
.'" o's~1 s· J
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A problem in equidistribution

Let fPn : n=1;2, ••• } be a sequence cf partitions of the unit

interval[0,1), where Pn = IO=x~ < x~~"'<X~n=1} n=1,2, •••

We say that ~n: n=1,2, ••• } is equidistributed on [0,1] if
1 ~ n 1rlim mn+1 ~ f(xk ) Jf(t) dt for any real valued

n~~ k~ 0

continuous function defined on [0,1].
Let O<oc.<1. Con~ider the sequence iPn (cx):n=1,2, ••• } of partitions
01' [0,1) defined, by induction, as f"ollows: (i) P1 (\lC,) = {0,1} _

(ii) Pn+1(~ is obtained from Pn(~ by decomposing all interval~

of Pn(~) which are of maximal length into two parts with the
ratio Q( : 1-~. It is shown that {p (C\): n=1, 2, ••• } thus obtained

_;, n
is equidistributed on LO,1,. The proof is based an a resul t in
ergodie theory obtained in a joint paper cf the speaker with
HAJIAN and lTO which appeared in the Advances in Math. in 1972.
(vol. 9, pp. 52-65; "S is ergodie" on page 63)

Z.R. FOP-STOJANOVIC •. Absolute continuity of measures generated
by Ito-McShane stochastic differential
eguations

The setting: Let (Jl,~,p) be a probability space and let
(~ ,te [0,11) be a family of 6'-subalgebras of rr t

such that Vs, tE-to,11: s~ t ==)~~t. Denote by (,2,~) a measurable
space of continuous functions X = (Xt :te[ü,11 ) with ~ the
o-a1gebra generated by lxs : s -= 1} (X are es measurable). Finally
let Z = (Zt' '5t:tEfO,11 ) be a Quasi:martingale with Z = 0.

r'*-' 0 - 1Definition: A continuous random process f = (I t' 5t:t~LO,1 .) _
is called of Ito-McShane type (w.r.t. z) if there ~

exi~ts a.~and~m process ~ = (~t' f!t: tE lP,11 ) such that

(i)ll(\t(w>l dtt.. c>o a.e.(P) and (ii) VtELo,1]: dft = Pt(w)dt +
+ dZt '" Jo = 0, where the last equation is Ito-McShane stochastic
differential equation.

Let CC"f ' tt~ be measures on (,2, ~) corresponding to J and Z. i. e.

VB~~ : f1<B) = P(te,.): J(,-,»e B} ), (t! (B) = P«(w :Z(w)e: B} ).
Then the following holds:
Theorem: Let } be of Ito-l'-lcShane type w.r.t.~Z.

If j ~~(w) dt < 00 a.e. (p) then ~J<..<. ~~
o
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Maße auf Mannigfaltigkeiten und uniformen Räumen

G. FICHERA Homolog: spaces of k-measures aod related
inegualities for differential ferms

Homology spaces of k-measures on a compact differentiable mani
fold V were defined. The related isomorphism theorems were shown
to be connected with some "a priorin inequalities for smoath
differential farms defined on V.
(Reference: G. FICHERAi Spazi lineari di k-misere e di forme
differenziali,·Proc. Int. Symp. on linear spaces, Jerusalem 1960,

pp. 175-226 (1961)

z. FROLIK: Measure theory on uniform spaces

In this talk the definitions of uniform and free uniform measures
on uniform spaces were given. Then topological properties of
the spaces of uniform and free uniform measures were derived
(e.g. compact sets coincide in the strang and the weak topology).
Further the problem of reducing the theory to "simple spaces"
was discussed. Finally problems and conjectures ware stated and
examples given.

Maßtheoretische Probleme in der Mathematischen Ökonomie:

D. SONDERMANN Measure theory aod economic eguilibrium
analysis

A large economy can \ie' described as an atomless distribution
on the space T cf agent's characteristics. Let E denote the
space of all atomless distributions on T and S the pri~e simplex.
Then equilibrium analysis is concerned with the study of the
Walras-correspondence W~rom the parameter space E into the
state space S which associates to each economy E the set W(E)
of price equilibria for this economy. Four aspects have been
studied, so far, in equilibrium analysis: (1) Existence
(i.e. W(E) ~~. bY,means of algebraic topology and measure theory
(2) Computation by means of combinatorics (;) Uniqueness
and (4) Continuity by means of g~obal analysis.



- 18 -

Measure theoretical problems in equilibrium analysis:
(1) 1s there a "canonical n measure on T? (2) 1~1hat measures
on T give rise to a C1 demand ~unction? (3) What measures
on T give rise to an excess demand which is a gradient field
on S? (4) Will a "smooth tt distribution on T yield a "smooth"
excess demand ?

G. Mägerl ~Erlangen)

()
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VORTRAGSAUSZUGE:

C.D. ALIPRANTIS: On the completlons of an Archimedean
Riesz space

(JoInt work with E. LANGFORD.)

A dense Rlesz Injectlon 18 a Riesz isomorphlsm fram a Rlesz space
L Into a RIesz space"M wlth order dense range. We consider the
category ~ of all Archimedean Rlesz spaces with morphlsms the
dense Rlesz Injectlons. It seems natural to deflne the dIfferent
completions of an Archimedean RIesz space aa universal objects
of L w1th respect eertain sUbcategories of ~. Por example
taklng the sUbcategory "cons1stlng of all Rlesz spaces wlth .
the projectlon property one ean define the projectlon completlon
LP of ;L ascthe Ja-universal element of L. It can be shown
that such a unlversal"object exlsts. The ~-Dedeklnd completlon,
prlnc1pal proJection eompletion and the uniform completion ean be
def1ned on a s1m1lar manner.

The advantage cf the categorical approach 18 that all the comple
tlons can be treated s1multaneously.

T. ANDO: Best approx1mants in L1 space

Consider the real 'Banaeh space L1 on a probabillty space
( S2 ,A,P). Glven a O"'-subalgebra B cf A, let L1 (B) deno~te

the subspaee cons1sting cf-all functlons measurable wlth respect
to B. GIven a function f E Li, a function g € L1(B) 18 called
a best approximant of f 1f g has the mInimum distance to f:

Ilr - g{( . = inr ( I/r - hll h E L 1 (B)} •

1. The set of best approximants cf f 1~"not empty but contalns
the maximum, denoted by UB(f), the Freudenthal spectral re
presentation of which 18 glven exp11cltly by

= dg~

where g 18 the character1stic function of the set
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{1/2 <EB( X{r'1J»)' EB belng the cond1tlonal expectatlon
w1th respect to B.·

2. Let { Bn } be a sequence er 0'" -subalgebras • Ir the sequence

fEB (h)} converges to 'EB(h) .almost everywhere ror every

h €nL 1 , the~

S.J. BERNAU: B1contraetlve project1oDS and recrder1ng cf

~-lSpaceB

Suppose 1 '= p ~ ." P ~ 2. A blcontractlve projectlon P on

Lp (X,1:,I') 1s a project1on P Buch that 'HPII f 1, "I-pli ~ 1.
All such have the property that 2P-I' 1s an Involut1ve 1sometry.
ot Lp • The ana17s1s er bleentractlve pr~jectlons enables us to
show that tbe onlJ Banach lattices linearly isometrie to Lp
are linearly isometrie and lattlce isomorph1e to
Lp <A,I;'f4) (f) Lp <.B,r,Ep (2) ,f'> where A,B are subsets of X

(wlth B = 0 in the camplez ease), AnB contains no measurable
subset of finite pos1tive measure. Ep (2) 1s tbe space ß2

with Ip-norm ordered bl tak1ng (1,1), (1,-1) as p~sltlve and
palr.lee disjolnt and Lp (B,E,Ep(2),p) 18 the Ep (2)-valued
Lp-apace dete~ned by Ep(2)- valued tunctlons measurable with
respect to {B"P: F ~ ~} •

These resulta are due to Bernau and Lacey. They extend work or
Blrne and Suillvan (Blcontractlve projections wltb p ~ 1 and
~ ~ probabl~lty measure) and Laeey and WoJtaszczyk (real sepa

rable reordered Lp-spacee).

o. BURKINSHAW: Solid compact .ubsets ct a Rlesz apace
(Joint work wlth P. DODDS.)

The main object of this paper will be to characterize the
tollowlng notat1ons in terms of dlsjo1nt sequences: weakly
compact order 1ntervals, compact order Intervals, weakly
compact 80l1d sets, and compact Bolid sets. The tollowing 1s
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proved.

Theorem. Let the loeally convex Rlesz 8pace (L,T) be T-eomplete.
Let AC: L be solid and bounded. Ir every dlsj olnt sequence in
A i8 T-convergent to 0, then A 18 relatlvely weak1y compact.

Theorem. Let the 10ea11y convex Rlesz space (L,T) be T-complete.
Let AC L be solId and bounded. A 1s relatlvely T-comJ?a~t irr
every dlsJolnt'sequence In A 18 T-convergent to.O and A
18 conta1ned 1n the band generated by the atoms cf L.

DONALD I. CARTWRIGHT: Inject1ve Banach lattlces

A Banach latt1ce E 1s called Injectlve lr for every Bana~h

lattlce GJ every closed sublattlce P of G, and every posltive
T ~ et'(F JE) J there ex1sts T E t(G ,E) wlth T ~ 0, JI'T/I = IITJ/
and TIF = T., H.f. Lotz has proved that AL-spaces and spaces
C(X), X-Stonean, are lnJect1ve.

Theorem. Let E be a Banach lattice. 'Then E 18 InJ ective 1ff
E haB the followlng t~o propertles:

(P) There is a positIve norm one proJectlon P: E"~ E.

(;tf) Glven closed balls (s(al'r1 ) J1~1' (S(bj.S j ) }j:l and an
order Interval [x ,yJ. in E such that R1 ~ x ~ y ~ bj

ror each 1,.1, and such that.these n+m+l sets pa1rw1se
1ntersect, then the 1ntersect1on of all the sets Is not .
empty.e Remarks (1) E has -(*) ~ EU has (If) ~ E" Is Injectlve.

In partlcular, E InJectlve ~ E" In.1ectlve

(11) We can assume n=m = r 1 = Sj = 1 in (tt) .
No expllc1t representatlon theorem Is known tor general inject1ve
apaces •. Ir E= band In E generated by the atoms, however, then
E 18 lnjectlve 1rr E 18 an ..(OIJ_sum of spaces .l1(A).
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M. DUHOUX:. Compact sets 1n preordered topologlcal vector spaces

A result of W1ckstead (Compact subsets of partlally ordered
Banach spaces, Math. Ann. 212 (1975) 271-84) 1s general1zed
aa fellows:

Let (E,~) be a pseudo-metr1zable 10cal1y convex vector space
partlally preordered by a c10sed wedge C. Then the .fol1owlng·
statements are equ1va1ent.

(1°) Every converg~nt sequence 1n E 18 major1zed.
(2°) 1'" 18 quasl-d1rected and every 1ncreas1ng Cauchy sequence

1n E 18 majorlzed.
(30

) Por every mapplng h : C' ---JI' R, non negat1vely homogeneou~

on C' and or(E',E)-contlnuous on each equ1contlnuous
subset of C', there ex1sts z t: E such that h(f) ~ fez)

tor all f .E C'.
(4°) Every precompact subset of E 18 maJor1zed.
(5°) Every compact (not necessarl1y Hausdorft) subset of E 18

majorlzed.

The t.opology
nelghborhood
Bucht that ~

1r 18 sald to be qU8s1-dlrected lr tor each
U cr 0 there 18 same ne1ghborhood V of o

To prove thls theorem we need a res~lt of G.J.O •. Jameson concer
ning topo1ogical M-spaces (~ocally solid Rlesz spaces wlth a
neighborhood-base at 0 ·conslstlng cr sub1attlces) : Ir such
aspace 18 Hausdorrr and comp1ete, tben each precompact subset
adm1ts a supremum.

H.O. FLöSSER: A characterlzat10n of Dlnl-lattlces

Let E be 10cal1y convex vector lattlce, E~ the positive
cone of Its topo1ogical dual. Then the follow1ng statements
are equlvalent:
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(1) Every CT(E' ,E)-closed face of E~ 15 the aCE' ,E)-closed
convex hull of Its extremal rays.

(2) Par all vector sublattices . P of E, all ideals G In E ,
areal contlnuous lattlce homomorph1sm on F has an extension
to E whlch 1s areal contll'1lC1lS lattlce homomorphism on E
vanlshlng on G 1fr It has a"contlnuous 1lne~r extension
to E vanlshlng on G •

(3) The statement under (2) 18 true ror all flnite-dtmensiona1
vec~or sublattlces "F of E and all closed ideals G of
E •

The condltion (1) 18 knowri to be equlva1ent to E belng a Dlnl
lattlce, thus (2) aod (3) glve new characterlzatlons of these
lattlces.

D.H.FREMLIN: The band generated by operators of flnite rank

Let E be a partlally ordered set. The "streng o~der topology"
on E 18 that"for wh1eh the closed s~ts are those closed under
monotone convergence of nets.

Theorem. Ir E 15 any Rlesz space, and F 18 a Dedeklnd com
plete Rlesz space, then the strong order closure of E""" e I"

in L~(E;F) ls preclsely the band It generates.

The proof proceeds by reductlon to the ease E = L1 ({O,1JK) arid
F = C(Y), and Inductlon on K •

B. FUCHSSTEINER: Slgned representlng measures: Exlstence and
unlquene.s8

Let X be a s·et and F(X) a convex cone of bounded tunetions
on X. F(X) i8 sald to have the D1n1-property it tor every
decreasing sequence f n In F(X) the relation

sup int f n = int sup f n ,
X n (.IN n f: IN X

holds.
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F(X) 1s sald to have the weak D1n1-property 1r tor all sequences

(~n' f n ) in ß X F(X) such that ~n - f n arid ~n + f n are
decreasing we have:

BUPx int ( ~n + ff f) = int suPX ( ~n + Irnl) ·
'n~N n nEN

By ~F we denote the a -algebra in X generated by FeX) •

TheDrem 1: Let E = F(X) be an M-space with respect to po1ntwise

order on X and su~norm. Then tor every ~ € (E. 1/-" )'* e .
there 18 a slgned ~F - measure ~p. with 1~t'1 ~ UfA-11
sucb that ./",(f) = Jx r dTJ' "t~ F(X) If and only ~f E+ + IR
haB the D1nl-property.

Theorem 2: Let F(X) be a convex CODe. Then' tor every positive
homogeneoull and additive tunctlonal ,.,,: F(X) ----.. IR with

. JfA'( f)J "" BUPX Irl VflP (X) there i8 a '81gned ~F measure

t"~ wlth ,,.1' 1 such that ".<t) ~ ~ t dt"14 1t and .on1y

ir P(X) .has the weak Dlnl-property.

Un1quene88 ot the measurea "r
1L

18 dlscu8sed and the problem
of extendlng fL to bigger cr-algebras.

G. OIERZ: Representat10n of BaDacb lattices by sections 1n
bundlei

Let E be a Banaeh lattlce w1th the dual apace. E' • 8y K~

'denote the positive part of the dual un1t-ball and b)' EM(K~)

the set 'or extreme points of K~ J whieb are maximal in tbe

orderlng of E' • Por a p E EM(K~) we detlne
abs (p): = I f ~ E I p ( I rI ) = o}.

Definition:

(1) A topologlcal space X 18 called a q-Hausdortt-space J lr
there 18 a collectlon 'J( of compact-Hausdortf-subspaces

of X J such that a Bubset U ~ X 18 open irr U" K 18

we

'e
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open in K tor every K E X.
(11) Let 33: = Ce, 1r, X) be a bundle of AL-spaces over a

q-Hausdorff bas1s-space X. A cont1nuous sectlon
er: X --. ~ vanlshes at infinit,y, 1r for every E, > 0

there exlsts a K ~:J( , such that lla(x)J!x <: E for allx,K .
Wlth ~(a9) we~denote the set of all cont1nuous sectlons
wh1ch vanlsh at Inflnity.

Theorem: Let E be a~ Banach .lattlce with the. following proper
tles:

(1) Por every pair p,q E EM(K~) wlth P f. q ,the equf-llty
p 1\ q = 0 holds.

(2) Par every a'(E' ,E) - convergent net (Pi)i E I with

{Pl11 E. I} ~ EM(K~) there 18 a q ~ EM(K~) such that

11m Pi ~ q
lEI

(3) Far every
and every

CY(E',E) - closed sub8et A ~ K~

q E EM(K~)U the equa11ty

E = [ n abBep>J + abseq)
P (. Af\EM(K~)

with 0 f. A

holds.

Then there 1s a bundle ~ = (~, 1t, X)

q-Hausdorrf basls-space X, such that E
Banach lattlce roctB).

of AL-spaces over a
18 ia,omorphie to the

Every AM-space satlsf1es the propertles (1)-(3), so we can state
the tollow1ng

Corollary 'ce. Porten1er}: For every AM-space E there 18 a

bundle A5: = Ce: ,?T, X) over a q-Hausdorff bas1s-space X
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and with stalks isomorphie to IR J suc,h that E 18 isomorphie f)

to the Banach latt1ce ~o(13)

The proof of the theorem 18 based on a Stone-Welerstraß-theorem
tor bundles of Banaeh lattlees.

J.J. GROBLER: Indices 1n tunt10n 8paees

The Ind~ce8 tor OrlI~z spaees whieh we~e orlg1nally Introduced
by W.Or11cz and W.Matuszewska as a gauge tor the rate ot grovth ~
of' a Young runction. were used'by T.Ando ~~ prove a compactnes8
theorem tor kernel operators aet1ng be~w~en Orliez spac~s. These
ind1ces have since been generalized by T.Shlmogakl aod. D.W.Boyd.
In order to extend Ando's result to gen~ral Banaeh tunetion
spaces ve als~ Introduce indices .hIeh turn out te be connected
to these cf Shlmogakl.

R. HAYDON: Types er measures on eompaet spaces

Let S be a compact space. The L-spa~e M(S) =·C(S)· can be
• •

represented 88 an '~1 - dlrect sum (i.~ (S) (ll.E L1 (S. '/A-a) )./1

.here (I' a) a c A' 18 a maximal disj oint tamily or nenatoni1c
measures on S • By the Maharam theorem. we may assume tha~

each L1(S. #a) ·18 1sometr1cally lattlce-lsomorphle to
T

L1 ( ID a. ~~). J tor some infinite ·cardinal ~a' where
In ='(-1, 1} a and Ä

1'
18 the usual product measure on ID oe

The problem eons1dered 18 to determlne, ror ~ glven compact ~

space S. what eard1nals ~ c~n appear in the above represen-.
tat1on. Let us formulate the Conjeeture C( -r; ): S carrle8 a
measure that 18 homoseneous of type ~ .1rr there 18 a cont1nuous
surjectlon S·-... [OJ1]~ • The ease "I: = W 18 cla8s1cal. The main
result here 18 the follow1ng.
Theorem. A sutticient cond1tion tor C( -c) to hold 18 that 't:

satisty:
( A) I( < T ~- 1('" <: T and

(B) ~ is' regular.
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C.B.HUIJSMANS: The latt1ces of all ideals and of all pr1nc1pal
ideals cf a Rlesz space.·

Denotlng the lattlce of all ideals of a Rlesz space L by
A(L) ami the latt1ce of all pr1~c1pal 1deals by .Ap(L)". we

have the fol1owlng very s1milar theorems: In a Rlesz space L
are.equ1valent:

(A) (1) ~(L) 18 a Boolean algebra

(11) Every ideal 1n L 15 a project1on band

(111) The hull-kernel topology 1n the c'ollect1on p( L,)

~ of all proper prime ideals,of L 15 the dlscrete
topology.

(iv) ~p(L) 1s a Boolean r1ng and ~p(L) sat1sf1es the

descendlng cha1n condltion

·(v) L 18 Archimedean and every prlncipal l.deal 1n L

18 of :finite d1mension

(B) (a) .Ap(L) i8 a Boolean r1ng

(b) Every pr1nclpal ideal in L 1s a projection band

(c) The hull-kernel topology in ;P(L) is a Hausdorrf
topology

(d) L i8 hyper-archimedean

E. de JONGE: Semi-M-spaces

Let L, be a normed R1esz space and
singular funct10nals def1ned 1n L

L .
r ,s

the space cf all

Definition. The space Lp 18 aald to be a seml~M-space whenever

u1 'U2 ~ L;, r(ut ) = P(u2) = 1 and u1 V u2 ~ vn ! 0 implle8
11m p(vn ) ~ 1 aa n..-, 00

Now the tollowlng holds.



- 12 -

Theorem.

18 an abstract
...

L f' , s(1') If L f 18 a 8em1-M~space, then
L-space.

(11) If L, ~aB the prlnclpal projection property, then Lp
18 a seml-M-space 1r and on1y Ir L* s 18 an abstract

t',
L-space.

The most important examples of semi-M-spaces are the Orl1cz
spaces L,(L},r./A) where (Ll,r,/4) 18 a a-tln1te
measure spaee and ~ Is a not neeessarily eontlnuous Orllez ~
tunetlon •. The norm 1n L§ ~ay be any cr the two cla8s1c~l

Orllcz Dorms.

S. KAPLAN: The image In L eo. 01 the Rlemann Integrable
tunct10ns

-1'1. ., ""qonslder t~e' real spaces ~ ~ wlth respect to Lebesgue
measure on the Interval [0.1J • B1 the identificatlon of ,LN
wlth (,(,1),. tbe elements cf ',l- are linear tunctlonals
on ,l1 . ...

Ve denote by C and R _tbe images in L IIO

of the 8pa~e of

contlnuou8 tunctlons and the space cf Riemann ·integrable
tunetions respectlvely. And we denote by.n the positive

face of the unlt ball of L1.: (t.LEL! '''l 0,. llfA'1I = 1J

Theorem. Ir ~1 1s endowed witb the topology ~(~1,C),

the set 01 elements 01 '.L" whleh are eontlnuous on n 18 a
preelsely R. •

The above 18 a special ease ~r our theorem, which 1s about a
general (L)-space and Its dual.

H. LEUTWILER: Riesz-Ipaces and potential theory

(JoInt work wlth M.ARSOVE).

Let E be an ordered (~) Dedek1nd a-complete vector space
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and U ~E+ a generatlng convex subeone. Let ~ denote the
order deflned by U. Definition. U is a (strongly) super
harmonie eone 1ff V u, v E U the mixed envelopes
U.AV: = max

4
{ WEU : w~u and w~vJ and u'Vv =

mln ~ ( W E. U : w ~ u and w ~ v J exist and ir
u~ v + v V u = u + v holds.

Theorem 1: (U J {.) i8 a Dedeklnd es -eomplete lattice. Two
types of bands are def1ned (potential resp. harmonie bands)
which yleld d1rect sum decomposltlon of U. For glven e E U
the set C : = (u EU: (2u)J\ e = u} 18 shown to genera11ze.
harmonie measures as weIl as eapacltary potentials in potential
theory, and it i8 noted that t = {extreme points of [o,e]}.

Theorem 2: Eaeh element of the prlnclpal potential band of {e}
18 repre8entable a8 .(':)0., dA. , where . ( e ~ }). ~ fi+ is a
( ~ ) -decreaslng famlly of elements of 8 . ·

H. P. LOTZ: Embeddlngs of C[0 ! 1] aod· Li (0,1] in Banaeh .
lattlces

The follow1ng results are d1scussed.

Theorem 1. Let E be a separable Banach latt1ee. Then E' has
a weak order unit If and only if L1 = L1 ( [0 J 1) 18 not lattice
isomorphie to a clo8ed sublatt1ce cf E' •

Theorem 2. For a Banach lattice E the follow1ng are equ1valent:

a) E' has the Badon-Nikodym property.

b) No elosed sublatt1ce of E' 18 lattice isomorphic to Co or
L1

Ir, 1n addition, E 18 separable these are equ1valent to

c) E' 18 separable.

The next two theorems are joint results wlth H.P. RosenthaI.
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Theorem 3. For a Banach latt1ce ~ the followlng are equ1valent:

a) Li 1s lattlce isomorphie ~o a closed sublatt1ce of E'.

b) C(~) ~J A the Cantor set, 1s order isomorph1e to a elosed
subspace of E •

c) E has a order 1nterval that ls·not weakly sequentially pre
compact.

d) There exists a p<,?s1tlve maJor1z1ng embedd1ng of . $1 1n E.

e) There -ex1sts a separable sublattlee F ot E such that
t i (r> tor some uneountable set r is lattiee isomorphie e
to a closed sublatt1ce of F' •

Theorem ~. Let E be a separable Banach lattice whose dual E'
18 weakly sequent1ally complete. Ir 'T isabounded linear opera
tor trom E in a Banach space F w1th T'F' not norm separable
then E has a complemented 8ubspace P isomorphie to C([O,1]>

on wh1ch · TI F 18 an .1somorph1sm.

~

W.A.J. LUXEMBURG: Remarks on R1esz spaee theory

A ahort discuss10n 18 presented of the h1storIeal'developments
of the theory of R1esz spaces followed by a discuss10n of the
var10us main streams of the theory.

R. NAGEL: Invariant measures tor semigroups of positIve
operators

The existence of an invariant measure 18 treated 1n the foliowing e
setting:

Let E be a Banaeh lattlce w1th order cont1nuous norm, quasi
1nterlor point, u € E+ and strIctly positive linear form
l' ~ E' • Let H be a norm bounded eommutatlve semlgroup

of order eontinuous positive operators on E leaving u fixed.

We define the H-radlcal R = 11 {B,. : P ~ Zl J where
B~ = (xE- E : </x/.Il) = o}l...l.: and
Zi = {o ~ f4 E E t : T t f.L = 1" tor all T € H} •
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= (x - Tx: for all T E H elther
and the conservative part C: = DJ- •

Theorem: The following are equlvalent:

(a) There exists a strictly poslt~ve H'-invariant linear form
on E

(h) R = (0) •

(c) 0 '" x ~ E ::::;;- O'f coHx for GY(E,E' oe) •

(d) H 1s cr(E,E'oc) - mean ergod1c wlth 0« P •

Ce) The dlss1pat 1ve part for each subsemigroup of lö H 15

equal to (0) •

J. QUINN: ~{esz injectlng a C(X) Into a C(Y) and same structure
space results

Two Rie8Z spaces L C:E are Internally d-equivalent provided
whenever x E ~ there i8 a y € L ror which
{ x }dd - in - E = {y Jdd - in - E • They are d-equivalent Ir
they are each Inter~ally d-equivalent te some (perhaps) other
Rlesz space D. It 18 shown that d-equlvalence 1mp11es hemeo
morphic structure"spaces of minimal prime ideals. Fer X = [0,1]

and Y an Indeco~posable contlnuum It 18 true that· C(X) and
C(Y) are d-equlvalent but not linearly d-eq~lvalent. This re
sult was based on a theorem (strongly related to a resu~t due
to M. ·Wolff and one due to A.J. EIlls) whlch stated that C(X)

could be densely Riesz injected.lnto C(Y) If and only Ir some
open dense Fv subset· of Y can be irreduclbly mapped onto X.
If E i8 either complete or t7-complete w1th a streng order unlt
then Land E have hemeomorphic structure spaces of minimal
prime ideals if and only Ir Land E are d-equivalent.

Ch. RALL: Boolesche Algebren von Projektionen

~ sei eine beschränkte Beolesche Algebra von Projektionen
(B.A.P.) auf einem Banachraum G • Besitzt G einen zyklischen
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Vektor Xo ' so existiert auf G eine Banachverbandsstruktur
E(xo) mit quasi-innerem Punkt Xo €E(xo )+ , deren Norm zu der
.Ausgangsnorm Iquivalent ist. Es werden Eigenschaften von P an
gegeben. unter denen der Strukturraum des Banachverbandes E(x)

" 0

~t dem Stone-Raum der Booleschen Algebra ~ identifiziert
werden kann.

Mit Hilfe der Banachverbandsstruktur der zyklischen Teilräume
gelingt eine Verallgemeinerung der von W.G. Bade gegebenen
Charakterlslerung der von einer vollständigen B.A.P.erzeugten e
Operatorenalgebra (vgl. Dunford-Schwartz, Linear Operators
Part 3. XVII 3.16).

Schließlich wird untersucht. unter welchen Voraussetzungen. auf
einem Banachraum 0 mit B.A.P. .~ eine Banachverbandsstruktur
E definiert werden kann, für die die B.A.P. ~ mit der 800le
sehen Algebra der Bandprojektionen übereinstimmt. Eine Reihe
äquivalenter Bedingungen erweist sich hierfür als hinreichend
und notwendig.

u. SCHLOTTERBECK: Ober einen Satz von Dunford und Pettis

Ist F' ein reflexiver Banachraum. 1 ~ P <: 00 , und -f-l ein
endliches-Maß, so kann man nach einem bekannten Satz von Dunford
~~ Pettis den Dual von LPp (f4) identifizieren mit
LP p,(f4) (1/p + i/p' ="1) • Dieses Resultat kann man wie
folgt erweitern:

E sei ein Banachverband mit ordnungsstetiger Norm und quasi
inneren Punkten im positiven Kegel. Es gibt dann ~inen endlichen
Maßraum (X,~) so daß E, und E' dargestellt werden k6nnen
als Banacbverbände von numerischen Funktionen auf X mit
L CIO

( t') C E,E' C L1 ( ..... ) (Inklusion von Idealen). Setzt man nun
L

E
F{ t'4) : = {g € pX : g fA-meßbar & (8 ----, IIg(s)"',) E E },

wobei die Norm eines Elements g E LEp(f) die Norm (~n E)
der :Funktion s ~ IIg(s) 11 F sein 8011, 50 kann man den

e
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Dual von LEF ( f )
nition) falls F
wenn E und F

identifizieren ml t LE;, (f.1 ')
reflexiv ist. Insbesondere is

reflexiv sind.

(analoge Defi
LE

p(f4) reflexiv,

M. WOLPF: Ein Zusammenhang zwischen dem Desintegrat10nssatz
von Strassen und Kegel-absolutsummierenden Operat"oren

Sei F stets ein Banachverband mit o-stetiger Norm und quasi
inneren Punkten 1m positiven Kegel, dargestellt zusammen mit
seinem Dual P' als V~rband stetiger numerischer Funktionen
auf seinem Strukturraum Z in der üblichen Weise:
C(Z) = LDO(Z, t4) C P,P' c L1(Z9fA) • Für folgende zwei Typen
von Abbildungen p von Z in den Raum aller stetigen Subllnear
formen auf de~ Banachraum E werden Des~ntegratlonssätze"vom
Strassensehen Typ bewiesen: p muß in beiden Fällen die Bedingung
(i) erfüllen: Es~ gibt eine (oBdA abgeschlossene) 1"-Nullmenge A,
so daß 'für jedes x € E die Abbildung z ~ <x,Pz) -stetig.lst.

1m ersten Fall lautet die 'zwelte Bedingung (11)r : Es gibt ein
h € P' mlt /lp(z)1! ~ h(z) r .6. Im zwe1ten Fall (11) 11
Zu jedem x E E gibt es ein hx Co P' mi.t <x,Pz) = hx(Z) f.U.
Außerdem soll In Fall 11 F reflexiv sein.

Man erhält die Desintegrationssätze auf folgende Weise: ein ein
faches-Lemma über Bisublinearformen und darunter11egende B1linear
formen l1efert eine stetige Abbildung T : p.--po E' , die 1z
auf die gegeben~, ·zu desintegr1erende Linearform x' abbildet.
Im ersten Fall ist T kegelabsoluts~lerend und ist daher
darstellbar als schwaches Integral. Im zweiten Fall gelingt
ebenfalls eine (noch schwächere, aber für unsere Zwecke aus
reichende) Integraldarstellung. Man kann den Strukturraum Z
durcn einen Maßraum erset~en, wenn man ein Lifting h1nzuz1eht~

J.D.M. WRIGHT: Weak dlstrlbutiv1ty in Rlesz-spaces

Kelley has proved that: A Saolean a-algebra B 18 a measure
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algebra lf, and only 1f, (1) "B ls weakly (0-, 0.0) -distrlbutive
and (11) there exlsts a strietly positive measure on B. By
startlng 'wlth the observation that, If A 18 an AW· -algepra

of finite type and If the self-adjo1nt part cf the eentre of
A ·la a weakly (cr,co)-dlstrlbutlve Riesz space then the latt1ce
cf proj ect10ns cf A ls weakly (0-, DO) -distrlbutive, i t 18

posslble to give a non-eommutat1ve analegue cf Kelley's theorem.
From th18 15 ean be deduced that a Type II AWN-algebra 18 a

von Neumann algebra ir, and only 1f, the eentre 18 weakly
(0- , "" )-distributive and a certain Intrlns1e geometrie property
18 satisfled.

When V i8 a Dedeklnd ~-eomplete R~esz space wlth Dedeklnd
A

eompletlon V, an analogue of the Rlesz representatlon theorem
i8 valid ror V-valued measures, without furt her restr1ctlons
on V. But the measures determlned may· fall It be regular.
We have : (1) Each V-valued Balre measure on each eompaet 'space

i8 regular ~ V i8 weakly v-distrlbutive. (li) Each V-valued,
quas1~regular Borelmeasure on each compact space 1~ regular

<=> V i8 weakly (er,oo )-distributive.

Donald I. Cartwr1gbt, TUblngen

,Chr1stlan Rall, TUb1ngen
~

Anhang: Probleme

.'

•
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PROBLEME;

Propost:d by:

C.D. ALIPRANTIS and O. BURKINSHAW

A locally ~o11d R1esz space (L,T) has the Fatou property 1f ~

has a basis ror zero con8~sting of solid and order closed sets
(see [3J and [4]). Assume that (L, '1:") 15 a Hausdorff lc;>cally

solid R1esz space with the Fatou property. It is known that the
topolog1cal complet1on (L, -r) of (L, T) ('see [lJ) has also

the Fatou property and that L 1s order dense 1n t (see [41,
[2]). It 18 also known that the i' -closure of asolid subset
of L in L is asolid subset of ·~([2]).

Ir A
I of

i8 a solid order closed subset 'of L, 1s the i -closure
"A 1n L an order closed subset of L?

Note that it 1s suff1c1ent to show that. i contains its uppe~

element& Note also that the answer 18 affirmative Ir L 1s
Dedeklnd compiete (see [2])
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T. ANDO

Let E be a Dedeklnd com~lete Banach latt1ce .and let

E' = E' c e E •8 where E' e i8 the band of the normal integrals
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on E and Eis the band of the singular funetionals. Is lt ~

possible tor the singular part Eis to be lattlce isomorphie
and isometrie to an AM-space? Does the singular subspace Eis
always contain a non-zero band on wh1ch the norm 18 order
eontlnuous?

s. BERNAU

G1ve a metr1c charaeterlzat10n of Banach lattices wlth order
continuoUB norm.

(The problem is related to charaeterizing those Banach spaees
whlch can are linearly isometrie to Banach.lattices w1th order
contlnuoU8 norm.)

D. I. CARTWRIGHT

Reterence 18 made to the correspond1ng lecture summary.

1. Find a representatlon theorem tor 1njectlve Banach latt1ces~

2. In the theorem stated 1n the lecture summary~ can (P) be
replaced by (P') : 1r A C E+ 18 d1rected upwards and
I/all ~ 1 for each a € A J then sup A exlsts and has

.norm ~ 1 ?

18 th~re a Banach lattice with (Pi) but not (P)?

3. Ir E" 18 1nject1ve and F a sublatt1ce cf G J and
o 4. T F-+E 18 compact and 1f e > 0 • does there e
ex1st a positive compact extension T : G~ E of T wlth

UTI( <. 11 TI/ + € ? (True tor Co and .(l J unknown for c
The converse 18 true.)

4. 18 every reflexive 1njective Banach latt1ce finite dimensional?

5. Ir the requ1rement "'" = UTU 18 dropped in the defin1tion
of an injective Banach lattice E, we call E eo -inject1ve.
Show that ./,2 18 not ~ -1nject1ve.
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D.H. FREMLIN

1. Let E be a partlally ordered set. Say that a topology on

E 18 Lebesgue 1f, ror non-empty dlrected sets ACE, elther"
A 1 x or A ~ x implles that % E: A •

Problem Let E be a Dedeklnd complete Rlesz space wlth an
order unlt and a 10ca11y solid Lebesgue Hausdorff 11near space
topology. 1s there necessarl1y a non-zero order-contlnous 1n
creaslng linear funct10nal ön E?

Egulvalent formulatlons {al Ir E i8 an inextensible
(= Dedeklnd complete and unlv~r8a11y eomplete) Riesz space
with a Hausdorfr Lebesgue locally solid linear space topology,
does E have to be isomorphie to LO{X) ror s~me measure
space X?

(b) Ir ~ 18 a Dedekind complete Boolean algebra and p a
strlctly positive Inerea81~g subadditlve order-contlnuous func
tlonal on A, 18 .,4 necessarlty hyperston1an ?

(c) Ir Z 15 a O"'-subalgebra of 8ubsets of X, andt' :2, ---'" [O,1J 18 subadd1tive, Inereaslng, and sequentlally
order-eontinuous, does there necessarlly ex1st a countably-

additive measure r- on E wlth the same null sets a8 ". ?

REFERENCES

D.H. FREMLIN, "Inextenslble Rlesz Spaces", Proc. Cambr1dge
Phil. Soc. 77 (1975) 71-89

D. MAHARAM, "An algebraic characterization of measure algebras",
Annals of Math. 48 (1947) 154-167.

has the positive approximation property
i8 compact and ~ ~ 0 , there 18 a posi

E --+ E of fin1te rank such that
x e K •

Problems Does every Banach lattlce have the approximation
property ? Does every Banach latt1ce have the positive approx1-
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mation property ?

3. Let X and· Y be compact Hausdorff spaces. In C(X x Y) let
P be the cene generated by (x e y : xEC(X)+ J y€C(Y)+) •

Then the closure of P for the finest locally cenvex linear
. +

space topology on C(X X Y) i8 Just C(X XY) • But what i8

the closure cf P for the flnest linear topology on C(X X Y) ?

4. Show that there 18 a nuclear operator T

such that ITI i8 not nuclear.

Subpreblem 18 the operator with kernel
nuclear ?

REFERENCE'

H.H. SCHAEFER, Banach lattlces of Positive Operators, Springer

1974.

A.G. GOULLET DE RUGY

1. ·Abundance cf faces in the dual of a simplex space:

Let V be a simplex space (i.e. an ordered Banach space with
order unit norm'and satisfying the R1esz decompos1tlon proper
ty).Is the following true:

Every L E V·I + is the supremum of functionals Li lying ip
proper closed faces of V~+.

Note: The answer 1s true ror separable simplex spaces.

2. Let C be a convex cone in a l.c.s. E generated by a com
pact convex set K conta1n1ng the orig1n such that the gauge
J

K
of K in C i8 «-addit1ve (tor s'ome 0( ~ 1) i.e.:

Por every ~um, x = Z xi cf points in C

DeJK(x) ~ E JK (x1 )
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Has C a universal cap (that is, is 1t generated by a compact

convex set XI contalnlng the orlg1n, whose gauge is i-addi

tive)?

Note: The answer i5 no when C 18 not a latt1ce; the answer 16

yes lf C is the dual cone of a Banach lattlce.•

3. Bad Banaeh lattlees:

(a) Giv~ an example of"a Banaeh lattlce V for which the sum
cf two proper closed 1deals 1s proper (dual1y it means that

two proper closed faces of V~ have an lntersectlon not
reduc1ng to zero) •

(b) Can the center cf a Banach lattlce V reduce to (Iv> .?

(The center is·the set of operators T on V such that

- 0( IV ~ T '«IV ror some Ol.:; 0 J where Iv 18 the 1den
t1ty operator on V.)

4. Genera11zed center:
Rlesz space. Let· Z

V such that

Let V be a 10ca11y convex 20cally solid
be the set of contlnuous operat~r8 T on

T(J) c:: J

ror any closed ideal J of V • Is Z a latt1ce ? 18 1t even

posltlvely generated ?

Note: True ror Banach latt1ce~, Z belng In that ease the .

usual center •

E. DE JONGE

Let L, (L\ , r J f4.) be a normed' Köthe spaee. and let L,a be the
ideal conslstlng of the funet10ns having an absolutely contlnuous
norm. Next, let V be apurely finltely additive positive measure
on (11, r) such that 11 (A ) <. co , P<:<'fJ..

Problem 1. When does there ex1sts a funetlon f E L +
l' r such that
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(i) P(fv ) = 1

(11) p(fv'X
A
)? 1/2 for all A ~ r satlsfylng Y(A) "7 0 •

RemarkJ note that Ir such an f v does exlst then

L; ~ L; must hold.

Problem 2. Assume in addition that p 18 arearrangement inva
riant norm. Does L; ~ Lp imp11es that there always ex1sts

an t~ a8 descr1bed 1n 1.

Problem 3. Assume that ~ takes only the values 0 and 1. so 4It
the sets A E. T' , satisr,ing ,,(A),. 0 form an ultrafilter.
Does there ex1sts an f v in this special ease if 1n addition

L; =1= L, and if p i8 rearrangement invariant?

This 18 true ir L; ={o}.

H.f. LOTZ

1. Let E be a Banach lattice such that no closed sublatt1ce
cf E 18 lattice isomorphie to Co or Li ( (O.1] ) Does E

have the Radon-N1kodym property ?

2. Let E be a Banach lattice such that C(,1) , ~ the Cantor
set, embeds in E. 18 L1([O,1]) lattlce' isomorphie to a
closed sublattlee of EI ?

W.A.J. LUXEMBURG

1. When are the minimal pr1me ideal spaees of two R1e8z spaces
homeomorphic ? ( See W.A.J. Luxemburg, Extensions of prime
ideals and the existence of project1ons in Riesz spaees.
Indag. Math. "35 (1973) 26J4-279).

2. Let X be a topologlcal space and let 'Cb{X) be the Rlesz
space of all bounded real con~uou5 tunctlons on X .• A posi
tive linear funetlonal f on Cb(X) 1s called an integral
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whenever 0 4 f n E Cb(X) and f n t w1th infnfn = 0 1n
Cb (X) 1mplles 'P (fn) ~ 0 , and It i5 called normal when

ever 0 ~ f--r c Cb(X) wlth f" land lnt"r tt: = 0 1n

Cb(X) implles inf ~ 9' (f1:" ) = 0 • Far whlch topological
spaces X 18 every positive Int'egral normal?

(W.A.J. Luxemburg, 15 every integral normal? Bull.Am. Math.
Soc. 73 (1967), 68~ - 688).

R. NAGEL

Let E be an AL-space w1th a quasl-lnterlor point u. Let
TEil (E) be an isomorphlsm w1th f1xed space {Au: '1 E IR J .
There ex1sts a T-1nvarlant sublattlce F of Eu' such t~at

(1) F 18 ~losed wlth respect to Pu' but dense 1n E.
1 n-1 1

(li) n~ T x pu-converges for all x E F ·
1=0

(pu denotes the gauge functlonal cf [-u,u]). This .has been
proved 1n.tha below clted papers. Glve a functional analy~1c

proof.

M. Denker., MZ ill, 231-253 (1973)

G. Hansel - J.P. Raoult, Indiana Univ. Math. J. ~, 221 - 237
(1973).

C. PORTENIER

1) Let E be aPlocally convex 10ca11y solid Riesz space and
denote by Go -the tin10n cf all extremal rays of E~ •
Ir E Is a D1n1 space (l.e., for example, every closed
face of E~ is the closed convex hull of Its extremal rays),
then any poslt1vely homogeneous and continuous funct10n
on Go has a unique linear and cont1nuous extension to
E~ (the topology.on EI 1s the weak topology ~(E',E».

Does the- converse hold ?
Note that the uniqueness implles that
convex hull of Go

E'+ 1s the closed
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2). Wlth the same notation, Ir E 15 such that E~. 18
almost weIl capped (i.e. the band generated by all capa

of E~ 18 E') , then tor any closed vector sublatt1ce

H of E J there exlst a subset ~ of GoX Go such that
H 1s the set of all e E E .setlsfylng .<e J fl> = .(e,-V')

ror all (f4, v ) €- I.
- Does the converse hold ?

Note that E 1s necessar11y a D1n1 space.

H. H. SCHAEFER

Let E be a Banach latt1ce algebra (BLA) wlth the preperty

that IxYI ~ Ix/·/YI ror all x,y E: E • Examples are g1ven
by C(K) J L

1
(G) (G locally compact abellan group), j#(H) =

the algebr~ ef the Hl1bert Schmldt operators. Characterlze

these BLA' 8 ror whlch' Ixyl = Ixf'/yl
(See H. Nakano: Spectral Theory, Tokyo (1951».

Donald I. Ca~twr1ght, TUblngen

Chr1stlan Rall, Tüblngen
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l.e.Cole:
M.F.Coste:
M.Coste:
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Involutive monads and topologies.
. Generie algebras.

Relative completeness for loeally
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Natural factorizations and the Kan extensions

of cohomology theories.

A final eoherenee theorem for closed categories.

A syntactic construction of the spectrum

of a eommutative ring.

Abstract families and the general adjoint

funetor theorem.
Cogenerators.

Localization and duality.

The special adjoint funetoT theorem for

functors which can be extended to indexed functors.

Topological properties of the reals in a topos.

Adjoint triangles, colimits and.Kan-extensions.
On categories of cocontinuous functors;
appl ica tions..

Spectral sequences and bi-Grothendi~ck

fil trations.
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Tag u n g s b e r ich t 28/1975

Die 13. Internationale Tagung dber Funktionalgleichungen

fand vom 6. bis 12. Juli 1975 im MathematisChen Forschungs~st1

tut Oberwolfach statt unter Leitung der Herren J. Aczel (Water~oo,

Ontario), O. Haupt (Erlangen-~ftrnberg) und A. Ostrowski (Basel).

Zum ersten Mal tagten wir im neuen' Gebäude des Instituts. In

der Ereffnungss1tzung wurden die Teilnehmer im Namen des For

schungs1nst1t~tesund der Leitung von H~rrn Haupt begrftsst.

ErwartungsgemAss und .erfreulicherweise war die Tagung

sowohl vom Inland 81s auch vom Ausland sehr gut besucht. Beson

dere freuten ~r uns, dass wir wieder Teilnehmer aus Jugoslawien'

und Ungarn bei 1lns sehen dur,ften, während diesma.l leider keine

Teilnehmer aus Rumänien begTReet werden konnten.

Es zeigte sich erneunt, dass die Theorie der Funktiona~

gleichungen in mehr und mehr Gebiete der Wissenschaft eingreift

e und daneben eine lebhafte innere Entwicklung auf'weist. DeshaIb

und angesichts der grossen Anzahl der VortrAge. erschien es

zweckmAss1g,' diese in klar abgegrenzten Gruppen zusammenzufassen.

Als solche seien etwa genannt' iterative Gleichungen, Cauchy

sche Gleichung in verschiedenen Definit1onsbereichen, Gleichun

gen tßr Funktionen mehrerer Veränderlichen, Beziehungen zur

Algebra und Geometrie, Anwendungen unter anderen auf Wirtschafts

und Informationstherien. Dabei ergab sich mehrfach, auch bei

den Anwendungen, dass Hilfsmittel nach denen in einem Gebiet
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gefragt war, als bereits in einem anderen Gebiet entwiokelt

'f'e's'tgestei~i1wurden. Auch diesmal erwiesen sioh informelle
':.

Besprechu*geh verschiedener Probleme als durchaus fruchtbar.
~ ..... 9·-.•- -.:-.,,'-..-:_~-~ .

Mit grossen Bedauern haben die Teilnehmer zur Kenntnis

genommen, dass BeTr Professor Haupt bei dieser Tagung wegen

seines hohen Alters. zum let zten Mal als einer der Tagungslei

ter gewirkt hat. An. seine Stelle wird Herr Professor Walter

Benz, Hamburg, treten.

Im Schlusswort brachte Herr Ostrowsk1 den Dank der

Teilnehmer an die Inst1tutsle1tung und an die Angestellten

des Hauses tftr die Organis8t1onsh11te und freundliche

Betreuung zum Ausdruck.

Kurzfaesungen der VortrAge so~e der Pr?blemstellungen

und :Bemerkungen folgen (getrennt voneinander) in chronologi

scher Reihenfolge.

Teilnehmer

In~gesamt nahmen 39 Mathematiker ~us 11 Ländern teilt

J. Aczel (Waterloo, Ont., K.anada)

L. Arlotti (Ferrara, Italien)

G. Aumann (Mftnchen, Deutschland)

K. Baron (Keto~ce, Polen)

w. Benz (Hamburg, Deu~8chland)

J. Dhombres (Nantes, Frankreich)

R. ~. Djordjevic (N1~, Jugoslawien)

w. Eichhorn (Karlsruhe, Deutschland)

I. Fenyö (Budapest, Ungarn)

B. Forte (waterloo, Ont., Kaneda)

,.-.
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w. GehriB (K&rlsruhe, Deutschland)

R. Ger (Katowice, Polen)

O. Haupt (Erlengen-Nftrnberg, Deutschland)

H.-B. Kalr1es (Breunschweig, Deutschland)

J. Kampe de Fer1et (LilIe, Frankreich)

PI. Kannappan (WaterlQo, Ont., Kanada)

M. Kuczme (Katowice, Polen)

S. Xurepa (Zegreb, Jugoslawien)

w. Le1ssner (Eochum, Deutschland)

w. Maier (Ma1nz, Deutschland)

J. van der Mark (Pretor1a, Sftdafr1ka)

z. Moszner (Kr8k~w, Polen)

c. T. Ng (WaterIoo, Ont., Kanada)

A. Ostrowski (BeseI, Schweiz)

L. Pagenon1 (~ailand, ~talien)

J. Rätz (Bern, Schweiz)

L. Reich (Graz, Österreich)

G. R1ggert (Marburg, Deutschland)

D. c. Russ~11 (Toronto, Ont., Kanada)

w. Sender (Braunschwelg, Deutschland)

P. 5cherk (Toronto, Ont., Kenade., und Ke.rleruhe, Deutschland)

H. Schwerdtfeger (Montreal, Quebec, Kanada)

A. SkIer (Ch1cago, Ill1no1s, U.S.A.).

A. Smejdor (Katowice, Polen)

F. Steh11ng (Karlsruhe, Deuts~hland)

J. Tabor (Krak6w, Polen)

G. Targonski (Merburg, Deutschland)

M. Taylor (Wolfv111e, Nova ~cot18, Kanada)

w. WeIter (Karlsruhe, Deutschland)
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Vortragsauszüge

w. UAIERt Zerbrochene Gitter.

'Seit Welerstrass 1st bekannt, dass analytische Lesungen

von D1fferen*englelchungen . 1m

1 < Re s

Allgemeinen keine Dlfferentlalglelchungen.~talgebraisChen

~elwerten zulassen. Als Ersatz differentieller Bindung existiert

nlr Eulers r -!'unktion eine Integralgleichung 2;. Stufe. Aber

schon die von GauBs bearbeitete Transzendente r '/ r 11: \f

verhAlt sich .weniger einfach und es bedarf weiteren Synthesen,

um Funktionalgleichung tflr 'f( z) ausfindig zu machen. Auf dem

geometrisChen Bintergrund der Zahlg1tter entstehen als einfaChe

Beispiele ftl.r I are zl < sr

U(z) e L n-S,\,,(zn)
n=1

und
t( z) e J, 5dt zt-1 ...._..,....~ (...s__+....1-__t....) __~~(~t...)

~;J. ein It
..1)(2

s/1,0,-1, •.•

SO dass mit eingeschrlnkten Ar~nten einerseits U( z) - u( -z),

andererseits f'( z) + rf( z-1), [r rationale Funktion] sich ver

einfacht.

l!. -11. UIRIES I Die Funkt10nalsleiohunsen der :Bernoulli-Polynome

in endlichen KBrpern.

Filr die :Bernoulli-Polynome BmI .lR...., Ja , m~ {0,1,2, • • •J,
gibt es 'bekannte Charakterls1erungen mit Hilfe ihrer D1fferen

zengleichung f(x+1)-f(x) I: mxm- 1 bzw. ihres Mult1plikat1ons

theorems fex) c: 2m-1 [f(~) +f\x~1)]. im Fall m E:.{O,1} ist Bm
in allen K8rpern Zp definiert, wobei p eine ungerade Primzahl

1st. Dann lAsst sich :!m1 Zp-+ 7lp leicht durch die Differenzen

gleichung charakterisieren. Die Kennzeichnung durch das Multl

plikat1onstheorem 1st - 1m Gegensatz zur Situation im Reellen _

erheblich komplizierter.
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So gilt etwa der folgende Setz'

Es sei 2 primitive Wurzel mod p und 1m Fall m=O voraus

_gesetzt 1 2P-1 ~ 1 mod p2. Ferner sei ft 7l ~71 ,f(a) ==B (0)
p p m

sowie 1'!ir alle xl: 'lZp a fex) '" :rn-1 [f(~) + f{X~1)l • Dann

gilt f = Bm •

Zwei Noten zu dem Themenkreis erscheinen demnAchst in den

Aequationes mathe )in Zusammenarbeit ~t L. J. Dickey und

H. S. Shank). In der Dissertat10n von W. Berget (Braunschwe1g,

19751 sind weitere Ergebnisse ftber Bernoulli-Polynome in ~p

erhalten.

w. SANDER' Bemerkung zu einem Satz von S. P1ccard.

X, Y, Z seien topolog1sche RAume, fl X)( Y......,Z. Es werden

hinreichende Bedingungen ff1r A c.x, Bc:. Y an'egeben, die

Kern f(A "'B) ,J ~ sichern. Anders 8usgedrdckt: In der .Familie

aller Tripel (f,A,B) mit der Eigenschaft Kern f(A )(B) ~ ~

werden umfangreiche Te1lklaseen angegeben.

s. K~PA' Decompos1t1on of weakly measurable semigroups and

eosine operator tunetions.

Let FI R~L(H) be a weakly messurable end locally

bounded eosine op~rator funetlon cf normal operators on

~ a Hilbert space H. Then, there exist complementary invariant

elosed linear subspsces H1 end ~2 in B euch.thst if P1 end P2

are self-adjoint preject10ne ef ~ ente H1 and H2 , respect1vely,

P1F 18 strongly eontinuous function of R lnto L(H1 ) end P2F

18 a singular tunctlon of R into L(H2).

Slm11ar theorem 18 proved for sem1groups of normal

operators.



- 6 -

L. PAGANONI' On a partial or totel parametr1zat1cn cf a elaas

of continuous funct1ons' app11cat1one to funct10nel eguat1ons.

We study some propert1es of a elaas -It. c a(E ,N) of con

tinuous funct10ns from E into N. After s definition cf a global

un1gueness strueture for ~ , we g1ve some cond1t1ons under

wh1ch 1t has such' a structure.

Then we apply these results to the clsas of tunct10nal

equat1ons.

f[F(x,y)] = B[f(x),f(y)lx,y]

and so we obtain cond1t1one wh1ch assure the un1quenese of

cont1nuous 8olut1ons cf (~)~ In such a way we get a partial or

total parametrizat10n of the ClS89 of cont1nuous solut1ons ~f (~).

J. ACZELI Altes und neues -aber Anwendungen von Funkt1onalgle1

chungen in der Kombinatorik und in Charakter1s1erungen von

Wahrsehein11chke1tsverte11ungen.

1. Das Funkt1onalgle1chungssystem

Pn(X+Y) :0 f:. l~) Pk(x)Pn-k(Y)
k=O

der "Polynome (Funktionen) von binomialem Typ" [G.-C. Rota -

R. lfullin, Graph Theory end tts Appllcat1ons, Academic Press,

New York, 1970, pp. 167-213j kann offensiChtlich auf das System

Pn(x+Y) :0 1:; I1t(x)Pn -k(Y) e
k=O

der zusammengesetzten Poisson Verteilung [L. Jinossy - A. Reny1

- J. Acz~l, Act·a Math. Acad. Se1. Hungar~ 1 ('1950), 209-224]

zuTackgeffthrt werden [mr weiteres s. J. Acz~l - G. Vranceanu,

Colloqu. Math. 26 (1972), 271-383]. Fftr ähnliche und 1hn11ch

zur!ckffthrbare Gleichungen s. D. R. Snow, 12-te Funkt1onalgle1

chungstagung,.Waterloo, Ont., 1974.

2. D. R. Sprott (mftndl1che Mitteilung) hat tßr die Anzahl

A(k,n) der Verteilungen von k Objekten 1n n Zellen, so dass

keine Zelle lehr bleibt, die Funktionalgle1chung
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(1+-t)G(s,t) - s tGl1~S' t)
der (modifizierten) Erzeugungsfunkt ion G( s ,t) =L L A( k ,n)sk-fl1-tn .

k n

abgeleitet und nach deren allgemeine Lesung gefragt. Das Problem.

kann auf Eest~g einer Lesung von

f(x+1) = af(x) + 1x
zurftckgefahrt werden.

3. R. G. Srivastava und A. B. L. Sr1vastava [J. Appl. Pro-

~ babil1ty 7 (1970), 497-5011 haben die ~olgende Vermutung ausge~

sprochen' Es seien m und n die Anzahl von ursprftng11ch beobach

teten Objekten zweier Arten. Ei~ Besch!d1gungsprozess des bino

mie.len Typs (~)pr(1_p)m-r (~)qS(1_Q)n-s reduziert die Anzahlen

auf r, s. F~lls rar die Wahrschein11chke1ten

P(r,s) ::P(r,sl unbesChldigt) =P(r,sl be~ehAd1gt)

= P(r,sfte11weise beschAdigt)

besteht, dann war die ursprftngliche Wahrsche1n11chke1tsve:te~1

ung ein Produkt zweier unabhängigen P~isson Verteilungen. Bei

veränderlichen p,q wurde dies von J. Acz~l [J. Appl. Probab11ity

9 (1972), 852-856, vgl. H. R. Van der Vaart, sankhyä Ser. A 34

(1972), 191-193] ohne Benutzung der letzten Gleichung in (1)

unter Voraussetzung der Stetigkeit in einem Punkte bewiesen.

Bei festen p,q wurde dasselbe Ergebnis, unter voller Ausnutz~g

von (1) und stärkeren Reguler1tätsannahmen, von Sh. Talwalker

. [Sankhyä Ser. A 32 (1970), 265-270] und D. N. Shanbhag [J. Appl.

Probabil1ty 11 (1973), 2-'11-215) bewiesen. Letzterer bent\tzt die

1m wahrscheinl1chkeltstheoretischen Zusammenhang nst~r11chen

Eed~ngungen, d~ss Gi (1=0,1,2) analytisch und positiv sind und

tt [Gi(t)/Gi(t)] ~O gilt, wobei G die ~rzeugende Funktion,·

G1(t) =G(t,O), G2(t) =: G(O,t) und Go(t) ~_ G(x+t,y+ ~t) sind.

J. Aczel [Abh. Math. Sem. Un1v. Hamburg, ,1m Druck] hat nur die

logBr1thmische Konvexität von Gi (1=0,1,2) bunßtzt um Buf das

selbe Ergebnis zu kommen. Er hat auch die allgemiensten Lesungen
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des Entsprechenden Funktlonelg1e~chungssystems

G[(1-P)x,{1-q)y] = G(1-p,1-q)G[(1-p)x+p,(1-q)y.qJ

= G(1,1-Q)-1 G(1-P,1-q)G[(1-P)x+P,(1-q)y]

= G(1-P,1)-1G(1-P,1-q)G[{1-P)x,(1-q)Y+Q]

(die letzte dieser Gleichungen 1st ~onsequenz der' ~brlgen) und

ihrer Te11systeme bestimmt. D. N. Shanbhag (loe. clt.) hat unter

seinen Bedingungen durch ein Gegenbeispiel gezeigt, dass sein

Ergeb~s ohne die letzte Gleichung in (1) n1'cht gf11tig bleibt.

J. Aczel hat~ logarlthmdsrih konvexe Le~ungen der ersten'

Gleichung in (2) dementsplrechend bestimmt in der letztgenannten

Arbeit.

4. Um die mischenden Verteilungen aus der gegebenen

Mischung (binomal, NeumaD Typ A) zu bestimmen, hat Sh. Talwalker

(mtlnd11ch) um c:U.e Lesung der Funkt1onalg1eiohung

gest) - ~(s) == e C(1-tlg(1-:S+st) (H ]Ot1[, t ~ [-1,1])

gefragt'. Die allgemeine L&sung ist durch g( u) =: b( 1 _ e -,c(u-~) )

(u f[-1,1]) gegeben. Die Gleichung kann auf

g(x+y) = [g(x) - g(1_y)]e-cy

zurftckgerah~ werden. (Keine Regular1tAtsannahmen sind net1g.)

5. E~e Kontroverele aber die Bestimmung der unabhängigen

ZufallsverAnderl1chen X und Y aus der bedingten Verteilung von

X fslls X+Y gegeben 1st [G. P. Pat!1 - V. Seshadri, J. Roy. ~

Statist. Soc. Ser. E 26 (1964), 286-292, M. V. Menon, ebenda

28 (1966), 143-145] flhrte auf die Frage der el1geme~en Lesung

von f(x-t-y) =f(x)f(y) auf "Gitter" x,y E S = \e.,8+d, ••• ,8+nd=b].

Diese sind nur

[

AeCx (x f: S) !E (x-=e.) B

f(x) = fex) = B2 (x=2a), fex) = B2 (x=2b) ,
A2eCx (x E 5....S) o sonst 0 sonst

falls SI" (5+5) =~, wobei natilr11ch S+S={28,28+d, ••• ,28+2nd::2b}.
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A (x=a)
A2 (x=2a)
B (x=b) nicht eine Lesung.]
B2 (x=2b)

o sonst
Fells Sn (5+5) 1= ~, so muss A=O oder A=1 und B=O sein, aU9ser

wenn 8=0 oder b=O 1st, in welchem ~811e euch ~=1 meg11ch 1st.

(Wieder wurden "keine RegularitAtsvoraussetzungen gebr6ucht.)

W. EICHHORN und "J. VOELLERt Funkt1onalgle1chungen in ·der

Theorie des Preisindex.

Eine Funktion pt lR:~-?m++ (lR++ die positive"n rellen

Zahlen), (qO ,po ,q,p) r+ p( qO ,po ,q,p), erfftllt, wie gezeigt

o (0 0) 0wird, genau dann fiir alle posit1ven q = <Li' ••• '~ , p =
° 0 1 1 , .

(P1,···,Pn)' q , P , q, p, )..", •••., "n clie Funkt1one.l«le1ch~gen

( ° 0 1 1) (1 1 ) (0 o' )(1) P q ,p ,q ,p P q ,p ,q,p = P q ,p ,q,p
00.

(
q1 <J!1 \ ° \ 0 q1 Cln \ ~ \ (0 0 )

(2) p ~ , •••• ~' /'1P1 ,••• , "nPn' ~ ,..., >;. "'1P~ ,._, ... nPnrP q,p, q,p

o ° 0 0 qp ~P1 + ••• + ClnPn(,) P(q ,p ,q,p)p(p ,q ,p,q) ==00= 0 0 . 0 0

q P Q.1 P1 + ••• + ClnPn

und die :Be~gungen.

( 4) 11m P( q0
, p o , q , P ) = oe k > 0 (k = 1...., ••• ,4n) ,

~k-+O

wo ~k die k-te skalare Komponente des Zellenvektors (qO,pO,q,p)

1st und"d~e p~s1t1ve reelle Zahl ~k von der Stelle (qO,pO,q,p)

abhingen kann, wenn sie von der Gestalt
1/2

(5) P(qO ,po ,q,p) ::: f~ J. lq P
1st. Deutet man qO,q1 und q als die QuentitAten von n Guten zu

einem Basis-, Zwischen- und Berlchtsze1tpunkt, pO,p1 und p 'als

die entsprechenden Preise d1eser n Gftter, so sind (1) - (4)

einige der sogennanten F1sherschen (Irving F1sher, 1921) Tests

tftr den "Preisindex" P, nAm11ch der R~1he nach der C1rcular Test,
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der Commeasurab111ty Test, der Factor Reversal Test und der

Determ±nateness Test. Es fillt schwer, (5) als einen Preisindex

aufzu~asBen, zUmsl (5) nicht die folgen4e Funkt1onalgle1chung,

den sog. F1sherschen Proport1onal1ty Test,

(6) p( qO ,po ,q, Apo) = A rar alle positiven qO ,po ,q, ~

erfftllt. Die in der Praxis und der einschlAg1gen Literatur

ftblichen Pre1s1ndices genftgen demgemAss immer nur Te11mengen

der .Tests (1), (2), (:3), (4), (6); erf1illen aber stets fftr alle

positiven qO,pO,q,p, ),1' ••• ' An' ). ,r die folgenden Axiomet e
Monotonie-Axiom' p Ho p( qO ,pO ,q,p) wAchst streng

pO~P{ qO ,po ,"q,p) fAllt streng

IdentitAts-Ax1om t P(qO,pO,q,pO) = ,

lIomogen1tAts-Ax1omt p( q0 ,po ,q, :A p ) c AP( qO ,po, q,p)

Dimens1ona11tAts-Axiomt P(qO,pO,q,p)
O' 0

== P\~~ ,..,~ ,r ).1P~ ,••,r~nP: ' ~ ,•• ,~ , ~>'1P1 ,••, f'). nPn). .

Diese Axiome sind unabhAng1g, wie die vier Beispiele

(:~)~n

....9.lL. P1 P2 Pn ap
qOpO pO po po ., apo

1 2 n

zeigen, die jeweils dreien dieser Axiome gen~ge~, aber .nicht . ~

dem restlichen.

F. STEHLING: A ·Character1zat1on cf Product1on Functions by

Functional Eguations.

A scalar-valued productlon funct10n FI :R~+~lR+ 18 a f\mq

tion wh1ch ass1gns to every 1nputvector XE]R~+ the quantity

(or value) o~ output which can be produced with x. For macro

and ~croeconom1c 1nvest1gat1ons, two classes of product1on

functlons have been used almost exclus1vely, namely
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eC1 . ein
cx1 •••xn

end
1
~1 lOt C"> 0, const. t

n .
1=1, ••• ,n, L oll = rIO

1=1

_~ _~ -r/ (~ß1">O' ~!Olr, const.,
F(X1 ,··· ,xn ) =(~~x1 + ...... ~nxn) . ~

1=1, ••• ,n.

•

Th1s 1s due to the fact that the parameters of these cla~ses of

tunetions oan be est~ted relat1vely easl1y. it can be shown,

however, that there are other justlflcations tor the1r use than

the1r simple structure: they can be eharecterized by properties

wh1ch ere meaningful from the produotion theoret1cal point of v1ewt

Theorem 1. (1) and (2) are the only production functlons

which satlsfy

(A1) F(Xx
1

; ••• ,).xn ) = Ar F(x1, ,xn ) . (~,xi:> 0, 1=1, ••• ,n)

(A2) F(x1 ", ••• ,xn ) ;:: f( ß1(x1 ) ~(xn» (f ,g1'··· ,gn

strletly monotonie, eontinuous) (genere.l1zed quasi-linearlV).

Theorem 2. The strictly monotonie 1ncreasing and continuous

trans forms of (1) end (2) w1th r =1 are the only product ion. funo-

tions satisfy1ng (A2) snd

(A1') F( x1 ,. • • ,xn ) = H( ~ (%1' • • • ,xn » (H str1ctly monotonie

lncreasing, cont1nuous, qp lineariy homogeneous)

(homothet1clty) •

(Tc a~pear in 1975 in t Henn - KUnz! - Schubert (ed~.)s

Operations Researchverfahren).

w. GEHRIG: Harrod- und Solow- neutraler tec~scher Fortschritt.-

Die Frage nach der KompatibilltAt verschiedener Neutra11

tAten des technischen Fortschritts (tFs) ffthrt dazu, die Le~ungs

gesamtheit gewisser Funktionalgleichungen (Fglen) (Systeme von

Fglen) zu bestimmen.

Nach H. Uzawa [1961] reprAsentiert eine neokls8s1sche, in

(K,L) linear homogene, nach t stetig partiell differenzierbare

Produkt1onsfunktion (PF) F:· (K,L,t)E m.;+"'F(K,L,t)~lR+ mit

Ft(K,~,t~) fftr ein t~> 0 genau dann "Harrod"- bzw. "Solow"-ntF,
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wenn F von der Form F(K!L,t) = H(K,B(t)L) bzw. F(K,L,t)
2 . ,.2

G(A(t)K,L) ist. Dabei giltt H,GI m++~lR++, H,G t \w , .H,G

linear homogen, A'(tW) tQo # !'(t·). Zur '!estimmung eller

PFen, die sowohl Harrod- als auCh Solow-ntF repr!sentieren,

hat man die Fgl H(K,B(t)L) = G(A(t)K,L) zu lesen. Wegen der

linearen Bomogen1tAt von H sind alle Lesungen durch

H(K,y) = c·X1 y1-J (0)0,0<-;<1 konstant, y>o)

gegeben. Daraus folgt fflr J' unmittelbar F(K,L,t) = a(t)K1 L1-S.

Die einzigen PFen, die sowohl Harrod- als Solow-ntF

reprlsent1eren, s~d elso die ~1onen vom Cobb-Doug1a~-Typ.

K. BARONs On oont1nuous solut1ons cf fu.nctloDal eguat10ns in

a single variable.

Suppose thst we are glven two :rt.mct1ons, hl I)lC?Tl -t m
end f"S)C I ~I, where I 1e an, interval in the space m of all -.

real numbers, S i8 a nonvo1d ·set, whereas lJ\ 18 a subset . cf all

real fUnct10ns de:rined on S, end c.ons1der the f'unct1on'al equat10n

(w) fex) = h(x''f0f(-,x» •

It 1s weIl known that, among the Qthers, ~he following two

situations are poss1ble.

(S1) The fUnet10nal equat10n (~) has no continuous solu~

t10n in I.

(52) The tUnct10nal equat10n (~) has continuous solut1ons ~
in I, but 1t has no solutions of h1gher regular1ty.

Bence the following quest10n arises. 1s 1t poss1ble that

(51) does ooeur and, tor 8 g1ven E. -:> 0, one can' find functlons

BI I)(lt\~E and Fr S)lt1-lI such the.t Ih-HJ~~, If-FJ~['

and the functlonal equatlon

q>(x) == H(x, ~ 0 F( • ,x»

hes continuous (or perhaps better than continuous) solut1ons in

I? It turns out that the answer to th1s question 1s fully posi

tive. ·Namely we heve the following
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Theorem. Suppose that

(1) I 15 a closed interval, (S;~,~) 18 a measure space

and :rrt 15 the set of all real end 0\. -meas-qreble funct10ns

defl.ned on S'

(11) tor every nelghbourhood (in I) U of a "~~ I and tor

every x t I the~e ex1sts a positive "integer k such that for every
-

8 1 , ••• ,Bk t 5 we have f( 8 1 t·)o .,- .0 f( Sk'·~U ,

(111) for every x e I the funot1on f(· ,x), 1a Ol-measurable;

(iv) there ex1st areal constant k end OL-measurable fUnc-

t10ns ~: S~(O,Q» and ~ r S""[O,oo) such that

Ih(x.y)-h(i.Y>I~klx-il + Ss~IY-Yldr' (x,y).(i.y)€.I,.m ,

I f( s ,x) - f( s ,i) I ( Ö(s) I x - xl , x tX ~ I, s ~ 5,

,15 KdJA ~ ., Js KÖ dp' ~ , ·

It h( ~ ,0) =o. then tor every .( > 0 there ex1sts S' func

t10n l!~ I x"YTl -+lR such that Ih - 111 ~ 'E. end the funct10nal

equation '

~(x) = R(x,~Of(·,x»

haB exactly one solution 4>: I-+m wh:1.ch 18 cont1nuous at ~

end 'such that ~(~) = O. This solution addit10nally turns out

to be the re~tr1ct1on 'of a polynomial to the interval J.

M. KUCZMAI On general1ze~ Appell seguences.

Th1s 18 areport on e joint werk with Dr. J. W. Brown

:trom Un1vers1ty of Mich1gan - Dearborn.

Let

<.p n I 0 for n = 0, 1 , 2, • - • ,

be a fo~l power ser1es w1th complex coeff1c1ents, ~ the sequel,

cons1~ered as fixed. A sequence cf polynomials PD generated by

the'relat1en

where
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CD CD .

G(t) :: E g tU., H(t) = L h t n
t

n=O n n~ --n
are formal power series, 18 called generalized Appell sequence.

The class of gen~ral1zed Appell sequences w1th e g1ven ~ 15

denoted by (qJ), and (~) endowed with the umbra! compos1t1on

(pp) (x) = :t Pnk Pk(x)
n k=O

where P = [Pn(x)}, P = tpn(x)1 and Pn(X)

1s s. group with the 1dent1ty I = {xnJ. e
We solve the equation pN = I,. N~ 2 an :1nteger, where the

power i5 tBken in the sense of the umbral compos1tion. Th1s

pr.oblem leads to the system of funct10nal equations

N-1
!IN( t) = t ., n G( Hi ( t » = 1

1=0
(where the lower indices denote iteration), with unknown formal

power series H, G.

GISELA RIGGERTI n-te iterative Wurzeln von beliebigen Abbildungen.

Probleml Sei E eine beliebige Menge, gl E..., E beli-eb1ge

Abbildung, m E:~. Existiert ein ft E ~E, so dass f!Il == g? Fftr m= 2

erzielte Rufus Isaacs 1950, fftr b1je~t1ve Funktion g·S. Lojas1e

wicz 1951 eine vollstAnd1ge Lesung. A. Sklar gab '1969 notwendige

und hinreichende Bedingungen rar die Existenz von stabilen Lesun

gen bei stabiler Funktion g an. Der orblttheoret1sche Bewe1san- ~

satz von R. lasBcs wird hier auf den allgemeinen Fall. angewandt.

?er jede Lesung f giltt Ein f-Orb1t 1st Vere:1n1gung von p

g-Orbits L1 t ••• ,Lp ' wobei pi m. Es stellt sioh die Frage, wann

genen auf L1 v ••• o-.J Lp eine Lesung f des Problems existiert, die

nur ·BUS einem Orbit besteht. Es werden notwendige und hinreichen

de Bedingungen angegeben, die :rar p =m das Bestehen von Homomor

phismen spezieller Art zwischen den Li (i = 1 t ••.• ,m) verlangen,

ttir p <m zusAt z11ch Homomorphismen innerhalb der Li (1=1 t ••• ,p)

und die Forderung t alie Li enden in einem )J -Zyklus m1t (V, i> I: 1.
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A. SMAJDORt Same propertles of iterations.

We make the fol1owing hypotheses"

(H1 ) X 1s a cand1t1onally complete locally convex lattioe

with 'l.S. o.-c·ontinuous topology such that int x+ =~.

- (H2) fl [O,a)-+X, where a> 0, i5 an incress1ng, o-contl

nuous funct1Ctn such that 0 'f(x)~x for every x ~ [O,a) and

fex) ~ x for every.x ~ o.

(H,) f 19 oonvex and for every 'X~ [~,a) there exlsts

a non-singular subgradlent cf f at x.

The following theorems are true.

Theorem 1. If hypotheses (H,) end (H2 ) are fulf11led, then

for every x'= [O,a) the sequence ~(x) i5 decreasing and

-11m ~(x) = 0 •
n"(J)

Theorem 2. Let hypotheses (H1 ) and (B2) ~e tulf1l1ed, end

- x+ U (-x+) == X. If f has' an iteration group {tU}, then rU(i) 18

an invertlble (and decreaeing) :f\mcti~n of u for every x ~ o.
Theorem 3. Let hypotheses (H1 ), (H2 ) and (H,) be tulfil1ed.

If f has 8 convex iteration group end f 15 not.differentlable

at X o ' then there ex!sts a negative Ql such th~t f 15 not

d1fferentlable at fU(x .) for every u , (0< ,+00 ).
. 0

.L. REICH' Divid1erbarke1t und analytische Iteration biholomor- .

pher Abbildungen mit Fixpunkt.

Ft1r kontrahierende biholomorphe Abbildungen FI x 1-+ Fx

Ax + 12 (x) wird der Zusammenhang zwischen der Lesbarkeit

zweier Funktlo~algleichungenerertert.

A) Wann existiert e~e analytische Iteration von F, d.h.

eine E1nbettung von F ~ eine e~parametr1ge Liesche Gruppe,

Ft+t,=FtcFt , , Fo =1d, F1 =F, Ftl x...,A(t)x + fl(t,x) ?

B) Fflr welche m E. JlJ ist die Funktionalgleichung gm == F

mit g: x ..... Bx. + '1 (x) lesbar?
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Unter Verwendung der von E. Feschl und L. Reich entwickel

ten Theorie der vollständigen Linearls1erung von Kontraktionen

wird gezeigt I

Satz 1. Vor. (1) Ft1.r unendlich viele mE-lN besitzt F rn-te

Wurzeln F1/ m• (il) Die volletAndigen Linearisienmgen .l:(F1/ m)

m8gen einer linearen analytischer Iteration f t von X(F) ange

h8ren. Beh. Dann existiert eine analytische Iteration Ft von F

m11: J:(Ft ) :: f t t· F1/ m :: F
1

/
m

• e
Die Voraussetzung (i) kann in folgendem Zusammenhang

abgeschwAcht werden.

Satz 2. Es sei f t eine lineare analytische Iteratio~.von

Z(F). Dann existiert eine Schranke no(ft)tlN ~t folgender

EigensChaft. Es existiert e~e analytische Iteration Ft von F

mit X(Ft ) = f t genau dann, falls rar k == 2, ••• ,no( f t ) k-te

Wurzeln F1/k eXistieren: f'tirdie .l( F1!k) :: f 1/k •

Die Voraussetzung (li) lAsst sich in folgendem ~usammen

hang abschw~chen.

Satz 3. Vor. (1) Ftlr unendlich vfele m lN existieren m-te

Wurzeln F1/ m zu der gleichen :Bestimmung ln ~1 ' ••• , ln ~ r der

Eigenwerte ~ 1 ' ••• t ~r von A. (11) Ftir alle linearen U

m1.t U-1 0 Z(f)oU = ~( ..) lAsst U-1 0;(F)DU L(er )

invariant. :Beh. Dann exisiert eine analytische Iteration Ft •

11mvon Y mit F = F1/ m •

w. BENZt Leguerre geometrie proof cf a theorem on space time

transformations.

A b1ject1on of the mn t n ~" that maps light eones

Kx t={y I· (y_x)2:: 0 } onto light cones must be, up to 6

seele factor, a Lorentz transformation. (Borchers, Hegerfeldt,

Comm. Math. Phys. 1972' for halt cones and genera11zat1ons

A. D. Alexandrov, V. V. Ovchinn1kova, Vestn1k Leningrad. Un1v.

1953" and A. D. Alexandrov, esn. J. 1967, end R. I. P1menov,
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Matemat1cheskle Zametk1 1969). The theorem turns out to be

e~sent1ally 8 consequence of the fundamental theorem of La

guerre's geomet~ end thus can be genera11zed to ~ther'f1eld

C8ses. Moreover t given 8 blject10n es (tf the ]Rn, n~ 3, and g1v

en positive real numbers ~ ,(3 such that (y- x)2 = 0( 1ff'

(yG" _:x 6 >.2 = ß"" again, fS' 1s, up t"o a scale factor~ a Lorentz

transformation.

W. LEISSNERt Conf'igurat1ons in affine Barb1l1an structures and

funct10nal equat10ns in the corresponding Barb1l1an ring.

An affine Barb111an stnlcture 19 a system cf points and

liDes genera11ztng the concept of an affine plane, whlch covers

tor instance the affine geometry over 8 free unltary R-mod~e

of rank 2, R a ring' with 1dent1ty and the property ab ~ 1 1ff

ba e 1. In general the domain (R,+,·) of the coordinates 18 a

. Barb111an ring 1. e. a genera11zed ternaty ring. _("eakened)

condit1oDe et commutat1vity, assoc1ativ1ty and d1str1butlv1ty

for the operat1ons "+ ,. • are equ1valent to the v&11d1tr cf

•
certain cont1guration theorems. The1r mutual dependence resp.

independence may be proved by Bolv~ these problems for the

corresponding system of functional equat1ons.

o

11. ScmYERDTFEGERI 0:n (n+1 )-pOint invariante cf the greup GL(n,F) •

Es wird eine Vektor~1on _tl ~+1 ~Fn konstruiert,

welChe bei regullrer·l~e8~er.Transt~rmat1on 1m Vektorraum Fn
'fiber einem K8rper F invariant 1st. Es wird bewiesen, dass t 1m

.. .... .

Wesentlichen eindeutig bestimmt und vollkommen unsymmetrisch ist.

J. ~Zt Invariant additive fUnctions on partially ordered

81gebra~c se~-structures. 11.

As a continuat1on cf part I (cf. Aequatlones MB.th., to

appear), the following features cf the general "theory were

discussedl
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1. Closure of invariant s1plems.

2. The -absolute" invar1ant s1plem.

3. Character1z8t1on o~ cover1ng equ1valent elements.

z. MOSZNERI Sur lee automates commutat1fs.

On donne une condit1on necbssa1re et suff1sante, formulee

par E. :Barcz, M. Kania et par mo1-meme, pour que l'automate

abstr~t au sens de S. G1n8bur~, ple1n,et sur UD ßroupe, soit

commutat1t (sous presse dans Zeszyty Naukol'le Uniwersytetu

Jag1ello~sklego, Cracov1e).

G. TARGONSKI: Continuoue tunctione as countable automata.

It 18 ehown that every continuous mapp~g of the open

un1t intervel into 1tself can be represented by a countable

•represents un1quely 8. contlnuous. mapping of the open unlt inter-

automaton. More preciselyl let 5 be the free semigroup cver

the alph~bet cons1sting of the lettere 0,1 (tc be ~terpreted

es binary digits), L(a) the length of the word &, N 8 natural

number, let state s, input x, output A(S,X) ell be words from

S, then the countable automaton (5,5,5, b ,).) wtth

( 1 ) Ö( s ,x) = sx ,

(2) ~(s,xy) ~(s,x)~(sx,y)

( 3) Vs 3 x L( A( s ,x» ~ _0' ,

( 4 ) Vs'\lx L( A( s ,x ).> ~ N. L( x ) ,

val 1nto 1tself, and conversely, to every such mapping corres

ponds uniquely a countable automaton sat1sfy1ng (1) -(4). A 18

(under the obvious partial order1ng of S) monotonical1y increaa

ing in the eecond variable end " B A(s. e) c e (where e denotee

the empty word). If the continu1ty cf f 19 uniform, (3) 1s re

pleced by the stronger

(3') Va "IN 3M t L('~ (s,x») c: N 1f· Lex) ~ M •

If f 18 not constant on any interval, 8 mod1fied def~1t1on

without (4) 15 pOBs1ble.
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If only for reasons of cardina11ty, the 8utomata described

are in general not representable by Tur1ng machines, 1. e. X15

not in general algorithm1cally eomputable.

The state dlagr8.DS cf the automata descr1bed are countably

infinite binary trees rooted at s = e.

A. SKLARt ~ens1on of Ling'e theorem on the representatlon of

assoclatlve funct1ons.

In her paper "Represe~tation of 8Bsoelat1ve tunctlons ft

(Pubi. Math. Debr~cen 12, 1965, 189-212) C-H.~L~g showed that

a large eIses of 8ssociat1ve functlons F admit representat10ns

cf the form

where f end gare contlnuous 81ld monotonie (but generally not

strictly monotonie) tunetlons, and • f( g{ x» =: % for all x in

the domain cf g." It 1s now posslble, by a eu1table modifleatlou.. .

I"
I

I

(~) F(x,y) = f~g(x) + g(y» ,

•

of L~g's methode, to extend (~) to a .much larger eIses of asso

e1ative ~ctionB, lncluding many d1scontinuous ones. In (~);

the fUnctlon f may now be fIst on eaeh of several dlsjoint 1n- ·

tervals, and the funct10n g may have jump d1Bcont1n~t1es. More

over, eomparlson cf the old and new methode show that in proving

(~), the assumptions that F 18 continuous or commutative are.

interch811geable to a ce~ta1i1 ~x~en~.f ~d that th~ :f\mct1ons

("6reb~edean se~groupa") 1nvest~geted by Ling are eompletely

deter~ned by the1r beha~o~. on_appropriate pairs o~ I1ne.se~

menta. Th1s last point lmprovee some results of C. H. K1mber11ng

("On a class of assoc1at1ve functlons", Publ. Math. Debrecen

20, 1973, 21-39).

M. A. TAYLORI The ßenerallzed equat10n cf b1symmetry.

A general1zed groupoid 18 a quedruple (X,Y,Z,1r of three"

non empty sets end a surjeetlon 1'. X J< y ..... Z.
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We will denote (X,Y,Z,1) by the operation i.

The genera11zed equatlon of b1symmetry 18

(x1y)2(z3u) = (x4z)5(y6u) .

If x,y,z,u sat1sfy (1) when taken freely from non empty sets

X,Y,Z and U respect1vely, then each of the operations t'i,2, ••• ,6

can- be regarded 88 general1zed groupold operations in a natural

manner.

An element b E. Y 1s 8 r1ght generator of the general1zed

groupold (X,Y,Z,1) 1f X1b = Z.

An element c E:.. Z 1s a right solution element cf 1 lf

xiy - c has a solution in y 6:. Y for all x t. X.

Let (X1 'Yi,Zl,l), 1=:1,2, ••• ,6, be genera11zed groupo1ds

sat1sfytng (1). We then have

Theorem 1. If 6 has,a r1ght solution element end 5 15 left

cancellat1ve and 2 r1ght cancellat1ve, then 1 15 an R-system.

Theorem 2. If 1, 4 and 6 esch have both 8 right solution

element- and a rlght generator end 2 end 5 are caneellatlve,

then there exists an ebellan group (G,+) and surject10ns

1 =: 1,2, ••• ,6,

f i I Xi ~ G ,

end b1jeot1ons

hit Z1 -+ G ,

mich satisfy

xiy :c hi1 (f1 (X) +g1(Y»

Moreover,
•

f 1 (x
1

) :c f 1(x2)

gi(Y1) =,g1(Y2)

1ff x 1iy = x 21y <

1ff x1Y1 = x1Y2

A. OSTROWSKI~ Cauchy-Frullan1 integral.

'rhe integral ![f(at) - f(bt)]dt/t. a Ab> O. ce.n be
o

wrltten, in the ease of convergence, BS ~flg ~ • A general1za-

t10n cf th1s interval 18 given by
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b .J [~'(X)g( ~(x» - «1'(x)g( tp(x»] dx •

a
Theovalue cf th1s tM'Nm•• integral can be expressed expl1c1tely

in terms cf some limits at a and b.

J. VAN DER MARK: On additive functions satisfY1ng elgebralc

conditions over a f1eld ~th small·character1st1c.

Let g be ab additive funct10n wh1ch satisf1es the equat10n

t (';'1)r (N) xrg(xN- r ) = 0 •
r=O r

The damain of g may be any integral domain R and the range any

integral domain conta1ning R. The solutlons cf the above equa

t10n for the ease wher~ the eharaeter1st1c cf R = 0 er > lf

heve been dlscussed prev1ously. Pre11m1nary results for th~ ease

where the characterlst1e 18 ~ -N are ·stated.

s. PAGANONI MABZEG~t Boundedness and continulty "tor the Bolu

t10ne cf a eIses o~ fUnct10nal eguat1one. (Presented by

L. Paganon1.)

Let X,Y,Z .be topologleal spaces, ·w areal 'topologlcal

vector space. We cons1de.r the funct10nal eq~atlon

where faX-+W, g: Y~W, ht Z.-,W, Fa XxY-'Z. We can prove,

. under ~pothese8 about F, a and b (but not about h) that the

10e81 boundednes8 of f ~p11es that g 19 cont1nuous w1th reepect

to the weak topo1ogy of W.

A counter-exampae shows that we cannot assure the cont~u1t,

of g without other hypotheses. Other theorems of th1s type are

g1ven when W 18 the real axis lR •

•
c.) sC X t Y) f( x) + b ( X t Y) g( y) .= h[ F( x ,1' ) ] ,

N. D. LANE, J. TURGEON und J. P. SCHEBJ[' Ques1graphen.

Der Begr1~f der charakterisct1schen Kurve wird so verall-
-

gemeinen, dass er die Aus8rtungstille e1nschl1eset t welche 1D

in verschiedenen d1re~en Differentiationen auttreteD.
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R. ~. DJORDJEVIe and G. V." MlLOVANOVIe. On a Malet-Ba.mm.ond's

funot1onal egustion.

We shall deter~e the general eont1nuous solution o~ the

funct1~nal equat10D

"o(x) ~1(x) "n(:X)

%1 %, x +

a 18
0

8 1 n

(1)
%2 x2 %2

• o ,&0 81 Sn

xn xn ~8
0 ~

under the following 8ssumptlonsl •

."

1. Unlmown :tunetions Fil R~R ,

2 • 0 < 8 0 < 8 1 <.. ••.• <~ ,
3. x = ~ xi •

i=1
The~rem 1. If 8 o ,a1 , ••• ,sn do not make a geometrie .progre-

sS'ion, then in the set of cont1nuous funct10ns the :tunct1oDal

equatlon (1) haB only the 'tr1v1al solution F1(x)~ (1:0,1, •.• ,n).

Theorem 2. If ao,a1' ••• '~ make a geometrie progression

~th quotient q, then the tunct10nal equatlon (1) haB the
0

gene

ral solution deterMined by

F 0 ( x ) ==, F( x ) ,

F j (x) = 0 (j ~ 1,2, ••• ,n-1) ,

Fn(x) ~ (_1)n-1qxF(X~ ,

where F 1s an arb1trary continuOUB fUnct10n w1th vslues in R.

Let r: Rn~R, 8 1 > 0 (1::0,1, •.• ,n), s1 <a j <::;) 1< j. We

shall determ1n~ 811 fUnct10ns f of the form

(2) f(x1 ,.·. ,xn ) = L\(X;Go ' ••• ,Gn ) ,

sat1sfying the funct10nal equat10n

(3) (t~) f(x1 ,···,xn ) = (n~\ f(x1~1 ••.••xn-1)
k~O . k=O )

n
.. j;. f(x1····'xk_1·xk+1.xk+1·····xn) •
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where

x

•

Theorem3. If fUnct10ns Bi (1=O,1, ••• ,n) are the genera~

continuous solution of the equatlon D (X ;Ho '. • • ,Rn) = 0, .then

the functional equatlon (3) has the general solution g1ven by (2)

lf and only 1f the tunetions Gi satisfy the equat10ns

(A-~)Gi(X+1) - AG1(X) + 8 1G1(x-n) = Hi(X) •

Theorem 4. If co1(X) and ~1(X) are erbitrary per10dic

oonstants and A]d (k=~, ••• ,n) are t~e roots of the equations

A-81 D n-1"-- ~ - A -. •• - A - 1 = 0 " (1=0,1, ••• ,n) ,8
1

/

then· the general solut1C?n of the form (2) of equation (3). 18

f(x1,···,xn ) = 4(X'Go ,···,Gn ) ,

where the functions Gi are defined by .

(11(1:) "" Co1(X) ... .f- Cu(X).~~1 (1=0,1, ••• ,n)~ba

. J. G. DHOMBRESI Cond1t1onal Cauchy eguatlons.

Let G snd F be two groupe and f t G~F. Let Z be a non-empty

subset· of G~ G. The funct10n f sat1sf1es a condltional Cauchy

\eq~at1on relative to Z 1f for all (i,y) in Z we get

f(x.y) = f(x).f(y) •

Condit1on (Z,G,F) 18 redundant if eve~ f sat1sfytng a conditlon-
,

81 Cauchy eque.t.1on relative to Z 9atisf1es in fact the classi.cal

CauChy equation. ~n [1], [2] a class1f1cat1on scheme 19 proposed

for such cond1tional Cauchy e~uatlons. Five types 'are 1nvest1-
f

gatedl Z 19 a straight cy11nder, Z 15 a rectangle or ~ tr1anglel

Z 1s an oblique cyl1nder; Z 18 a genera11zed cyl1der, and tz
belongs to ~ proper linearly invariant ideal. Such 8 class1fi

c8tion g1ves us a possib11ity to survey all known results, to get



- 24 -

some new ones and to auggest new problems. Let us quote only

•

'two theorems.

Theorem 1. Let F be 8 g~oup of order greater than 2 end

let ~ be any group. Then (G J(Y,G,F) 16 redundant If end only lf

the Bubgroup generated by Y 1s G.

Th1s applles wlth Y having a ostrictly positive Haar measure

~ a locally compact end connected topological group G, or 1f

y 1.8 a second category Balre subset of a complete metr1c topo1o

gieal connected group, or If ty 18 8 subgroup. The problem 15

open to find necessBry, Buff1cIent (er both) conditlons for Y

'to generate lR, for ex8lliple. However, the general solut1on of

8 cond1tlonal Ce.uchy equatlon of this cyl1ndr1c type 19 known

end solves an interesting problem of extension of homomorphisms

(cf. (31).

Theorem 2. Let F end G be divisible abelian graupe. Let Z

be a subset of G~ G such that there ex~sts a subset X of G for

which we have T(X)CZCX)(,X. Here T(X):: ~(x,y)t ?teX, y~X,

x+y ~ x], 1. e. a tttr1e.ngle". Suppose X 1s a Q-convex set conta1.n

1.ng O. Then for any tl G~F sBtisfy1ng a cond1tlonal Cauchy equa

tion relative to Z there exists an homomorph1sm gIG ~F and f =g

on the set of all z such that z =x+y for (x ,y) ~ Z.

!his genera11zes all known results because up to now an

aesumpt10n was always made °tc ensure that X generates F (cf. [~]~

and the verlous references given there). The non-abe11an oase

18 still open.
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R. GER: Cauchy-type tunctlonal equat10ns with a restricted domain.

Suppose thst we are g1ven 8 commutat1ve group (G,+). A non

empty family J C. 2G 1s cslled to be a proper l1nearly invariant

set-~deal (shortlyl p.l.i. ideal) prov1ded fe. every A,B C G

end a E. G we heve

(1) A,B € J ~ Av! t J . J

(11) A ~ J " :B c. A ~ ! '" J ,
(111) Gt J ,

e (iv) Al '1 -=9 s-A t s+A"E, J ·
G1ven a p.l.i. ideal J we put

Q(J)'=\.MCG2
t V 2 V /\ tYE.GI(XtY)€Mo!E:JJ.

Me Mo C G UE. J xE.G'U

Now, suppose that we are g1ven two ebelian group.s (G;"+) E1n~ (H,+)

and a p.l.1. ideal ::J in G. Let ~ be 8 propos1tlonal funct10n

o~ , variables ·w1th !l3 as the doma1.n end let f: G~·H be "a :f\mc

tlon. Cons1der.the follo~g

Quest10n of Erd8s. Assume that

V 1\ P(f(x) ,f(y) ,f{x+y» •
ME:Q(J) (x,1') E. Q2'M

Does there erlst a funct10n gt G....!!such that

[ /\ 2 ~(f(X)tt(Y)tf(X+y»] end {x E. GI f(x)j{g(X)}E:J?
(x,y) € G .

!he anewer 18 positive, in part1:cular, for

8) <p.(u,v,w) I ~ (w I 0 =9 w = u+'V) J

b) q>(u,v,w) 1 ~ (u+v ~ 0 ~ w ~ u+v) •

Theorem of these types find applicat10ns ~ solving certa~

cond1t1onal Cauchy equat1ons.

J. TABOR: Cont1mous Bolut1ons of Cauchl's functional eguat10n

on a restr1cted domain.

Let' G, K be topolog1oal groupe (wr1tten addit1vely) and

let H be an algebra1c subgroup of G. We are 1nvest1geting con

t1nuous solut1oDs of the fol1o~g funct10nal equst1on:

f(x+y) = fex) + f(y) for x f. G, Y ~ H •
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We g1ve some necessary end some suffi.clent eond1tlons for a' solu- .

tion f of (1) to be eontlnuous.

In the c~se .where HCGCK = R the general contlnuous s91u 

t10n of ('l) 1s obtained. In partlcular, 1f H 18 dense in R, then

only the funct10ns

fex) = cx for xE.G (e 18 e resl constant)

ere continuous solut1ons cf (1).

We give also another condltion suffic1ent for a solution

f 0 f (1) ·t 0 be 0 f form (2). •
J. KAMPt DE FERIET: Determination of a composlt1ve information

on a product space as a funct10n cf marginal composltive infor

mations! a functional eguat1on.

Let Q be the product of n spaces Q i' g the 6" -algebra

generated by the 6" -algebras 51 defined on Q1 ' BJid J 1 measures

of information defined on the 3 1 • Deflning· an informatl.on J on .
.A.

:5 byl
A

( 1 ) J ( E1 x •• • x En ) = Gn [ J 1 ( E1) , • • • " J n (En ) ]

we solve the following problem: each J 1 belng compos1t1ve, under
,......

which conäitions 16 J also compos1tive? Obv1ously the Gn are

generated by G2(x,y) = G(x,y), through the "for.mula

Gn (x1 ' • • • ,xn ) '= G[ G~_1 (x1 ' • • • ,xn - 1 ) ,xn] ,

cons~der1ng only cont1nuous G, we have the fol1owing cond1t1ons: ~

(G
1

) GI R+ .x. R+ ~ R+

(G
2

) G E.C[R+ 1<. R+] ,

.. (G,) G(y,x) "= G(x,y)

( G4 ) I[ G( x ,Y ) , z1 = I[ x , G( Y , z ) ]

(G5) x' <: x" 1mpl1es G(x' ,y) ~ G(x",y)

(G6) G(x,O) = x

the last cond1t1on express1ng the fact that J1 and J 2 are marg1

n~l informations: J(E
1

" Q2) :: J 1 (E1 ) , J(9 1 ", E2) :: J
2
(E

2
) •
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Theorem I. G(x,y) def1nes on R+ x R+ 'topological semi-
~ r-'

group, which could be reduced to a compos1t1on operation F by

an ent11somorph1sm fl F(x,y) == fOG(f-1(x),r-1(y» .'

Thus G(~,y) could be deduced from the known general repres
rJ

entat10n cf a composit1on operation F(x,y). From the ldent1tyl

(~ v:B1 ) ,( (~u B2) = (A
1

x A
2

) v (A
1

)( ~2) u (13
1

)(. A2 ) u (151 x :B2) ,

A1 ,B1 ~ S1 ' A1 "B1 = ~, A2tB2~ '5 2 ' A2 "B2 == ~ t

and putt1ng J 1 (A1 ) == %1 ' J 1(131 ) = Y'1 ' J 2{A2) =%2 ' J 2(B2) = Y2 '

we obtaint

Theorem 11.' The compos1t10n operations F( 1 )., F( 2), F of

J 1 ' J 2 ,'~ D1Ust be equall call1ng th1.e common operation F(x,y),

the funct10n 'G(x,y) must eatlsfy the fUnctlonal equßtlon

(~) G[F(:J:~ ,71) ,F{x2 ,y2)]' = F4[ G(x1 '%2) ,G{x1 ,72) ,G(-Y.1 '%2) ,G{Y1 ,72)]

'cl x 1 ~x2.71'Y2 E:. R+

Theorem III. 1fF(x,y) = Inf(x,y), the equat10n (~) becomes

an identltYI thus ~nr G sat1s~1ng (G1 ) - (G6) is' 8 solütlon,

e. g. G(x,y) = stiJ(x,y) , G(x,y) = x+y ,

Theorem IV. If F(x.y) ~ Cf[9-1 (X) + 9-1(y)] (9& [o.? l~R~

9EC[0.P.l. 9~s1;r1ct1y, 9(O)=~CXl.9(f)=o'<f.. g for XE:.[O.P.l.
Cf == 0 for x ~ p. ), then

G(~,y) = 9[g-1(x).g-1{y)]

15ut (G6 ) 18 8stisfied 1ff f =:- 1 •

Exe.mples'

a) Q(x) ~ c log ~ (W1ener-Shannon information)

G{ x ,y) = x + y (.;,... =: 1) •

b) 9(x) : 1 (Hyperbolle information)x
G(x,y) =xy <P==+CDJ (G6 ) 19 not satlsfied).

B. FORl'Er Entropy f\mct1onals for grand canon1.cal ensembles.

In stat1stieal mechan1cs 8 cano~c81 ensemble 18 deflned
. n +

by 8 probab11ity dens1ty f n : lR """"m. • Recent ly the following

characterlz8t1on of the entropy functlonal for a canon1cal

ensemble has been glven l
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Theorem 1. If the entropy functional ~n on the set Vn( mn )

cf all probebl11ty densit1es f n s. t. f n , fnlog fnE.Z1~nt63n'f)

haB the following propert1es

a) <Pn(fn ) ~ ~~(fh) + ~n-h(f;;-h~ (sub-add1t1v1ty),

where ~h end t~_h are the h and n-h'marginai den~1ties of f n '

b) it for some ht=. N, h<n , f n = fhfn _h t then

4?n(fn ) = ~h(th) + <f>n-~(fn-h) (add1t1v1ty) ,

c) lt T 1s an 1nvert1ble, measure preserving transformation of

:mn into 1tself end UT 1s the 1sometry on .1.1 induced by T '. e
UTfn(x) : .. fn(Tx) , then ~n( f n ) :: Cf?n(UTfn } •

d) 1t {81\ 18 a sequence cf simple f'unct1ons such that 8i ~ 0,

Si t t n ~VnORn ), then ~n( S1/118J11 ) ~ ~n( in> as 1 -7 (]) ,

then the f'u.nct1onal ~n haB the f'ollowing represeritat10n

~n( f n } :: -k ~n fnlog f n + bn + c lOgr(Au> , .

where Au 19 the support of f'n' k ~0, c~ 0 •

A grand csnonicel ensemble 1s deflned by a sequence cf

funct10ns tfn' nEN!, w1.th <fn~~' 'fnE:·J.1~n,Sn'r),t"~nCfn
= #l. We proved the following

Theorem 2. Under the natural extension of propert1es

a)-b)-c)-d) the entropy tunctional for e grand canonical ensemble

has.the tollo~g representat10n

~(\.~n' nE 1'11> '" - ~ k Jmn 'fnlog<fn + b ; nLn'fn + c log ~ r(4t
. where Au 1s the support of 'fn ' n >0 •

G. T. DIDERRICH' Leesl boundedness end the Shannon entropy.

(Presented by J. Aczel).

An information funct10n ft [O,1]~R 15 deflned by

fex) + (1-X)f(~) = f(y) + (1-y)f(1~Y) (x,yt[O,1[, x+y'1)

f( 0) == f( 1) and f(~) = 1. P. M. Lee (Ann. Math. Statist. 35 (1964),

415-418) hes proved that fex) = -xlog~ - (1-x)log2(1-x)

(0 logO t= 0) 1ff f 1s -(Lebesgue) measurable on ]0,1[. G. D1der-
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rieh (Information and Co~trol, in prlnt)' hes proved the same iff

f i5 bounded on [0,1], and Z. Dar6czy (Selected Transl. in Math.

Statist. and-Prob. 10 (1972), 193-210) iff f 15 continuous at O.

The Buthor haB obta1ned now the same result supposing only that

f 18 bounded on an arb1trarl1y small nonvanishing subinterval cf

]0,1[. Th1s solves 8 problem ~ J~ .Aczel - Z. Dar6czy, On measures

of information and the1r character1zat1ons (Academic Press, New

'York - San Franc1sco - Lenden, 1975) nnd has as corollary the

4Ia three theorems ment10ned above and another (weeker) conjecture

in the Aczel -'nar6czy book (supposing continuity at one point

of ]O,1(). The proof uses an"approximately" locally L1pschitz

lemma, a new theorem cf P. Erd8s (~pub11shed) on additive- ar1th

metiesl functions end ~ "exponent1al" d1ophant~e methode .

•

PL. KANNAPPANI On the solution of a funct10nal eguat10n in

information theory.

A fttnctional equation which in part1cular cases leads to

8baracter1~st1ons of Shannon's entropy, entropy of type ~,

~accur8cy, d1rected d1vergence end the1r genera11z8tions of

order ~., type ~ , e~c., 1s cons1dered and solved completely.

The tunct10nal equat10ns assoc1ated with these measures Sre

fex) + (1-X)~ f( 1;X ) "" f(y) + (1-y) ß f(1:Y) (~~ 0) ,

F(x ,y) + (1_x)cl. ('1-Y)~F(1~X ' 1~Y) "" F( u,v) + (1'-U)~( 1-v)~F (1:U ' 1!v)J

etc. We 'cons1der the followtng functio~al equat10n which compr~s

es all those 'equatlons l

f{x,y) + g(x)h(y)f(1~X ' 1~Y} Je f(u,v) + g(U)h(V)f\1:U' 1;v) ,

where g, h s8tisfy the tunctlonsl equst1on.

'P< x + y - xy) = Cf (x) <f( Y) , for x,YE[O,1] •
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c. T. NG: Measurement of program parameters end pa.rallel modula-

tion.

Measurement of program character1st1cs end thelr represen

tatlons are cons1dered. When programs are weIl structured, the

measurement ean be made via the encoded trees represent1ng the1r

flow algor1thms. Ueasurement that are regular, invariant under

lsomorphisms cf encoded trees, supported by parallel program

modulations end future elterations ~11 be characterlzed by

solving related functional equat1o~s. Thelr expliclt canonical

forms are exposed.

I. FENYÖ' Remark on a paper of C. T. Ng.

In arecent pcper C. T. Ng cons1dered the follcw1ng func

t10nal equatlon

t1 ~ F1j(P1q j) = ~ G1 (P1) + ~ Hj(qj) ,

where Pi end qj are probab1l1ty distributions. Ng has given the

general measurable solution of the equation sbove for n=2 end

m=3 end has made the remark that th~ general ease can be reduced

to the considered one. His result 1s based on the"fact that he

•

succeeded to find the general meesurable solution of the fol1ow

1ng functional equetiont

F1 (q1 )-F2( PQ1 )-F3( Q1-PQ1 )+F4( q2) -F5( pq2)-F6( Q2-PQ2) = A(p, ~+Q2) t •

where P,Q1,Q2 ar~.1ndependent variables, Fi end A 8~e unknown

fUnct1ons. Ng needed four lemmas to solv~ this functlonal equa

tion. W1th a very llttle more assumption on A we can get the

solution of Ng in a much shorter way by using the techn1c of

_g~?erallzed functions.
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W. WALTER. On a funct10nal equat10n of Bellman in the theory

of dynamic programming.

We invest1gate the tunctional equation

(1) u(x) =.1nf{x2 + y2 + u(x+y) , yE:m ~ for x~lR,

which originates in the theory of dynam1c programmtng. It 1s

suff1c1ent to cons1der the equation

(2) v(x):o int {.x2 + y2 ~ v(x+y) yt. C-x,CD)1 tor x~O

slnce the general solution cf equat10n (1) 18 of the form

u(x) = v 1(x) for x~O and = v 2(-x) for X<O, where v 1 , v 2 are

arb1trary 901ut1ons of (2). It 15 known that there ex1st two

solut1ons v ~ Ax2 end v =rx2 and that fx 2 ~ v(x) ~ ~ x 2 for all

solut1ons v cf equat10n (2) 1 where ~ and JA' are the reots of the

equation t 2 ::t+1, 1. e., ":0 (1 + V'5)/2, f:: (1 - t!5)/2.

Te summar1ze the main results of the present paper. A "solu

tion" i8 always understood to be a solution v of equ8t1on (2)

such that v( 0) =O. All solut1ons v are absolutely' cont1nuous end

sat1sfy· an inequa11ty I Dv(x)r ~ Mx for x~ O. Here, Dv i5 any D1nj,

derivative cf v, end M 19 8 g1ven constant. The minimum cf two

solutions and, more generally, the inf1mum of a family of solu

t1ons, 15 again a solution.

Let a '>0 and

w(x;a) fAs2 + 2ra (x-a) + ~ (x-a)2

I( a) =: [aC 1+~)/( 2~) , "a( 1+f)/~] where ~ == ~ + 1

The funct10n

V(xls) int tw(xlafk ), k (. Z } tor x~O

i8 a solution•.We have V{:~'a) :: w(x ;Sfk) tor x E I( Sfk) , where

k (Z. Let C be any se~ of positive real numbers·. Then

V(x;C)· = in:! tV(xla) I at C}
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18 a. solution, and for any solution v such that v(x) =flx 2 tor

x € C the inequa11ty

fx2 ~ v(x) ~ V(x;C) .

holde. In part1cular, lf v(x) =px~ on an lnterval of the form

[b, ~b], where b> 0, then v(x) :: IJ-x2 for all x~O.

D. !RYDAK and B. CHOCZEWSKIs Continuous solut1ons of a funct1ona1

inegus11ty cf second order. (Presented by M."Xuczma).

The inequa11ty reede

(1) ~(f2(x» ~ (r'" s) 't'(f(x» - rso/(x) ,

Where f2 denotes the second 1terate of the g1ven function ~ ,

and r t S are some real numbers subjected to the condit1on

I rl.9 s > 0 •

We sesume that f fultl1s the fo11o~g hypothes1s.

(H) The fUnct10n f 18 cont1nuous and strlct1y "1ncreas1ng

•

in an 1ntervsl I = [O,a) and 0 <. fex) <.. x for x E: I •

We heve invest1gated cont1nuous (~ I) solutlons ~ of

inequal1ty (1),. reducing (1) te the equ1valent system

Cf ( f( x » ~ s tf (x ) ,

'f (f( x » = r \f' (x) + Cf (x)

We proved, ameng ethers, the follewing two theorems.

Theorem 1. Assume (H) end the ineque,11ty

I rl > max (1 , s)

to hold. Then for every positive cont1nuous solution 'f of (2)

in I there is exactly one continuous solution r of (1) in I,

g1ven by the f'ormula

•
x E: I .

Yoreover, 1f for suCh a ~ there ex1sts the limit

'fex) = (r- 9)-1 11m <f{~(X»
n.....m

-ns , x c: I ,
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and it 1s e eont1nuous fUnction 1n I, then tf fulfils the

equat10n

( 5) 'f (f2 ( x » = (r + s) CF ( f( x) ) rs <f (x )

and 1t i5 the maximal solution of (5) such that

't'(x) ~ (f(x)

where '\' 15 given by (4) •

for x EI,

-e
Theorem 2. Assume (H) end the condition 0 < r < 1 to

hold. If a nonnegstlve funct1~n ~ sat1sf1es equat10n (1) in

I and

~ ( f( x » ~ S f (x)

in I, then there ex1sts the limit.

't' 0 (x) = 11m 't' (rD-( x» r -n+1 , x E: I ,
n~(I)

and it 19 a solution of the Schreder equat10n

for x E: I •

•

The last theorem has been proved w1th the eid of a result

due to D. C. Russel1 [On bounded sequences sat1~fYlng a linear

inequa11ty, Proc. Edinburgh Math. Soc.].

The paper has been sub~tted to Demonstrat16 Mathemat1ca •

M. Kuczma (Katowice)
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Problemstellungen und Bemerkungen

1. Problem. The general solution cf the funct10nal equation

(1+t)G(s,t) - S ., tG(1:S' t)

(see point 2 in my talk on this meeting) 1s g1ven by

(
1)-1/5 "1 1 t 1)

G(s,t) = 1+ t p(- s' t) + t f( ..~+t)/t ,- s '
where p end f a are arbitrery tunct10ns sa~isfylng

(1) p(x+1,t) : p(x,t) end (11) f a(x+1) - afa(x) : ~ , respect1v

4ltely.

For the appl1catlons ment10ned in my talk, it would be

deslrable to find (reguler1ty) condit1ons wh1ch (ellm1nate or)

spec1fy p in the first member of (~) end also to. find some "nice"

power ser1es for the second member. "Nlce" means that It should

be simple and make sense, sr least formally, everywhere.

J-. Acz~l

2. Bemerkung zu einer Funkt1onalgleichung. Eine analytische

. Re z ~ c ,

(Re z· ~ c) ist, ist

-zt \ .
e -t ) ~ (t) dt •

1-e

L"osung der Funktionelgle.chung

f( z+"') - f( z) = G( z) ,
Q)

wobei G(z) = S e-zt ~(t)dt
o Q)-t

f( z) .. j (e
to

X(t) 1st eine Funktion, deren Laplace-Transformierte existiert.

I. Feny8

3. Problem. The ususl prlce indexes can be cons1dered as

funct10ns

P.. : lR1~ .-,:m..... (m++ the positive reals)

which setisfy, for all positive qO, pO, q, p, A, A
1

, ••• , X ,
n

the follow1ng ax10ms (see also t~e summary of our lecture):

(i) p ~ P(qO,pO,q,p) 15 strictly 1ncreas1ng ,

(11) pO~ P(qO,pO,q,p) 1s str1ctly decreasing ,

( 111 ) p( q0 ,po , q, Apo ) = X ,

•
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( 1v) p( q 0
, p O

, q, ~ p) Xp( q 0
~ p O

, q, p) ,

('~ ~. 0 0 q'i ~ . )
(v) p ~ ",,~, A",P1 ,_e, >nPn '~'._' ~,A1P1 , ••., ~nPn

"'1. n 1 n

= p( qO. , pO, q , P ) ,

( vi ) p( q0, ~ pO, q, ~ p ) p( q0 ,p0 ,q, p ) •

Are these axioms independent in the following sense: Does there

ex1st, for every axiom, a function P which does not satisfy

thls axiom but satisf1es all the other axioms?

w. g1chhorn and J. Voeller

4. Problem. Find the general solution of the functional

equation ·

~( ep1(X11 ,-.,x1n)..-, <fk(~1 "",xm) )c"':!?(Y(X11 ""'~1)"~,'fn(X1n,...,x.m» '
where the unknown funct10ns

Y: lR~ ~lR+ '

<P : lR~ "-"lR+ '

~lt t :m~ ~lR+

'f1 I :m~ ...,lR+

(K=1, ••• ,k) ,.

('~=1'··.·tn) ,

·e

are not necessar1ly cont~uous. The general solution of th1s

eque.t1on 1s equ1valent to the (yet unknown) general solut1. on

cf the so called problem of aggregation in product1on theory.

(Consider <f'1 , ••• , Cfk 8.S the production functions of k firms.

CI> es an output index, \.\l1, •.• , ~ n es indexes of the inputs,

~ as a "global" productlon function, x1j as the quantity of

the j-th input cf the i-th firm). Seme r~sults with respect to

thls problem can be feund in a lecture notes volume by F. Pokropp

(Aggregation von Produktionsfunktlonen. Spr~ger-Verlag, Berlin

He1d~lberg-New.York1972).

w. Eichhorn

5. Problem. Ist A eine Te11menge der reellen Zahlen Ja ,

80 1st die Bedingung "A 1st von positivem Lebesgue - Mass". bzw.

"A 1st eine Ba.lre - Menge von· 2. Kategorie" hin-reichend darer,

dass der Kern von A+ A nicht leer 1st. Anders ausgedrftckt 1
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In der Familie '0 = \ACE.·: Kern (A+ A) # ß } lAsst sich

eine Tellklasse dur?h masstheoretlsche, eine andere durch topo

loglscheVoraussetzungen charakterisieren.

Probleml Man finde eine Charakter1sierung von 0'.

Dieselbe Fragestellung ergibt sich far den Fall, dass

X, T, Z topologische RAume sind, A eine Te11menge von X, Beine

Te11menge von Y und f eine Funktion von X X Y in Z ist. Man finde

eine Charekteris1erung von

O(X,Y,Z) :: ~,,<f,A,B)' Kern f(AXB) ~ fl1 '5 .
W. Sander

6. Remark on the talk of ~ss Riggert. ·For certa1n classes

cf polynomials (most notably, ~eby~ev polyno~als end power

funct1ons), cons1dered e1ther in the ent1re c9mplex plane or

on appropr1ete invariant subeets of the plane, it can be shown

from the orbit structures that a sufficlent condition for the

~ex1stence cf (iterative) reets" cf any order 15 that

nP ~ n (mod p2)

for all primes p ~n, where n i8 the degree cf the' polynomisl

in quest1on. Opon consult1ng tables (e. g., one by H. Riesel

~'Mathemat1cs of Computation 18, 1964, 149-150) one finds that

the. suffic1ent condlt1on holde for the follow1ng 25 values of •

n~1501 2, 3 •. 6, 11, ~4, 15, '4, 39, 47, 58, 59, 66, 83, ~ 86,

87, 95, 102, 103, 106, 111, 114, 119, 123, 139, 142. Accordingly,

Ceby~ev polynomials cf these degrees, snd thelr restr1ctlons to

appropriate reel intervals, have no tract1enal 1terates whstever.

A natural ccnjecture 18 that the suff1c1ent condit1on holde.for

lnfin1tely many values of n.

A. SkIer
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7. Sur un modele de division d'une population en differen

tes claases. (Remarque et proble~es). A la suite de rhcente tri

b~atlons en diverses commisslons sur 1a reforme du systeme

educet1f, on a pu se poser le probleme d'un modele de division

d'une population en differentes classes. Math~matlquement, on

peut etre cond~it a resoudre l'equation fonctionnelle

( 1 ) f( x •f( x» = (f( x ) ) 2 ,

ou f: [0, 00 [ --+ [0, CD [ •

~ Une fonetton eonttnue sattsfatt a l'equatton (1) (pour

taut x· de [o! CD () s1 et seulement si fast de 18 forme

~ pour 0 ~ x <. ~1

f( x) I:: 1 pour ~ 1 ~ x (.. ~ 2

~2 . pour A2 <. J[

pour un cho1x arbltre.1re de ~ 1 ' ~ 2 ~ 0 ~ ~.1 ~ A2 ~ +<D

mais en excluant ~ 1 = ~ 2 = 0 .tl . ~ 1 = A. 2 • == +(1) •

Deux problemes restent ouverts. L'un d'ar1thm6t1que com

binato1re qu1 cons1ste a d~terminer toutes les solutlons de (1)

lo~sque x est un ent1er quelconque et flm-+lN. L'autre que

l'on ramene 8. un probleme de geom6tr1e combinatolre(cf. [1))

et qu1 co~s1ste a d6terminer toutes les solut1ons eont1nues de

(1) Bur UD groupe topolog1que quelconque (G,~), par exemple

Bur ( :m2 ,+ ) •

(1] J. G. Dhombres! Iteration lin6a1re-d'ordre de~, Comptes

Rendus Acad. Sei. Paris t. 280 (Janv1er 1975).

J. G. Dhombres

8. Problem. Let 'f t R.... R be additive and discont1nuous.

Let I, I' be subintervals of R+. Let ft I~I' be cont1nuous

and str1ctly increasing. Is 1 t true that, \I c E: R

Me = \. J[ ~ I' ''{J (x) ;> e and <f (f{x») e·~ I ~ ?
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The answer to th1s pro~lem. 18 negative because it 1s known

that there ex1st funct10ns 'f and f for wh1ch, for some c, Uc =~•.
Nevertheless all the known funct10ns f have the followlng pro-

pertyl

(~) for every interval Je I, there ex1sts an intervel J
1
CJ in

which f' (the derivative of t) is constant.

Therefore we can ask the follo~g:

Questlon. Are there 8 functlon f, contlnuous and strlctly .

1ncreasing 1Il'h1ch does·not sat1s~y the property (:lf). and an addi-

t1ve dlscon-t1nuous funct10n c.p such that Me I: j for some c ?

L. ~aganon1

9. Problem. F~d the ~eneral (general contlnuous) solution

of
f(x)f(y)f(-x-y) = g(x)g(y)g(-x-y) (x ,y E: R; f ,g t R"'C)

in particular all solutions whieh may be characterlstlc tunc

. tlons cf probab111ty distributions.

Remark. The problem 15 trivial lf g (er f) has no zeros.

For 1nstance, the eontinuous solut1ons are in thls ease

fex) =·cebx g(x) ,

where e' = 1 and b 15 an arb1trary (complex) constant.

J. I. Yellott Jr. _. J. Acs61

10. Remark. (Presented by J~ Aczel). I. Corovel put the

follow1ng probleml Let (G, ) be a group, (K,+,.• ) a skewfleld

with ehsr J{~ 2 and let fl G?K be a map such that

f(xy) + f( yx ) = 2. f( x) •f( y ) •

18 f necessarl1y a homomorph1sm from G Into the multipl1catlve

semigroup cf K?

F. Rad6 hes shewn that the answer 18 yes. Tc prove 1t,

observe first

•

+I x ,y E G f(x).f(y)
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Next, if fex) =0 for all xE. G, there 15 noth1.ng to prove. Hence

we rney 8ssume 3xo E. G, f(xe);i 0 end IDSy eas11y deduce f(e)=1

and f(x).f(x-1 ) =1 for all x<::G (e being the neutral element

in G, while 0 J 1 these of K). Thus

Vx~G fex) j 0 and

Using equation (1) repeotcdly, we get

4.f(x).f(y).f(z) = f(xyz) + f(~xy) + f(yxz) + f(zxy) ,

which 1s, in v1ew of (2), invariant under the permUtations cf

x,y,z. Interchange y end z and cancelt

(4) f(xyz) + f(zyx) = f(xzy) + f{yzx) •

Equet10n (4) 15 cruc1al for the "proof. It will be used

twice. First put z = x~1y-1 t

f(xyx-1y -1) + fee) =: fee) + f(yx-1y -.1x ) ".

Denote for slmp11cityt f(xyx-1y-1) =: tx,y}. Then

tx,y') L {y,x-1 } .

Applylng th1s resu1t· repeatedly, we get

( 5) t x,y1 = 1y ,x-1l = {x-1 ,Y-1} = {'y - '1 ,x1 .
Observe that

[f(xyx-1y -1)] -1

i. e.

(6) {y,x) = \x,y}-1 •

Next put in equat1on·.< 4) z = x-1 to obtain

f(xyx-1) + f(x~1yx) = 2.f(y) ,

which 15 equivalent to

2.f(xyx-1).f(y-1) + 2.f(x-1yx).f(y-1) 4.

Wehave by (1) .

{x,y} + \y-1,x3 + {x-1 ,y} + \y-1,x-1J 4

end by (5)

Now (6) end (7) y1eld

(8) { x ,y} = 1 •
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We have by (1)

f(xyx-1y-1) + f(x- 1;-1xy )

Uslng (8) we get

2 = 2.f(xy).[f(yx)]-1

1. e.

( ) ( -1 - ....1)2.fxy .-fx y-

( 9) f( yx) = f( xyr .
- .

Thus equatlon (1) writes f(xy) = f(x).f(y) end the proof 15

Bchleved.

F. Rad6

11. Remark t Assoclat1vity on t~e real IIJIDI axis. Let (ll,+)

be the abellan ~roup of.all real numbers equipped w1th the

ususl topology. We get the fol1o~g characterizatlon of the

additive lew among other 8ssociatlve binary lews (o~ even tor

a weaker statement than 8s-soc1et1vlty). .

Theorem. Let FI. lR xlR~:m be a separately contlnuous

functlon such that

(1) F(x,y) - F(x' ,y) depends only on x - x' for _611 y in m .•

(11) There exlsts (xo'Yo) ~Jl)(:m such that both l~F(xo'Y)

and x~F(x,yo) are not constant functlons.

(111) F(x,F(y,z) + F(x,F(z,y» = F(F(x,y),z) + F(F(y,x),z)

for all (x ,y) in :DlxlR •

Then F(x,y) = Zo + x + y for some Zol.:Il ~

The proof ahal1 ~ppear in 8 forthco~g issue o~ Glasnlk

Math. This proof relies on a monotoniclty argument, using

8 technlque from [1]. It would be interesting to see what remains

from the theorem when monoton1c1ty 18 DO longer poss1ble to use,

for 1nstance.in the ease lR 18 replaced by JRn (n;> 1) er by

an abe11an topological group.

[1] J. G. Dhombres, Iteration I1n~aire d'ordre deux, Comptes

Rendus Acad. Sei. Paris t. 280 (Jenv1er 1975) •.

J. G. Dhombres
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12. Remarks Patisl. solution of Problem No ••• We look for

f'unctlons ft (O,1]~C such that for g1ven reel numbers 0<", (i

with oe.+~=1, Ol> 0, (» 0, we have for all XE [0,1]

(1) 0( f«()(x) + fJf«(?x+~) I:: f:>f(f:> x) +o(f(o'x+(lJ)

«1) says nothing for 0<.::0, 0{ = (3 I:: ~ cr ~ =0).

Propos1t~on 1. Let f be a Rlemann integrab1e funct10n end
take ~ = n1, (or t:A = n11 ), where n 15 a g1ven integer greater

than or equal to 2. Then f satisfles Cll) if end only 1f fex) I::e . ax + b + F(x) t ~ere a, b are eomplex numbers and F 15 a Riemsnn

1ntegrab1e funot1on oyer [0,1], of per10d n1"l" and such that

F(O) = F(1) = O.

As 8 consequence, w1th~ the hypothesls of Proposition 1, )

we see that f can be extended to the whole real axis and th1s "

extension s'stiefies (1) for e.Il x f:: R.

Proposition 2. Let f: R-+R be a Lebesgue measurable end

essentially locally bounded f\mot1on sat1sfy1ng (1) for all x

in R. Suppose that 0<. .15 an irrational number end for all x in

R-we have

( 2) f( (!» ~ + 20(.) - 2f( (3 x + 0( ) + r( P'x) cO.

Then fex) == 8X + b.

I conjecture-that conditlon' (2) 1e redundant for Proposi

tion 2 to be valid. Let us sketoh the proofs. We use r =: ci / P
e.nd suppose by symmetry r>1. W1th g{x) =f(~x), we easily get

gl [O,r+1] ~C· end

( 3) g( x+r ) - g{ x) = r{ g( rx+1) - g{ rx) ) Vx E [0,1] •

(g satlsf1es (3) 1f g 18 b1perlodic of period 1 end r). By sub

tracting ax + b, which is always a solution of (1), we may ask

moreover that g(O) = g(r+1) = 0 wh1ch 1mpl1es gei) =: ger) :0.

Then def'ine

hex) e g(x+r) - g(x)

\Je now obtain

VXE [0,1] •
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~h(~) = g(x+1) - g(x)

and ßS r 15 an integer within the hynothesls o~ PTonos1t1nn 1,

we get

hex) ~ .1 [h(~) + h(!.:!:1) + ••• + h(~)] 0r r r r
By induct1on, this easily g1ves

h(x) J1 h(t) dt
o

and so proposition 1 i8 proved.

When r ls lrrat1onal,.us1ng the essential loee1 bounded

ness of g at 0, 1, r and 'r+1, we may prove that h 15 cf perlod

1. Equation (2) means that h 1s perlodic cf period r. Then

Lebesgue measurabi11ty leads to the conclusion h ~ 0 wh1~h ends

the proof.

In a private letter, J. V. Ryff who or1g1nelly asked for

the general solution cf equat1cn (1), gave some hlnts supporting

the idea that condit1on (2) can be avo1ded for Proposition 2

to remain valid.

J. G. Dhombres

1'. Remarque: L'equa.tlcn de Fr~chet et' l'equatlon trlan

guls1re et leur g~nerBI1Bat1on. On cons1dere dans la th~or1e

des probab111tes en chain [3] l'hquat1on fonctlonnelle (nommee

l'equat1on de Frechet)

(1) ~F(x,y).F(y,z) ="F(x,z)

avec 16 cond1tlon suivantes

(2) x ~ y ~ z ,

ou F I \ (x, y) "; X ER." Y ~ R " x ~ y 1 ~ R •

La solution generale de l'equation (1) sous 18 cond1t1on

(2) est donnee par M. Frechet dans [3] sous 18 forme deser1ptive

et pas expliclte et puls par mo1-m3me dans les nates [5] et [6].

A. Grzqslew1cz 8 transfer~ et genera11se dans 18 note [4] cette

solution au cas de l'equat1on
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avec 1a condition (2), ou x,y,z sont les el~ments d'un ensemble

A avec l'ordre "< ", r:J.. t ~,(X.f?> sont les el~ments d'un groupe

arb1traire G et-F est dbfin1e sur l'ensemble

D1 : = {Cx ,y ,ol ); x t A ." Y e: A 1\ 0( f G l\ X ~ y J .
et elle ales valeurs dans un groupe avec zero M.

J. Aczel, B. Forte et C. T. Ng ent donnes dana [1] 18 solu

tion generale de l'equat1on (no~~ee l'equat1on triangulaire):

(3) f(x,y).f(x+y,z) : f(x,y+z) ,

ou f: D2 = { (x,y) J x E: [0,1] " Y~o A (x+y) E [O,'i] 1~ R

Cette equation apparait en theorie de I'information sans proba-

billte ([1] et [2]).

L'analogie des forms des solut1ons g~nerales des equat10ns

( 1) et (3) suggere une reIst ion entre elles". En effet 11 suffi t

de poser

f(u,v) F(u,u+v)

dans (3) pour avoir

F(x,x+y).F(x+y,x+y+z) = FEx,x+y+z) ,

c'est-a-dire l'equatlon (1) sous 18 forme

F(x,u).F(u,v) = F(x,v)

avec u = x+y, v = x+y+z.

De plus s1 (u,v) E D2 , dans ce aas (u,u+v) f. \ (p,q),

P E [0,1] 1\ q € [0,1] /\ p" q 1, c 'est-a-dire a l' ensemble de 18

forme D1 avec A = [0,1], G reduit a i'~l~ment neutre et "<"
comme l'1neg811t~ simple.

Cette remerque noua suggere une gen~ralisat1on suivante.

Cons1derons l'equat1on fonctlonnelle d~ 18 formel

(4) h{x,y).h( <f(x,y),z) = h(x, <p(y,z» ,

ou h I A'J4. A -\- M (A l' ensemble arb1tralre t M un groupe ave c zero)

est une fonet1on cherchee et q> S AX A -+ A est une fonetton

donn6e, remp11ssant a 18 eonditlon suivante {L'ex1stence et

l'~clt6 de 1a division a dro1t)S
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/\ v ( <feX, 'r(x,t» = t)
x,ttA 'f(X,t)EA-

Dans ce C8S en posant

F(x,t)Sz hex, ~(x,t»

ou bquivalentement

(6) h( x, t ) t= F( x, f (x.' t) )

dans 1'.equa.t1on" (4) nous recevons l

( 7) F ( x , Cf (X t Y) ) •F( 'f (x , y) , <f ( Cf (x ,y ) , z» c: F( x, Cf (x, f (Y , z ) » •

Supposons de plus que (1'assoclat1v1te de f)S

(8) /\ (Cf( t{'(x,y),z) :: <f(x, <jl(y,z» ) , e
x,y,zE-A

c'est-a-dire ~e A.forme un demi-groupe et.un quasi-groupe

a dro1t par rapport a I 'operation q;'.

D'apres (5), (7) et (8) 1a fonetien h remplit 1 'equat'1on
,

(1), elore si noua connaissons 18 soluti?n generale de l'equa-

tion (1), neus pouvons donner par (6) 1a solution generale de

1 '6quation (4).

S1 nous Int~resse 18 solution g~n~rale.de l'equation (4)

dans l'ensemble

D, t:: {(x,Y)1 xc. A A Y E: A 1\ X ~ 'f(X,y)1
dans ce aas i1 suffit de prendre dans (6) pour F 1a sQlutlon

generale de (1) dans l'ensemble D4 ': {(x,y), xE. A A Y EA A

x~y} d'accord 1e theoreme 2 dans [4].

11 en r~su1te que 1a solution g~nerale de (4) sur D} est~

de 18 forme

h(x,y)

ou

pour (x'Cf(x,y» E: T( ~ ), 6 € U ,

Pour (x , CD( x ,y ) ) E: DA" U T( L) ,
\ ft' ~E.U

a) U est une familIe des intervalles disjointes de l'ensemble

ordonne A ,

~) Le signe ~ deslgnel 11 existe et seulemsnt un •••
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b) T(!) ,= {(x,y); X~_YAXE:IJ'''YE~J pour Ll de U,

c) fest une fonet1on arb1tra1re, d1ff~rente de zero, de LJ Ll
6E"U
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z. Moszner

14. Remark end Problem. In [1] J. Ae~~l, B. Forte and C. T.

Ng 801ved the' funct1ona1 equatlon'

(1) g(x+y) ::: lf(x,y)g(x) + \f'(x,y)g(y)

under the cond1t10ns that ~. mn.....mn, Cf' 1R2n-tlR end 'f: 112n....m
are cont1~ous, end g maps I1nea.rly independent vectors x ,y into

Itnearly independent vectors g(x), g(y). The form of g turned

,out to be
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where t: mn..,m 18 cont1nuous and different from zero, end C

15 a non-singular nX n matrix.

In [2] I solved the same equat10n releasing the assumptlon

cf the continu1ty cf 'f and 'f end nrrived again at formula (2)

except that now ~ need not be continuous at zero.

In both cases the method cf proof requires that n ~ 3. In

the two-d~ens1onal ease a continuou8 g sBt1sfying equatlon (1)

and preserv1ng the linear 1n4ependence need not be of form (2).

Actually, the general form of such a g 18

g(x) = O(X)P(X/lxl) for x ~ 0 ,

e.
where p 18 an arbltrary odd homeomorphism cf the unlt c1rcle

onto 1tself, end ~ 18 con~1nuous end different fram zer'o for

x ~ 0, ~(xy-., 0 as x~O. But in general, for such a g, the :func

ti'ons <f end 'f oceurring ,in (1) will not be contlnuous. Problems

Solve equat10n (1) tor contlnuous gl :B2..,~2, Cf I ]R4.-,..m, \f :

lR4~m., g preserving the linear independence.

Refe&ces

[1] J. Acz~l, B. Forte end C. T. Ng, On a tr~angular tUnct10nal

equation end some eppl1eat1ons, in part1cular to the genera

l1zed theory of information, Aequatlones Math. 11 (1974) ,11-Dc

[2] M. Xuczma, On mapp1ngs preserving linear dependence and :lnde-

pendenee t Praee Naukowe Uni.. ~lllS'k., Praee lIat. (to appear). _

M. Kuczma

15. Remark and Problem. Let reE be an interval end ttI-+]R

a convex fUnct~on. A. Ostrowski proved thst it t 18 d1scontlnuous,

then 'tor every 1ntervsl Je! end for every 1nterval K= (a,b) such

that inf tex) < a
J

we heve

M. Kuczma

The problem 18 whether in formula (~) 1nterval J may be replaced

by 8 set of positive measure. The answer 1s in the positive for

d1scont1nuo~ additive fUnctions f.
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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tagungsbericht

-GRAPHENTHEOR I E

29 / 1975

13.7. bis 19.7.1975

Leitung: Gerhard Ringel Santa C~uz )

Man kommt i·n Oberwolfach gerne von den verschiedensten Tei len der
Erde zusammen, um gemeinsam Fortschritte in der Mathematik zu machen.

In Oberwolfach gibt es ber~its einige Tradition in der Graphen-
theorie, u.a. erkennt man den fruchtbaren Einfluß daran, daß in der
Graphentheorie ein Oberwolfacher Problem existiert.

Durch die schöne, abgeschied~ne Lage des Instituts ist es möglich,
ungestört Mathematik zu betreiben. Für einige Ausländer gestaltete
sich die Anreise allerdings wieder etwas trickreich.

Das neue Gebäude ist sehr gelungen. Einige der Tei.lnehmer hatten
vorh~rberurchtet, daß ohne den alten Lorenzenhof die fröhliche,
infonmelle und entspannte Atmosphäre leiden könnte, die für das
Auffinden und Austauschen von Ideen so fruchtbar ist. Ihre Befürch
tungen sind jedoch völlig zerstreut.

Die Zusamrnenruhrung von so vielen Mathematikern - obwohl unglück
licherweise zur gleichen Zeit auch eine Tagung in Schottland statt
fand - machte die Graphentheorie wie bei den vorangegangenen
Tagungen in Oberwolfach wieder reicher und geschlossener.
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In einer gelqckerten Atmosphäre wurden wieder zahlreiche interessante
offene Probleme mitgeteilt und harren der Lösung. Wie wichtig Zusam
men~Unfte dieser Art sind, wird deutlich, wenn man d~s steigende
Interesse an"der Graphentheorie betrachtet. Der Tagungsleiter,
Herr G. Ringel, berichtete, daß auf der Jahrestagung der American
Mathematical Society im Januar 1975 in Washington, D.C., allein
fünf Sektionen mit je 200 Zuhörern zur Graphentheorie stattfanden.
Es ist deshalb auch der Wunsch aller Teilnehmer, saß die nächste
Graphentheorietagung in Oberwolfach möglichst bereits wieder in zwei ~

Jahren stattfindet.

Bezeichnet man die Anzahl der Konferenzen, an denen ein Mathematiker
in Oberwolfach teilgenommen hat, als seine Oberwolfachzahl, so
wünscht sich jeder Teilnehme~, daß diese Zahl möglichst groß werde.

Tei lnehmer

Andreae, Th. Hamburg Kaderäli, F. Dortmund
Braun, K. Heidelberg Kinder, H. Nortorf
Bunnei ster, P. Dannstadt Kleinert, M. Berlin
Denes, J. Budapest Köhler, E. Hamburg
Dörfler, W. Klagenfurt Kömhoff, M. Freiburg
Domschke, W. Karl sruhe Kotzig, A. Montreal
Friess, L. Ulm Mader, W. Berl;n
Guy, R.K. Calgary Mayer, J. Montpellier ~
Hammer, G. Augsburg Mengersen, I. Braunschweig
Harborth, H. . Braunschwe; 9 Parsons, T.D. Uni versi ty Park
Heesch, H. Hannover Ringel, G. Santa Cruz
Henn, R. Karlsruhe Toft, B. Odense
Imrich, W. Leoben t~a 1ter, M. Heidelberg
Ivan, C. Dortmund Zamfirescu, T. Dortmund
Jakobsen, I. T. Aarhus Zamfirescu, eh. Dortmund
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Vortragsausz~ge

Th. Andreae: Ober ein Problem von R. Halin

Von R. Halin stammt das folgende Problem: A sei ein Graph.
Angenommen ein Graph G enthält für jede natürliche Zahl nein
System von n disjunkten Teilgraphen, von denen jeder zu einer
Unt.ertei 1ung von .A isomorph ist. Enthäl t· G dann auch notwend iger
weise ein solches System von unend~icher Mächtigkeit? - Es soll
u.a. folgende Teillösung des Halinschen Problems gegeben werden:
Wählt man als Graphen A einen beliebigen lokalfiniten unendlichen
Baum, so ist die obige Frage positiv zu beantworten.

J. Denes: Groupoids, unary a1gebras and graphs

Codes over orthogonal quasigroups. Orthogonal groupoids and the
Gorresponding codes and graphs. The correspondance betw~en unary
a1gebras and transformation graphs. Some results on random

. .
transformati on graphs and thei r connecti on wi th pseudo-ra.ndom
number generators.

w. Dörfler: Kantenisomorphismen und Rekursion von Mengensystemen

A) Sind X1=(V 1,E1) und X2=(V2,E2) zwei Mengensysteme mit den
Knotenmengen VI' V2 und den Kantenmengen E1,E2, so 5011 eine
bijektive Abbildung h:E1"E2.ein Kantenisomorphismus von Xl auf
X2 heißen, wenn gilt 1) für alle aEE1 ist I al=lhalund 2) für alle
a,b~El ist lanbl =, hanhbl. In Analogie zum bekannten Satz von
Whitney über Kantenisomorphismen von Graphen werden Bedingungen
angegeben, unter denen jeder Kantenisomorphismus von einem
Isomorphismus induziert wird.
B) Auch für Mengensysteme läßt sich das Rekonstruktionsproblem
formuljeren. Es wird eine positive Lösung für eine gewis$e Klasse

.~

von Mengensystemen angegeben.
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L. Friess: Ober die Anzahl der Färbungen ebener Graphen

G sei ein endlicher ebener zusammenhängender schlichter Graph. Der
Grad jeder Ecke sei mindestens 2. E{G}.bezeichnet die Menge der Ecken
von G und k{E i·) die Menge der mit der Ecke Ei inzidenten Kanten.
Ein Graph G heißt fastmaximal, wenn alle Gebiete bis auf höchstens
eins Dreiecke sind. Die Länge des Randes des Gebietes, das nicht
Dreieck ist, heißt Grad g(G). ( g(G)=3 falls G maximal. ) Eine
Färbung F von G ist ~ine Abbildung F:E(G)+{I,2,3,41 mit der Eigen
schaft: aus i,i und K(Ei)nK(E.);O folgt F(Ei}'F(E.).
Satz:Sei G fastmaximal; dann 9i~t es ~indesten~ Z9(G~-3 Färbungen,
die sich auf dem Rand von G unterscheiden.
Die 29(G}-3 Färbungen werden durch ein sogenanntes Färbungsschema
beschri eben. Zu G, I GI =n,' werden fas tmaxi ma 1e Graphen Gi' IGi I = i ,

gewähl t mi t K3 =G3c G4c ... c Gn =G. Ein konstrukti ves Verfahren
liefert für Gi ein Färbungsschema aus demdenigen für Gi - l (i=4,5, ..• ,n).

•
R.K. Guy: Outerthickness and outercoar9ness of graphs

The outerthickness, 90(G); of a grap~ G is the minimum number of
parts in .an edge-partition of G, each part fonning an outerplanar
graph (planar, with all vert;ces on the boundary of one face). The
outercoarseness, to(G), of G is the maximum numbe~of parts in an .
edge-partition in which each part is a non-outerplanar graph. Halin
has characterized outerplanar graphs as not containing a subgraph
homeomorphic to K4 or K3,Z. Results and problems for the complete
graph, Kn, the complete bipartite graph, Km,n' and the (I-dimensional
skeleton of the) n-dimensional cube, Qn' are: •

. k k
eo(Kn}=ln/4J + 1 (proved only for n~ 27 and n=2 ,2 +1);

eo(Km,n)~ fmn/{2m+n-2)7 , m~n; 60(Km,n}~ m, m(n; eo("m,n)=m, n>m(m-l);
6o(Km,n)= rn-I, rn(rn-l)~ n> (m-l)(m-2); 60(Km,n) =m-2, (m-l)(m-2)~ n>
> 2(m-l)(m-3)/3; 6

0
(K6,n)=3, 6$ n~ 10; 6o(K7,g)=eo(Ks,a)=3; 6o(Qn)=!n/3J+l.

to(Kn) = Ln(n~~l/l~ ; t o(Krn,n}=Lmn/6J, exc~pt to(K1,n)=O;
to(Qn) ~ !n·2 J with equal ity for n~ 3; t o(Q4)=3.
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R.K. -Guy: The Pol1atd-p method of factoring numbers .

Uses a polynomial to generate random numbers, which must eventually
be periodic, module p, for any prime p, and, in particular for any
p which divides N, the number to be factored. E.g. x:=x2-1,
xo=2, x1=3, x2=8, x3=63, ..• Take g.c.d., g=(x2i -x i ,N} for i=1,2,3, ...
If l<g<N, gl~•.In practice one ·accumulates the prodfJct bf (x2i -xi )
and takes a g.c.d. after, say, 30 or 100 iterations. E.g. the
4~-2'~ 3~8~ -3+- -7 functional di graph for x2-1, mod 17, js

-4/®--:s-t~ ~""'-5 starting with 2, the epact for 17 is 4,
i.e. the factor 17 will be found after
4 iterations. The expected number of
terms in the cycle of the p is 1.03 .•yp,

and also the tail of the p . The method failes only. if the epacts of
all factors of N are the same (very small probability); repeat with a
new polynom;al (better than a new starting value). Avoid the
polynomial x2-2 which gives much longer epactes; the digraphs are
cycles with complete binary trees ofcequal height at each vertex. The
length of the cycles are (usually large) divisors of p+l or p-l

- 1
(the order of 2, mod p+l or p-l; to see the structure put x=a+ä'
extending the field appropriately; x:=x2-1 bec~mes a:=a2).

R.K. Guy: The Penrose pieces

.Raphael Robinsont found7polygons which would tile the plane-, but not
periodically, and later reduced the number to 6. Loger Penrose has
recently found 2 polygons which tile the plane in uncountably many
~di fferent ways, none of them per; odic. The two -pe-i ces are
quadrilaterals of sides 1, 1, T, T, where T=(1+/S)/2 and angles
26, 26, 2e, 46 for one and 6, 69, 6, 29 for the other, where
Head 6= 360 = n/5. They can only juxtaposed with

equal sides (1 or T) together and with heads
and tails (red and green) together. (Not as
shown in diagram.)-The IIlocal isomorphism

T . T' theorem" states that given a portion of a
U H tiling of diameter d, and a point in another

tiling, then within distance Q(d) of that
point is an isomorphie copy of the first
portion of tiling.

t For connections with undecidability problems,
see Invent mathe 12 (1971) 177-209.
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H. Harborth: Extremale Polyominos

Dreieckige, viereckige oder sechseckige Polyominos C'animals ll
} sind

lagerungen von kongruenten regelmäßigen Dreiecken, Viereck~n oder
Sechsecken (Zellen) in der Ebene, wenn jede Zelle mit mindestens
einer anderen eine ganze Seite gemeinsam hat, und wenn keine Höhlen
entstehen. Polyominos mit n Zellen sind Graphen mit p Knoten und q
Kanten. Bei gegebenem n, p bzw. q werden Minim~m. Maximum und alle
möglichen Zwischenwerte von p.und q, n und q bzw. n und p bestimmt •
Damit ergeben sich auch die extremalen Umfänge. Für Polyominos mit
Höhlen·bleiben die Ergebnisse auch richtig. Alle p und q, zu denen
keine Polyominos existieren, werden angegeben. Die ungelöste Frage
nach den Anzahlen. aller verschiedenen extremalen Polyominos mit n
Zellen wird kurz diskutiert.

H. Heesch: E- Redukti on

Beim Vierfarbenproblem haben Errera, G.D.Birkhoff und Winn unter
Verwendung von 3 verschiedenen Reduktionsb~griffen etwa 50 reduzible
Figuren enmittelt. Nach einem weiteren, 1966 von mir gefundenen
Reduktionsbegriff, der D-Reduktion, habe ich mit Hilfe von Digital
rechnern bis 1969 etwa 1000 weitere reduzible Figuren ermittelt.
Seit 1972 verwende ich einen weiteren Reduktionbegriff"die E-Re
duktion, mit der bisher etwa 200 weitere (vorher nicht reduzierbare)
Figuren reduziert wurden. Viele davon sind Intensivierungen bis
heriger Reduktionen, das heißt, sie sind echte Unterfiguren von bisher
nach anderen Reduktionsbegriffen reduzierten Figuren. Diese letzteren
scheiden daher als überreduzibel aus aus einer im Aufbau befindlichen
liste reduzibler Figuren mit der Eigenschaft, daß in jeder landkarte
wenigstens eine Figur dieser liste vorkommt.

W. )mri ch: Ober den Satz von Kurosch

Das Ziel des Vortrags sind Skizzen einfacher, graphentheoretischer
Beweise des Untergruppensatzes von Kurosch zusammen mit der Indexformel

I von Kuhn und einer VerallgemeinerungOauf freie Produkte mit Amalgam.
Für die Beweise werden nur elementare graphentheoretische Ergebnisse,
hauptsächlich über Kreise und spannende Bäume, benötigt, sowie der
Begriff des Cayleygraphen.

•

•
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F. Kaderali: Analyse elektrischer Netze und das zentrale Gerüst

Bei der Maschen- bzw. Schnitt(mengen)analyse können durch eine
günstige Wahl der unabhängigen Maschen (Kreise) - bzw. Schnitte 
diagonale Untermatrizen erzeugt werden. Das reduzierte Gleichungs
system für die Analyse kann direkt aus dem Netzwerkgraphen aufge
stellt werden. Zentrale Gerüste ermöglichen die größte Reduktion.
Beide Methoden liefern für diesen Fall Gleichungssysteme von
gleichem Rang.

H. Kinder: Eulersche Linienzüge in gemischten Graphen

Sei G ein (endlicher) gemischter (Multi-)Graph ~ohne Schlingen),
Für Teilmengen A, B der Menge G aller Eckpunkte
von G, sei (; (A,B) .die Anzahl der Bögen
( ungeri chteten Kanten) von G, die ~ ei nen
Randpunkt in A'\B und einen. in .
B\A haben. Der Grad TA von A<::G sei iA:=d(A,G\A)+
+(Anzahl ~er Pfeile mit Anfangspunkt t~ A und End
punkt in G' A)- (Anzahl der Pfei le mi t Anfangspunkt .. .
in G' A und Endpunkt in A). Dann gi 1t für A,B ~ G :
r( Au B) + T( A(l B) = TA + rB - 2eS ( A,B ). Wenn· Gei nen

(geschlossenen) Eulerschen Linienzug besitzt (d.h. G (schwach) zu
sammenhängend und ilA J A~ G} ~ 2-14

0
), dann sind paarweise äquivalent:

(1) Jeder Bogen von G kann nur in einer Richtung von einem Euler
schen linienzug von G durchlaufen werden; c(2) 3 Bi.jektion

fI •..••n} .... ;,; i •...+e i Vi E fO.I .....nI :Tl eI .e2 •· ...en I = 0;
(3) Der ~distributive) Verband ~A I A~G)\TA=Ol hat die Länge IG\
(4) Ve~G 3A,Bs;G: .,A=O=rB A A.?B/\ A'B ={e};

~ 5) De~ von lAI Af: G" lA=O I erzeu~te Baalsehe Tei 1verband von 'PG
1St ~G. - Auf eine~ Graphen von G.Ringel wurde ein einfacher Algorithmus
zum Auffinden Eulerscher Linienzüge angewandt.
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·E. Köhler: Bemerkungen zum Oberwolfacher Problem

1967 stellte Ringel die folgende Frage: "Auf einer mathe~atischen

Tagung seien 2n+l Teilnehmer. Im Tagu~gsspeisesaal mögen runde
Tische T1, ...·,Ts stehen und Ti habe ti~ 3 Plätze. Ist es möglich,
die Sitzordnung für n Mahlzeiten so zu bestimmen, daß schließlich
jeder Tei lnehmer genau einmal neben jedem anderen ge"sessen hat?1I
Nennt man ei ne Lösung' di eser .Aufgabe O. P. (t 1e, •••', t s )' so gi 1t:
Es ist 0.P.{t1, •.. ,ts } jedenfalis lösbar, falls gilt: (t1, .•. ,ts )=

(
m m m{ m m'

= 2mtl'.~A'··· '~~;ä; 2et -I), ... ,~(2ee-l):~{2et'-1)(2et_..,-I),.. ,

dA ( ee~I }-ma1 de{et-~ -1 )-ma1

...•4;[!-(2c/-l)(2c t . .,-1) •.. .•4;f:-ll (2c.. -l) ..."T f(2C~-1») ·
; i-..f • eJ. ~ =.1 .1 ..t =9 I

d I_~ (e;-.t -1) -ma1 d.L (e; -1 )-ma1

Hierbei sind 1.m,cl .... 'c'E~ beliebig, für 2~ j si sei d. ein
t~ . J

beliebiger Teiler von m~ (2ei-I) und d1 sei ein beliebiger
Teiler von m. .~

_. A. Kotzi g: On some graphtheoreti ca1 resul ts of the researchgroup
of CRM in Montreal

-e

(1)" Results in the theory of graphs with a eentral symmetry
(= of S-graphs). Construction of all the S-graphs.with diameter
smaller than 5. Regular S-graphs. Incidence matrices of'S-graphs
and the theory of (O.I)-matrices. - (2) Results in the theory of
valuations, eolourings of finite graphs an regular or strongly
regular decompositions of complete graphs. A eonjeeture of Ringel,
the Oberwolfach problem. 0/.- and ß -valuations of some graphs (i .e. e
of trees. 2-regular graphs. regula graphs with eomplete eomponents,
of graphs of n-dimensional eube~ and of complete bichromatic graphs).
Regular perfeet syste~s of differenee sets and vertex valuations of
some graphs. Colouring-transformations. - (3) The maximal order of
cyclieity in 9antisymmetrie graphs and in (O,l)-matrices.
Homogenous tournaments and related problems. - (4) Graphs with a
regular path-conneetedness. - (5) Graphs and latin squares.
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W. Mader: Minimal n-fach zusammenhängende Graphen

Jeder minimal n-fach zusammenhängende Graph G enthält mindestens
2n:llGI 12~~1 Ecken vom Grade n. Diese Abschätzung ist für alle
Eckenzahlen g,.2n mit g :: 1.2.3,5,7 •. ·..•2n-l{mod 2n-l) bestmöglich.
Weiterhin gehören in einem n-minimalen Graphen G höchstens n-2
Nachbarn eine~ Ecke vom Grade n zur gleichen Komponente von WG'
wobei WG der von den Ecken vom Grad') n in G aufges pannte Wa1dis t.

J. Mayer: Proprietes des graphes minimaux dans le probleme des
guatre couleurs

Le probleme des quatre couleurs se" decompose en deux phases:
1°) detenminat10n de configuration reductibles (qui ne peuvent se
trouver dans un graphe minimal): les progres en cette matiere
doivent beaucoup aux programmes permettant 1e calcu1 sur ordinateur
(H. Heesch ~t K. DUrre. Allaire et Swart. s. Gi11," entre autres).
2°) utilisation dlune liste de configurations reductibles et de la
formule d'Euler pour les polyedres (appliquee aux triangulations du
plan) pour detenniner certaines inegalites concernant les nombres
de sammets de divers degres. Si llon des;gne par Pi le nombre de

sonunets de degre i. on m~ntre que: PS + P6 ~ 72+.2P9+i~o{i-6 )Pi •
P7 + P8 + Pg ~ 24 d I ou l lon dedu i t: un graphe m; ni ma1 comporte au
minimum 96 sommets de degres compris entre S et 8. dont 72 sommets
mineurs et 24 sammets majeurs.

J. Mengersen: Ober kreuzungsfreie Kanten in Darstellungen von
vollständigen n-geteilten Graphen

Zeichnet man fur jeden Knoten eines Graphen G einen Punkt (Knoten) .
in die Euklidische Ebene und verbindet je zwei dieser Punkte durch
ein Jordansches Kurv~nstück (Kante). wenn die entsprechenden Knoten
von G benachbart sind, so erhä~t man eine Darstellung D{G), wenn keine
Mehrfachschnittpunkte oder Berührpunkte von Kanten auftreten und je
zwei Kanten höchstens einen gemeinsamen Punkt besitzen (entweder
einen Knoten oder einen Schnittpunkt). H{x1 •... ,xn) sei die
maximale Anzahl von kreuzungsfreien Kanten in einer Darstellung des

vollständigen n-geteilten Graphen K{x1•... ,xn). h(x1•..••xn) die
minimale Anzahl. G~ Ringel zeigte bereits H{xl •...•xn)=2n-1 für
xI = ... =xn=l. n~4. Hier wird nun H{x1•... ,xn) für ein beliebiges
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n-Tupel natürlicher Zahlen angegeben, h(xl~ ... ,xn) bis auf
h(4,l.l,l), h(3.1,l,l,l) und h(2.1,1,1.l,l).

T.D. Parsons:. Polarity Graphs

If d=(V,B) is a (v,k.l)-design admitting a polarity mapping ~,

then we define a polarity graph G{d,.~) with vertex set V and
edges {xl·' XJ.~ such that Xl· ; x.. and x. E '1[ (x .). These graphs are. J 1 J
extremal for certain Ramsey numbers, and often have interesting
geometrie properties. The special cases wher~ V is the set of
copoints of a finite Desargusian projective spaee given vise to
infinite families of certain highly symmetrie graphs whose
automorphism groups are transitive on ordered paths of length n ~ 1.
Other special cases inelude {v,k.l )-graphs and graphs from
difference sets in finite abelian groups.

G. Ringel: Bemerkungen zum KartenfärbungsprOblem

Indem man die Rotation eines Graphen und eine Zwei färbung der
Kantenmenge benützt. kann. man die Sätze über die chromatische Zahl
von Fläch~n ganz ohne 2-dimensionale Begriffe fonmulieren. Als
Nebenprodukt kommt der neue Satz heraus: Jeder zusammenhängende
Graph G läßt sich in eine passend gewählte, eventuell nicht
orientierbare geschlossene Fläche F so einbetten. daß F-G ein
einziges offenes Elementarflächenstück ist.

B. Toft: Same problems in colouring-theory

The purpose of the lecture is to bring intofocus six unsolved ~

problems from graph-eolouring-theory. One of the problems are:
"Let G be a k-cri ti ca1 graph and 1et Pe G be a path of 1ength 2.
Does there exi st a (k-l )-cri ti ca1 graph G' such that Pe G' c G?II

For k=4 the answer to this problem is yes. but for k~ 5 I conjecture
that it is no. If the answer for a certain k is no, then also the
following questions due to Nesetril has a negative answer:uOoes any
large k-critical graph contai" a large (k-1)-critical subgraph?U
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eH. Zamfirescu: Probleme aus der Theorie der Digraphen

Ein Digraph 0 ist genau dann die Line Digraph eines Multidigraphen,
wenn 1. 0 den Digraphen~ nicht enthält, und 2. falls 0 den
Digraphen ~b enthält, dann enthält 0 die Kante (a,b).a .
Sie die Umgebung von a in 0 der Unterdigraph, d~r von a und seinen
adjazenten Punkten in 0 erzeugt ist. Wenn ein azyklischer, schwach
zusammenhängender Digraph lokal einseitig zusammenhängend ist,
dann ist es einseitig zusammenhängend.

M. Kleinert (Berlin)
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Vortrsgsauszüge

CH.R.BAKER : Absolute Continuity and Applications to Information Theory

Rasults are presented on absolute continuity of measures induced by

stochastic processes having almost all pa~hs in a separable .Banach space.

Applications are givsn to the Shannon theory of information, and to the

detection of signals in noise. Zero-one laws for path properties, and

their relation to absolute continuity and the preceding applications,

are briefly discussed.

A. BECK : Cancellation in Banach spaces

A number of theorems in the theory of probability in B-spaces revolve

around the idea of cancellation : The eize of· a sum of random variables

with values in a B-space 3E i5 less than the sum of their aizes, and

this results in convergence of a combination of random variables to 0 •

The cancellation comes from probabilistic hypothesas, such as identical

distribution, end from geometric hypotheses, such es B-eonvexity, super

reflexivity, ate. In aach of these Borts of spaces, there are cancellation

theorems which guarantee convergence to 0 under particular probabilistic

hypotheses. In the cases of B-eonvexity and super-reflexivity, there are

very precise theorems, which so exactly match the geometrie cancellation

conditions that they fail in all spaces lacking the conditions. - Ws are

still awaiting precision of this sort for same martingale theorems, for

tha Kolmogorov Strong Lew, for·the Weak Law, for weakly orthogonal se

quences, end in certain other cassa.

S.D.CHATTERJI : Vector-valued martingales end their applications

After a preliminary survey of measurability, integrability and conditional

expectations'of vector-valued random variables, the standard ,theorems on

convergence of Banach-valued martingales are presented. The relationships

with Radon-Nikodym property are discussed. It 18 proven that for L1

bounded martingales weak convergence a.e. to a random variable taking

values in the space implies strang convergence S.B•• Same generalisations

of this are stated. ror Bxample, if the sampie paths are relatively weak

compact then also there is strong convergence. finally the following

applications are given to (1) Karhunen-Loeve expansions of Gaussian pro

cesses, (2) multipsrameter martingale convergence and (3) strang lews for

multiple arrays of independent random variables.
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A. DVORETZKV : Remarks on the .Central Limit Theorem in Banach spaces

To abtain such theorems ane nseds twa steps : 1) prove the convergence

to the proper limit of the distributions of the functionals of the sums

(properly sealed), 2) proue the fact that the ,sequence of prabability

measures induced by the sums (properly scaled) is sequentially tight.

rar 1) there are many tools available. rar 2) ane has ta use properties

of the space. In this way we obtain ea8ily, under proper conditions,

Central Limit Theorems for triangular arrays of independent random

vBctors in type-2 spaces end far martingale random vectors in 2-smooth

abls spaces.

J. fELD~AN : Naw K-automorphisms and a gUBstion of Kakutani

Let 5 be the 2-shift, P ={Po,P1!its independent generator, and T any

ergodie transformation. Let T be the skew-produet of Sand T sending

(x,y) to (Sx,y) if xePo and to (Sx,Ty) if XE.P,. It may be shown thet·
A

T 1s always a K-automorphism. If T 18 either a Bernoulli transformation
A

or an ergodie group rotation, thon T 1s even a 8ernaulli transformation.
A

HowBver, we ean construct T of entropy 0 for which t is not Bernoulli.
"In fact, T i8 not euen equiualant in the sense of Ka~utani (i.~. by in-

ducing) to a Bernoulli transformation. Consequently T is not on9 of the

Ornstein Bxamples. Furthermore, T itself in not equivalent in the sense

af Kakutani to any irrational rotation. The basic tool i5 a uarian~ of

the definition "very ~eakly Bernoulli", substituting for the "Hamming

distanee" between strings of symbols anothar not ion of distance.

X. FERNIQUE : Evaluations da processu8 gaussiens composes

Etant donnas un ensemble T, un praeassus gaussien X = X{w,t) sur T et une

masure de probabilite}L sur T, on studie l'ensemble des variables alea

toiras X" 1: = X(w, 1:' (bJ» ou 1: (w) parcourt l' ensemble das ver iables alea

toiras a valeurs dans T de loi.}4 • On applique cetta etude pour caracteri

aer certaines classes da procassus gaussiens non stationnaires a trajec

toires majorees.

D.J.H. GARLING : Functional cantral limit theorems in Banach spaeBs

Suppose that (X nj ) is a triangular array of random variables taking values

in a Banach space E end that (Bn) is the corresponding sequence of randam

paths in E. Conditions a~e considered under which the distributions of B
n
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converge to a Gaussian measure on C([O,1];E). Under stronger conditions

on the array it i9 shown that if E 19 of type 2 the paths enjoy certain

regularity properties, which are reflected in the convergence. The tech

nique here is to factorise the integration procadure by which ans passes

from the array t~ the sequencB of paths, using fract~onal integrals.

PI.O.GATTINGER Darstellungssätze für meßbare lineare Abbildungen auf

abstrakten Wienerräumen

Ist T ein meßbares, im ~esentlichen lineares funktional auf einem abstrak

ten Wienerraum (~,H'fL) - ( W lokalkonvexer Hausdor~fraum, HCW Hilbert

raum, fL Gauß~aß auf W, das von der kanonischen Normalverteilung auf H in

duziert wird), so existiert genau ein y € H mit T(x) = (x, y)'" für r -fast

alle x 6. W, \dabei für y 6 H mit (., y)I'V aine p-fast-sicher eindeutig best~mm

te Fortsetzung des auf H gegebenen Skalarpradukt~s bezeichnet wird. -

Diese Darstellung verallgemeinert Ergebnisse vo~ J.Kuelbs und G.E.Shilov/

ran Dyk Tin'. Die obige Aussage liefert analoge Darstellungssätze für

schwach meßbare bzw. meßbare lineare Operatoren auf separablen 8anachräu

men. Der Satz von Umemura, welcher die rotationsinvarianten ~aße auf Dual

räumen nuklearer Räume charakterisiert, läßt sich auf den allgemeineren

Rahmen eines abstrakten Wienerraumes (W,H'.f4) übertragen.

D.P. GIESY strang La~s of Large Numbers for Independent Seguencss of

Vectar-valued Random Variables

Ws are concerned here with the Strong Law of Large Numbers (SLLN) for in

dependent sequencss X
n

of random variables which take their values in a

Banach space B. WB will diseuss two types of theorems :

Theorem of the first type: If B sstisfies a restrietion ~, then all in

dependent B-valued sequencBs satisfying restrietion i obey SLLN.

Theorem of the second type: In a given B, if all independent 8-valued ge

quencss satisfying restrietion ~ obey SLLN, then all 8-valued sequences

satisfying restrietion ~ obey SLLN.

A portion of this paper is a compendium of knawn results, the rest i8

devoted to some new results. The latter part includes results on the eBse

cf convergence in the weak topolagy of Band some "best possible" charac

terizationa.
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Sounds on the speed of convergence rar the central limit

theorem in C(S)

Let {X.! ~ 1 be centered independent identically distributed rand om varia
1 1=

blas with values in C(S), 5 compact metric, let Sn X1 + ••• + Xn end let

Z be the cantered Gaussian process on 5 with Cov Z Cov X1• SUPPOS8 that
2 .

EX1(s) > 0 far every sE 5 or that Cov X1 = Cov W, W being either Brownian

motion er the Brownian bridge. It i5 shown that under conditiens on the

modulus of continuity of X1 simi~ar to the ones introduced by Strassen and

Dudley (Lecture. Notas in Math. ~ (1969), 224-231) and Gin~ (Ann.Probabili

ty 1 (1974), 629-641) it i8 possible to bound the quantity

IP{n-1
/

2 "s (w)1I >Aj - ptn-1
/

2 Ifz(w)I, >i\lr. The bounds obtained de-
n m m

erease as a negative power of log n or as a negative power cf n depending

on the conditlons far the madulus cf continuity of x
1

• The method cf proof

consists essentially in reduction to the finite dimensional ease.

V.GOOOMAN : Probabilities Associated with Vector-valued Srownian Motion

A mean zero Gaussian measure,Jk, defined on the Borel field cf areal sepa

reble Banach space,B, determines a B-velued independent increment process

{W(t)} with continuous sampie paths, distributed according to

( l -1/2)Pr 1. x + w( t) €. E J =.JA (t E - x ,where t >0, XE B, E c B is Borel.

Ws Bstimate transition probabilities for the process obtained by termi

nating the random trajectory at the point ~f first "exit from a fixed open

set U C B. - Theorem 1 :

d Pr { x+W(t) E dy. x + w(s)e E

d Pr t x + w( t) E dy }

.~ - sxp(- t min« (Bn,X > - m(sn»( (en,y>- m(en ») ,
n

where Ie } C 8*' satisfiesn
E[<e ,W(1»2 J = 1, m(e) := sup(e,y.>.

n yff. U

where X{s,t) i5 the two

The result i8 appliBd to thB Brownian motion on classical Wiener spacB and

yields the rssult

Theorem 2 : Let Z = sup (X ( s, t) - st X(1 ,1) ]
S",t ~ 1

parameter Cameron-Yeh process. Then Pr t Z 3 i\ I~ (1 + 2 A 2 )exp( -2 A2) •
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E LP( 5, L , g ); 1 <P~(D , (5, L, g) positive measura speee

E L1(S,I,~); (5,L,g') a non-atomic 6"'-finite measure space

E is areal Banach algebra satisfying "x 1(2 ~ "x2 + y2 11 'tI x, ys. E

E C(T) T topological spaee
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J. HOFf~ANN-J~RGENSEN : Measures ~hlch agree on balls

Suppose that E i~ a Banaeh space and).4. and y are Radon probabilities,

such that ?-(b(x,r» = V(b(x,r» V xGE V r~O , where b{x,r) is

the elosed ball with center x end radius r. If E i8 any of the following

kinds of Banach speees we have ~ = y :

(a) The norm in E is Gateaux-differentiable

(b)

(e)

(d)

(e)

(f) E

N.C.JAIN rhe Centra! Limit Theorem in Banach Spaee

Recent developmentson the central limit theorem in a Banaeh spaee are

deseribed. This includes results of Hoffmann-Jprgensen end Pisier, end

Zinnes modifieation of these to obtain a theorem of Jain & ~arcus follow

1ng the type-2 approach. 50me new results are also given. The exposition

1s restricted only to the independent and identieally distributed ease.

L. JONES : On the distribution of sums of vectors

Let X1,x2, ••• ,Xk be independent rand am variables, aach Xi taking values

{ x~, x~, ••• ,x~ ! in a Banach spaee E with probability -N
1 Ir for aaeh i,1. 1. 1. .1

if x~ - x~ fi ~ , for k t 1, what statement ean we make about the distribu-
1. 1.

tion of 1--- Xi 7 For N = 2 end E any Banaeh spaee this is just the
1~i~k

Littlewood-Offord problem. We give a sharp bound on sup {Pr 1--- X. t: 5 1
5 open 1~i~k 1.

sphere of
diameter',

rar E = Hilbert spaee end N = 3. Certsin geometrieal and combinatorial

questions are posed far finite-dimensional Lm-spaces.

J. KUELBS rhe Lew of the Iterated Logarithm for Banach space valued

Random Variables

Let 8 denote areal separable Banach space wi th norm 1I • 11 and assume

X" X2, •••• are independent identieally distributed B-valued random varia

bles such that
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~.

Let Sn = X1 + + Xn for n ~ 1 and define LLn = log log n for n~ 3

and 1 for n = 1,2. The form of the lew of the iterated lagarithm which

ane might expect to establish in 8 i8 that und~r the previous assumptians

there is a fixed baunded set K in 8 such that

(2) p( \d lim 11
Sn(w)

-KU =0)=
V 2n LLnn

end e
: C( {

Sn(W)
: n~ 1 j) = K ) =(3) p( bI 1 •

V 2n LLn

HerB C(ian!) denotes the set of all iimit points in B of the sequence {8n\.

HOWBver, 8 result of thie generality 18 simply not truB.

We provide a nacessary end sufficient conditian that the sequencB [Xk:k 3- 1 1
satisfies (2) end (3). As applications of this result· we establish the

lew of the iterated logarithm under classical assumptions providad 8 is

a Banach space with a smooth norm, and also for C[O,1J valued random varia

bles under conditions ralated to those used to prave the central limit

theorem in this setting.

H.H. KUO : Distribution Theory on Banach Space

This paper studies a generalizetion of Schwartz's distribution theory to

real separabla Banach spaces. The relevant differentiation for functions

defined on an open subset of such a Banach space B is the so-ealled H- dif

ferentiation by regarding B as an abstract Wiener space (H,B). H-differ

entietion for loeal measures in an open set is also defined. 50me finite

dimensional results are generalized to 8anach speces with suitable formu

letions. In particular, a representetion theorem for N-harmonic rneasures

(N denotes the number operator) i8 obteined end usad to prove an infinite

dimensional anelogue Df Weyl's lemma, which says that N-harmonic distribu

tions are given by H-smooth 10ea1 measures. Stochastie integral technique

is used in the proofs.

St. KWAPIEN On the intBgrability of Rademacher saries with vector valued

coefficients

CD ~ 2
We prove that if I:::: x.r. converges a.s., then E(exp~ILL__ x.r.1I ) <CD

i=1 J. J. 1=1 J. J.



tJI.J. PAOGETT

-9-

V. MANOREKAR : Limit Theorems on Seguence Spaces

In this study ~e present the first step towards Centrel Limit Problem on

l [0,1] for P92. More precisely, the LEtvy-Khinchine representation of
p

infinitely divisible laws i9 presented. Many of the ideas involved in

thls progrsm are .similar to author's joint work with James Kuelbs (Trans.

Amer.Msth.Soc. 169 (1972), 113-152) on sequence spsces. A characteriza

tion of the characteristic functional of Gaussian measures on such spaces

i8 given uslng techniques developped in same recent work of the author

on Bochner end L'vy theorems. The theory cf accompanying laws can be

~orked out end will be given in e subsequent invBstigation.

~. ~ARCUS : Same New Results on the Centrel Limit Theorem in C(S)

Let 5 be a compact metric space with metric d, and C(S) the space of real

valued functions continuous on S. Let t X , n ~ 1! be a sequence of inde-
n ~

pendent, identically distributed C(S)-valued ra~dom vari~bles on 80me

probabllity space (.n., f. ,p). Assume thet X = X
1

satisfies Ef( X) 0 for

all f E C(S)* end 8UP E[X(t)] = 1. let ~ (s,t) be ametrie on 5 which
tES

18 continuous ldlth respect to d such that given s, t e S, w E .fl.

(1)' 'X(s,w) - X(t,w) t ~ l'1(w) ~ (s,t) •

2 S 1/2If EM (w) =1 and H~ (S,u) du < m then X Bstisf1e9 the Central
o

Limit Theorem on C(S). (Hg 19 the metric entropy with respect to ~ ).

Thie th~orem was proved in collaboratlon with N. Jain.

WB ehall consider the question of whether it is pOBsible to take ~

smaller in-(1) end still have the result hold. 50 far we have the follow-'

Ing

8) The theorem ~ill hold 8S long 8S 9(e,t) i8 the covariance of a continu

QUS Gaussian process on 5. (This was also observed by J. Zinn.)

b) We can sho~ by example that ~ can not be taken much smal~er, but there is

still a ,gap in rBsolving whether the theorem is best possible.

The Central Limit Theorem will also be shown to hold for random variables in

C(S) under different condititions from those given above.

Almost Sure ConvBrgence"of Weighted Sums of Random Elements

in Banach Spaces

let {vk : k ~ 1 J denote a sBquence cf random elements in areal separable

normed linear space X end let tank: n?- 1, k.~ 1 I be an array of ~eal
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~.numbers. In this paper the eanvergenee with prabability ane of the
n

weighted sums 5 =) a kVk to the zero element of X is obtained
n k=1 n

under veriaus eonditians on {Snk J end {vki. rar example, let 1im a
nk

= 0
n~(D

be unifarm-
m

1
, o( n- 0( ) \ \ (for avery k, msx e k for same 0( >- 0,..L-- snk.

k n k=1
Iy bounded for all n, end tvkl be independent, identieslly distributed

random elements in a separable Banach spaee X ~ith EV1 = O. TMen if

E IIv1 111+ 1fe:x. < :.m, Sn ~. 0 in X Idith probability ona. Also, it is

shown that (under slightly different conditions on {ank!than those stated

above) waighted sums of independent, not necessarily identically distri

buted, random elements {vkl with EV k = 0 converge ~ith probsbility ane to

the zero element If the random elements have uniformly bounded r th abso-

lute moments for same r)1 end X 1s a normed linear space satisfying

Back'e convexity condition.

G. PISIER : On the Lew of the Iterated Logsrithm in type 2 epaeee

Ws prove that the classical form (Hartman - Wintner - Strassen) of the

log log la~ holde in 8 Bsnaeh space of type 2, thet is to sey (afta~

Hoffmann-Jprgansen end Pisier) in e Banach space in ~hich the'Central

Limit Theorem holde. On the converse direction the weakest form of

a log log lew must at least. imply thet the Banach epace considered ia

of type p for all p < 2.

J. ROSINSKI Limit theorems rar random indexed random vectors in

Banach spaces

Making extensive use of the quantile technique we consider weak conver

genes and weak compactness criteria for randomly indexed random vectors

taking valuBs in Banach spaces. In particular WB are able to get some

results concerning the randomly indexed sums of independent random vectors

end Oonsker's type invariance principles far random partitions.

H. SATO : GawaBien Redon meesure end the abstract Wiener measure

Let X be a locally conVBX Hausdorff space, B(X) be the Borel field, fLbe a

probability measure on (X,B(X» end Br(X) be the fl.-eompletion of SeX).
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Let Z be a B~(X)-measurable linear subspaee of probability 1 equipped

""ith a norm". " end aS5uma that (Z, U. 11) i5 a Banaeh spaee and the in

jection: Z~ X i6 eontinuous. Then WB say Z i5 a Banaeh support of~ •

In this talk, we are going to study the Bxistence of Banaeh support.

(I) In eBse where X i5 a freehet spaee, Bvery probability measure has a

Banaeh support.

(11) In ease where X is arbitrary but fk is aRadon measure of convex

type and WB assume f (x EX: sup I f n(x) I < (D ) = 0 or 1 for alt
n

f1,f2, ••• ,fn, ••eX', then ,/~ has a Banach support.

( I 11) I f jk is a Gaussian Radon measure of convex type, then,JJ- is the

abstract Wiener measure in a generalized sense.

L. SUCHESTON : On Convergence of Veetor-valued Asymptotie Martingales

Random variables X
n

taking ve1ues in a Banaeh space E form an asymptotic

martingale if (J- X._ )_ -T converges, where T is the co11ection of
e" Lot:.

bounded stopping times.

Theorem (joint work with R.V.Chacon) : If E has thB Radon-Nikodym prop-

sup 5'Xn ' < CD
n

replaced by the assumption

erty end a.separab1e dual, end (Xn ) i8 an asymptotic martingale such

that 8UP JiX-I < m, then X eonverges 8.e. in the bJBak topology of E.
T ~ n

It is shown by examples that the waak eonvergence cannot be replaced by

the strang convergence, end the assumption sup Si X_ I < CD cannot be
T' t,..

R.L.TAYLOR Weak Lews of Large Numbers for 8anach Space9 and their

Extensions

~ Weak lawa of lerge numbers for rendom elements in (reel) seperable Banach

apaces are pr~sented. It is shown that weak lawa are special casea of rs

sults for the convergence in probability of weighted sums of random e1e-

menta, and it is shown that the convergence in the weak linear topology

is necessary and 9ufficient for convergence of the weighted sums in the

norm topology. Different types of uncorrelation are given which yield the

convergence in probability of random elements in the weak linear topo1ogy.

Charaeterizations of these types of uncorrelation for·stochastic processBs

are provided in addition to eharacterizations of the distributions eondi

tions end other conditions which are needed to obtain these convBrgent

results for stochastic processes. fina11y, the consideration of thB results

for stochastic processes as random elements in Banach spacBs end their

extensions ara examined.
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DBcomposability propert1es of probability measures on

Banach epacBs

P. WARREN

Ta every probability mBasure on a Banach space there corresponds a sBmi

group of linear operators called a decomposab~lity semigroup. It 18 shown

that some probabi11etlc properties of measures can be expressed in terms

of algebraic end topological properties of their decomposability sBmi

graupe. In particular we obtein a characterization of Geussien measures

on s~p8rable Banach spaces.

Strang Laws af Large Numbers for orthogonal seguences of

smoath 8anach space-valued random variables

Thie paper givse 8 Banach space anaiog of the classical Radamacher-Mensov

strang lew for orthogonal sBquences of random variables. The definition of

arthogonalitt herein descrlbed wes originally.discussed by R.C.James.

These technique8 also yield e generalization of ths classical Radamacher

Mensov theorem which i8 in the form of a Chung-typa strong lew for ortho-

gone1 ssquences of rendom variables.

Definition: Let E be a Banach spaca with norm H. 11 • Let tXi} ba a se

quence of E-valued rendom variables. Xi is definad to be orthogonal to

Xj in Lp ' 1 <p <m, written Xi l...P Xj , ir

{II Xt(bl) + ~X j(lII) /I P ~ SII-Xi(ld) /I P holde far a11 scalare A •
~ ·A
The 8equence t Xi} i8 defined to be mutually orthogonal in L

p
if

Xi l..P Xj for all 1 ~ j • E Is called 8 GO( -space. for 0 <0( ~ 1, if

there exists a map G: E --+ E* such that (i) IIG(x)(( = I(x ((0<,

(ii) G(x) x ItxU1 +<X • and (iii) UG(x) - G(y) 11 ~ All x- y HO( for

all x,y in E ~nd 80me constent A.

Theorem 1: Let E be a Gateaux differentiab1e, G1, Banach speca end let

{X
i

\ be a mutually orthogonal sequence of E-valued random variables such

that E I1 Xi 11
2 < CI) for all i. If L- n-2 Ver Xn 10g2n < m, then

n
n-

1 r:: X --+ 0 8.S.
n

n
Theorem 2: Let {xil be a sequence of scalar-valuad random variables. If

tXi} i8 mutually orthogonal in L1+cx ' 0 <. 0( ~ 1, Xi E Lp' where p ~ 1+ 0(,

and r:: n-(1+ol) Elx ,1+ I)( log1+ O«n) < CD, then n-1 L- X --+ 0 a.s.
n n

n n
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A. WERON : Gausslan random elements in same non-Banach spaces

~8 are concerned ~ith wBak 8Bcond order random variables in separable

Benach 8p8ces and Gau9sian variables in same non-Banach spaces. rar weak

sBcond order random variables WB present ~n orthog~nal 8Bri~s expansion.

RBcently It has turned out that certain rB8ult~ in Banach spaces mey be

Bxtended to f-spacBs. Namely, we giVB a generalization of the ferniquB

theorem on Integrability of Gau8sian variables far linear spaceswith

f-peeudonorm and the Invariance Principle for locally pseudoconvex spaces.

By uaing a characterization of Gaussian variables in the sequencB spaces

lp , O(P <1 , WB construct an example of Gaussian variables in f-spaces

without non-trivial linear bounded functionals.

W.A. WOYCZYNSKI I Asymptotlc behaviour of martingales in Banach 8pscee

far martingales with valuBe in unifo~mly ~mooth Banech 8paces WB prave

saveral results concernlng asymptotic almost sure behavio~r end 80me

results cancerning the weak convergencB to a Geuesien measure of such

martingales.

~. Gattinger, Erlangen
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Numerische Methoden der Optimierung und Opera-'
tionsforschung

27.7. bis' 2.8.1975

Zur Tagung über Optimierung und Operationsforschung, die
unter d~r Leitung von W. Oettli (Mannheim) und K. Ritter
(Stuttgart) stattfand, kamen 44 Teilnehmer aus 8 Ländern
nach Oberwolfach. Die Ergebnisse, Uber die in 29 Vorträgen
berichtet wurde, stammten unter anderem-aus der nicht
linea~en Programmierung und der Kontrolltheorie; ferner
wurden Probleme der" stochastischen und ganzzahligen sowie
der Par e t 0 - 0Ptim i er ungbe hande 1 t . Es. ist geplant, einen
Ergebnisband d~r Tagung mit einer ausfUhrlichen Da~stel

lung der einzelnen Vorträge herauszugeben.

Te i fnehmer

A. Bachern, ~onn

H. Haier, Darmstadt
P. BO.d_,_ Budapes t
R. Bulirsch, München
L.C.W. Dixon, Hatfi~ld

H. Urygas, Frankfurt
J. Fi scher, Stuttga rt
E. Gallisch, Bonn
w. Gaul, Bonn

K. Glashoff, Uarmstadt
J. Gwinner, Mannheim
J. Hartung, Bonn
R. Henn, Karlsruhe
P. Henningsen, Darmstadt
R.P. Hettich, Enschede
E. Höpfinger, Karlsruhe
A. Krostermair, München
M. Köhler, ZUrich
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l:i. Karte, Bonn
P. Kosmol, Ki e'l

V. Kovacevic, Belgrad
W. Krabs, Darmstadt
H. Kriseh, Hamburg
P. Küch 1er, Dortmund

C. Lemarechal, Le Ch~snay

F. Lempio, Würzpurg

K• Mart i " Zür ich
B. Meister, Rüschlikon
H. Noltemeier, Göttingen
w. Oettli~ Mannheim
C.P. Ortlieb, Hamburg
K. Ritter, Stuttgart
S.M. Robinson, Madison
E. Sachs, Uarmstadt
K. Schittkowski, WUrzburg
K. Schumacher, Tübingen
P. SPe11ucci, Ma i :l Z

K. Spremann, Karlsruhe
W. 'Stadler, Berkeley
J. Stahl, Budapest
J. Werner, Bonn
D. Wol f, Karl sruhe
C. Zenger, München
U. Zimmermann, Köln
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Vortragsauszüge

A. BACHEM: Dekomponierbare Modulo-Probleme

1s t Bei ne (m, n) ga nzzah1; ge Ma t r"; x mit ma x i mal em Zeil en

oder Spalten'rang, so ist ~B(x) := x - B[B+x], ~obei B+ die
Pseudo- I nverse von Bund U (a] 11 den ganzzah I i gen Tei 1 von a
be zeie hne t , ein Gr uppe nh0 mo mo r phi s mus von 7lm auf ~ B(Zm) •
Die f'ufgabe

min f(x)

XE {X E. si 'e(X) E: Kern ~B1
mit S c 1 m', f: S...... R, l{: S --+ 1m be z~ ich ne t man dan n als,"
MOdulo-Optimierung~aufgabe über der Gruppe G(B) ': = ~B(71m}.

1st G(tls) die von ~ in 6(8) aufgespannte Gruppe, sO,werden
folgende Problemkreise diskutiert:
a) Charakterisierung isomorpher Gruppen 6(B)
b) A1gor i t hmi s ehe Be s timmun9 von Mci tri zen 'A, s 0 d'a ß. die

korrespondi~rende Gruppe G(A} isomorph,zu G(~lB) ist,
d.h. Reduzierung der Modulo~Aufgabe zu einer nichtredun
danten Darstellung über der Gruppe G(A) (statt G(B».

c) Dekomposition des Problems P in SUbproblem~ G(~iIB) mit
k '

~ - ~t und Angabe eines Linking-Algorithmus, welcher
",- i=1 i

die Optima der Subprobleme zu einem Gesamtoptimum von P
verbindet.

H. BAIER: Vie beanspruchungsgerechte Bemessung elastischer
Kra f t 1e i tun 9s s t r uk t ure n als' n' i. ch t ,. i ne a" r e' s '0Ptim i e _
rungsproblem

Die Bemessung elastischer Kraftleitungsstrukturen läßt sieh
als klassisches nichtlineares" Optimierungsproblem formulieren

f(x)-il>min (1)

gj(x) ~ 0, j = 1, ... ,m (2)



- 4 -

Die Zielfunktion f ist das Werkstoffvolumen, Restriktionen
sind z.B. die Einhaltung vorgegebener werkstoffspezifischer
B~anspruchungswerte, das Verformungs- und Schwingungsverhal
ten etc. Die Restriktionsfunktionen.sind i. a. nicht formel
mäßig vorgegeb~n, sondern müssen Uber einen Algorith~us nume
risch bestimmt werden, so daß hohe Effektivitätsforderungen
an den Lösungsalgorithmus für das.Optimierungsproblem gestellt
werden müssen. Ober diese Problematik und über effektive

Lösungsstrat~gien wird berichtet.

P. BOD: Ober abgeschlossene, konvexe Mengen, die ein kleinstes

Element besitzen.

G. Wi nt gen (1 Y64 ), -p ~ B0 d (1 96 b) und Co t t.1 e und -\I.'ein 0 t t J r . ( 19 71 )
haben verschiedene Klassen yon konvexen, polyedrischen Mengen
mit kleinstem Element charakterisiert. Im Vortrag werden Mengen
untersucht, die Durchschnitte endlich Yieler unterer Niveau
mengen von konvexen, differenzierbaren Funktionen sind. Es

,p

wird unter anderem bewiesen:
1. Die abgeschlossene konvexe Menge KeRn besitzt ein klein

stes Element, wenn es' ein Xo e K gibt, das mindestens n
Bedingungen in Gleichungsform befriedigt und wenn die Jacobi
Matrix der aktiven Bedingungen in Xo eine Basis der Ordnung
n mit nichtpositiver Kehrmatrix hat.

2. 1s t x0 das k1ein s te ,E 1eme nt der ab ge 9 c hlos sen en, I< 0 nve xe n
Menge K, so daß gerade n Bed i ngungen in Xo akt i"v sind, und

ist die Menge "Slater-regulär", dann ist V<c\'1.. (xol nichtsin- e
gulär und besi~zt eine nichtpositive Inyerse.

L.C.W. DIXON: On the convergence of the variable metric method
with numerical derivatives"and the effect of

naise in the function evaluation

The effect of numerical estimates of the gradient on Wolfeis
canvergence proaf for descent algorithms is considered. lt is

shown that there is a value €o such that if the termination
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'criteria is set greater than this value then'convergence is
assured, but that below this value the behaviour is uncertain.
This theoretical result is in agreement with previously
published exp~rimental results. A ~odified scheme for the.
search along a line is described which both enables a better'
estimate of the initial slope to be made, and then implies
that convergence to a more accurate p~int can be achieved.
lt is known that variable metric met~ods are very'unreliable
when the function evaluation is subject to noise. It is shown
that this is due to two reasons. The numerical estimates of
the gradient become very unreliable and the standard line
search strategy fails. The new linear search overcomes the
second of these difficulties.

H. DRYGAS: Paralle~planung - Theorie und numerische Illustrationen.

Wir betr~chten eine Menge r.von Forsch~ngs- und Entwicklungs
projekten, von denen eine gewisse Teilmenge bis zu einem kriti
schen Inspektionspunkt durchgeführt wird, wonach ein einziges
Projekt aufgrund der sich dann ergebenden Kostenschätzungen
ausgewählt und b~S zum Ende durchgeführt wird. Die Frage ist,
~elches die optimale ~nzahl der durc~zuführenden Projekte ist.
Es wird gezeigt, wie unter Zugrundelegung des Kri'teriums de~

Minimierung der erwarteten Kosten und der Annahme einer Klass'e
monotoner Verteilungsfunktionen die ~ptimale Anzahl bestimmt

_ werden ,kann. Ferner wird untersucht, welche Mln~estinformations

gewinne am I~spektio~spunkt erfeicht werden müssen, damit sich
eine Parallel strategie oder eine Parallelstrategie -mit vorge
gebener Anzahl zu ver~olgender Projekte lohnt. Die Ergebnisse
werden dann für ein diskretes Dreiklassen-Modell numerisch
illustriert.
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J. FISCHER: Zur Obertragung von Minimierungsmethoden ohne
Nebenbedingungen auf Probleme mit linearen Neben
bedingungen

Für eine Funktion f:Rn~ R wird zum Problem

(I) min(f(x}JAX=b3 (A mxn, b € IR m, rgA m)-
ein dazu äquivalentes Problem ohne Neb~nbedingungen

(2) min{F(z)(z eRn-rn}
konstrui~rt. Auf Problem (2) können nun verschiedene bekannte
Methoden (steepest descent, Newton-Methode, Methode der konju
gierten Gradienten, Variable Metr;c Methods)-angewandt werden;
Rückübersetzung;n die Sprache von Problem (I) liefert dazu
äqUivalente. Methoden, auf ,die sich auch die Konvergenzaussagen
für Prob~em (2) übertragen lassen.

Für ein Problem mit linearen Ungleichungen als Nebenbedingungen
seien durch A die jeweils aktiven Nebenbedingungen dargest€llt.
Ändert sich die Menge der aktiven Nebenbedingungen~ so folgt
daraus eine Änderung von ~roblem (2), die sich wegen der Äqu;~

valenz von (1) und (2) wiederum als Anderung in der Methode
zur Lö~ung von (I) ausdrücken läßt.

w. GAUL: Ober Wegprobleme mit Nebenbedingungen

•

Unter der Vielzahl von Wegproblemen mit Nebenbedingungen sind
nur einige, für die lösungs~orschläge bei dynamischer Betrach-
tungsweise gemacht worden sind. 1st G(P,K) ein Netzwerk (P •
Punktmenge, K c Pxp,-U{{ f, i) \i eP} Kantenmenge des .Netzes) und
beschreibt lij(t) die Durchquerze;t von (i,j) e K, i,.lj e P,
in Abhängigkeit von der Startzeit t in i, so kann man nach
einem kürzesten Weg innerhalb einer Perio~e T unter zusät~-

lichen zeitabhängigen Aufenthaltsverboten in den Punkten, Be
nUtzungsverboten für die Kanten etc. fragen. Zu diesem Mini
mierungsproblem wird ein relativ einfaches Dualprogram~ und
ein Algorithmus zur Lösung des Dualproblems angegeben, aus dem
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man auf die Lösung des Wegproblems schließen kann. Wählt man
die das Problem beschr~ibenden Größen als ganzzahlige Viel
fache einer vorgegebenen Zeiteinheit, ist das· Verfahren end
lich. Ein Vergleich mit andere~ Lösungsansätzen fUr Wegprobleme
mit zeitabhängigen Nebenbedingung~n wird gegeb~n.

K. GLASHOFF: Ober die optimale Steuerung von Wärmeleitungs
vorgängen

Für ein parabolisches Rand-Kontro11prob1em 'werden Existenz
und Charakterisierungssätze fUr die optimale Steuerung herge
leitet und Mö·glich.kejten der numerischen ~ehand1ung dieser
Aufgabe (Ritz-Methode) diskutiert.

J. GWIN'NER: Vera 11 gerne; nerte Newton-St,; r.1 ;-fl9··~·:V~r·f·ahre.n

Die Bestimmung der Fixpunkte bzw. der ~ul1stel1en nichtlinearer
ope.r a toren i n Ban ach r äume n wird be'i m Ne wton - und be; m St i r 1i ng
Verfahren ~uf die iterative Lösung des entsprechenden Problems
fUr die Linearis~erung im Iterationspunkt zurUckgefUhrt. Um
auch nicht notwendig F-differenzierbare Operatoren in soiche
yerfahren einbeziehen zu können, gehen wir von allgemeinen
berü~renden Operatoren" aus. Wir' erhalten globale und lokale
Konvergenzaussagen, die Ergebnisse von L.B. Rall (1975) fUr
Operatoren mit gleichmäßig beschränkter Ableitung verallge
meinern.

J. HARTUNG: Ober eine Methode zur Berechnung von Pseudoinversen

~ In Hilberträumen können bestappro~imierende Lösungen von
linearen Gleichungen mit Hilfe pseudoinverser Operatoren
angegeben werden. Diese Operatoren können z.B. mit einer
einparametrischen sequentiellen Methode berechnet werden.
Sollen obige lösungen zusät21ich im Kern eines vorgegebenen
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linearen uperators liegen, so Kommt man zu den restringierten
Pseudoinversen. Zur Berechnung eines solchen uperators existiert
eine zwei parametri sc he sequentielle Methode. Hierfür geben w; r.
eine Fehlerabschätzung 'an. Aus dieser folgt, daß die Methode
auch einparametrisch gewählt werden kann.

E. HöPFINGER: Zwei neue Verfahren zur Ermittlung der Verteilungs
funktion der Dauer von Projekten mit stochastischen
V0 r'g an9sd'a uern

Es werden Netzpläne mit stochastischen Vorgan~sdauern und
Knoten mit deterministischen Ausgängen zugrundegelegt. Zwei
Knotentypen werden zugelassen. Die Knoten des einen Types
werden akti viert, sobald al'l e einmündenden Vorgänge beendet
sind, die Knoten des anderen Types, sobald mindestens einer
d~r einmündenden Vorgänge beendet ist.
Zur exakten Bestimmung der Verteilung der Projektdauer werden
Z w,e i Ver f ahre n ge schi 1de r t .
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M. KöHLER: Fehlerabschätzung bei der Diskretisierung paraboli
scher Rand-Kontro11probleme

Ein parabolisches Rand-Kontrollproblem wird mit Hilfe der
Linienmethode diskretisiert. Es werden Hedingungen angegeben,
die gewährleisten, daß die Extremalwerte der durch die Diskre
tisierung entstehenden gewöhnlichen Kontrollprobleme gegen
den Extremalwert des parabolischen Kontrollproblems konver
gieren. Zusätzliche Voraussetzungen ermögliche~ ~ann eine
Fehlerabschätzung.

B. KORTE: Ecken-Adjazenz in (O,l)-Polytopen

Zur lokalen Charakterisierung der konvexen Hülle von Gitter
punkt~n eines (O,1)-Optimierungsproblems kann man entweder die
Facettialstruktur des entsprechenden (O,l)-Polytopen betrachten.
oder die' Nachbarschaft von Ecken dieses Polytopen vollständig
charakterisieren. Während Chvatal (1975) Nachbarschaft von Ecken
für s tab i 1e Me_~_ge~ ;n Grap hen c ha r akter; sie r t hat, wer den hi e r
notwendige und hinreichende Bedingungen für die Nachbarschaft
stabiler und streng stabiler Mengen in Hypergraphen und damit
für die Ecken-Adjazenz in beliebigen Unabhängigkeitssystemen
gegeben. Ferner können für einen Spezial fall eines Nicht-Unab-
hängig ke i t s sYs tems (L i near 0r der i ng Pol Ytop) e ben fa 11s not we n·
dige und hinreichende Kriterien für Ecken-Adjazenz gegeben werden.

P. KOSMOl: Regularisierung von Optimierungsaufgaben und Operator
gleichungen.

Zuerst werden einige Varianten der Regularisierungsmethode von
Tychonoff behandelt. Ferner werden diejenigen konvexen Funktionen
auf reflexiven Banachräumen charakterisiert, die ein starkes
Minimum auf allen abgeschlossenen konvexen Mengen besitzen.
Ferner wird der Regularisierungsansatz von Browder zur Lösung
von Operatorgleichungen (A~ = A + ~I, A monoton, I Identität)
auf störungen mi t lokal uni form monotonen Operatoren verall ge
meinert.
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Eine Beschreibung des Grenzwertes wird angegeben. Als Folge
rung erhält man eine Berechnungsmethode für konvexe Optimie
rungsaufgaben in reflexiven Banachräumen.

V. KOVACEVIC: Same extensions of linearly constrained nonlin~ar

programming

A general framework for feasible direction methads that use
antizigzagging precaution is given. ihe definitions .of admissi- 4It
bility of the sequence of step-sizes {6 j1 and the sequence of
directions {Sjl are introduced. Two versions of antizigzagging
precaution are defined; one that uses just the gradients of ~

the constraints active at the point at which it is applied,
t he 0 t her t hat uses .: t he 9r.adie nt s 0 f It E - ac t i ve 11 co ns t ra i nt s .
The following convergence theorem is stated:
Let,{xjl 'oe a sequence generated by the feasible direction
algorithm. I~ {~jl and {dj3 are admissible sequences and anti~

zigzagging precaution I or 11 is applied at each step, then
each' cl us te r po· i nt 0 f \.xjl f s ast at ion ar y po i nt .

W. KRABS: Optimale Randkontrolle bei einem mehrdimensionalen
Schwingungsproblem

Behandelt wird dfe Aufgabe, 'ein mehrdimensionales schwingendes
Medium in einem einfach zusammenhängenden Gebiet.n durch Steue-
rung auf dem Rande von n. in ei ner vorgegebenen Zei t Taus ei nem 4It
Anfangszustand in einen Zustand mit minimaler Schwingungsenergie
überzuführen.
Esw i r d gezeigt·, daß in einer s i nnv0 11en Te i 1me nge ein e s ge e; g
neten Hilbertraumes X von Randkontrollfunktionen optimale Ele
mente existieren, die in der Zeit T. zu einem eindeutig bestimmten
Zustand mit minimaler Schwingungsenergie führen. Liegt Steuerbar
keit vor, d.h. ist jeder vorgegebene Endzustand innerhalb eines
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geeigneten Hilbertraumes Y durch Steuerungen aus X beliebig
genau approxtmierbar, dann gilt fUr jede optimale Steuerung
ein so 9 ~ .. s chwaeh e s Ban 9- Ba n9- Pr i nz i p 11 als no twen di gee und hin 
reichende Bedingung für Optimalität.
Für die Lösung des Problems wird ein Iterationsverfahren ange
geben, das' Schwingungszustände zur Zeit T 1iefert, die in der
Norm von Y gegen den optimalen Endzustand konvergieren.

C. LEMARECHAL: Nondifferentiable Optimization - Subgradtents
and E-subgradients methods ..

A number o.f probl ems can be formul ated as mi ni mi z i ng a nondi ffe
rentiable function~ e.g.:

Economic problems, where the cost function is often piecewise
regular
Decomposition methods (Benders, dual prices, ri~ht-hand side
allocation)

- Ex~ct penalty func~ions.

Furthermore, a lot of differentiable functions are in fact so
stiff that they must be considered as nondifferentiable functions.

On the other hand, it has been observed that it is a very good
idea to compute the descent directions (i~ a descent'm~thod)

by projecting the'origin onto some set generated by some gradients
prev~ously evaluated.

Indeed it is shown that such a device can give convergent descent
methods for nondifferentiable objectives. Up to now, there exist
two classes of such methods. For the global theory of these
methods, convex analysis ;s very useful, and ;n particular the
c0 nce pt 0 f €. - sub 9rad i e nt s, wh ich a f f 0 r ds. very po wer f u "I t he0 rem s .

K. MARTI: Approximative Lösungen stochastischer Programme

Verschiedene Probleme der stochastischen Optimierung lassen
sich formulieren durch

minimiere R(x) =~p(T{w)x-v(w)P{dw} bezüglich x e U.
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Da bei ist {n. ,"Ol, P} ein Wa hr sc hein 1; c hkei t s rau m, U Te i 1me nge
leines normierten Raumes X, T = T{lA), uJ e S2. ein stochastischer
linearer Operator von X in einen weiteren normierten Raum Z
und v = v {w} eine Zu fa 11's va r i abi e mit Wer te n i n Z.. Fe r'n er ist
P = P(z) ein stetiges, positiv homogenes und subadditives
Funktional auf Z. Approximative Lösungen des obigen Problems
werden erhalten durch ApproximatiQn von p, lineare und quadra
tische Approximation von R, Approximation der Zufallsvariablen
T, v sowie d~rch verschiedene Kombinationen dieser Approxima-
tionstypen. ~

B. MEISTER: Mathematische Probleme der Betriebsmittelzuteilung

Die Zuteilung der Betriebsmittel in einem· heutigen Rechnersystem
stellt ein derartig komplexes Optimierungsproblem dar, daß es
mit mathematisch exakten Methoden noch nicht behandelbar ist.
Warteschlangenmodelle erlauben allerdings, zumindest einfachere
Systeme unter praktisch brauchbaren Annahmen zu analysieren. In
dem Vortrag wird ein zeitdiskretes Wartesystem mit unterbrechen
den Prioritäten analysiert; das die Zuteilung der Rechenzeit in
Echtzeit- und Prozeßkontrollsystemen beschreibt. Uie ersten zwei"
Momente der Verweilzeit einer Aufgabe werden bestimmt.

C.P. ORTLIEB: Duale Methoden für konvexe Steuerungsprobleme

Betrachtet werden konvexe Steuerungsprobleme der Form ~

(5) I(u) = f(Su,u} = min!, u e U,
wobei U,X topologische Vektorräume über R, S:U-----X ein stetiger
1.i neare r 0pe ra tor und f : Xx U----.. ~ v \001 ein e i gen tl ich k0 nvexe s
Funktional seien. Diesem Problem wird ein duales Problem zuge
or dne t, das unte r ge wiss en' Voraus set z ung~ n ein fa cher ist als
das Problem (5). Uas duale Problem wird durch ein Verfahren
numerisch gelöst, das außerdem (über die 5ubgradienten der
Ziel funktion des dualen Problems) eine Folge in U erzeugt, die
gegen eine Optimal lösung von {S} (schwach) konvergiert.
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St.M. ROBINSON: A Subgradient Algorithm for Solving Convex
Inequalities

We discuss an iterative algorithm.for finding a point which
solves a system of convex inequalities. The method requires
the calcu~ation of a subgraäient of the system at each step.
The functions defining the inequalities are not required to
be differentiable, but if they are differentiable then the
method reduces to Newtonls method for systems of inequalities,
as previously discussed by PShenichnyi and by the author. The
convergence and rate of convergence of the alg~rithm are
analyzed.

E. SACHS: Berechnung von Bang-Bang-Steu~rungen und unteren
Schranken für ein parabolisches Rand-Kontrollproblem

Betrachtet wird das Problem, die Abweichung der Temp~ratur

verteilung in einem dünnen Stab von einer gewünschten Vertei
lung zu minimieren. Da~ System wi~d durch die Diffusionsglei
chung beschrieben und durch Brennstoffzufuhr gesteuert, die
ihrerseits die Temperatur am Ende des Stabes steuert.
Von einer Folge von Näherungsproblemen wird die Konvergenz
der Qptimalwerte gegen den Optimalwert des ursprünglichen
Problems gezeigt. Es wird eine Methode zur Lösung der Nähe-.
rungsprob1eme durch Bang-Bang-Steuerungen a~gegeben, wobei
zusätzlich untere Schranken für den Optimalwert berechnet werden.
Bei einigen ·numerischen Beispielen ·werden Eins~h1ieBungen des
Optimal wertes angegeben.

K. SCHITTKOWSKI: Numerische Lösung nichtlinearer Ungleichungs
systeme

Problem: f: Rn~Rm sei stetig differenzierbar, gesucht ist
ein x e Rn mit f(x) ~ 0
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Allgemeiner: K c Rm sei konvex, abgeschlossen, gesucht ist
I e'; n x e [R n mit f' ( x) e K

Zuerst w~rden vier verschiedene Lösungsansätze diskutiert,
anschließend einige konkrete Algorithmen untersucht, und
zwar in der Ffrrm

-1
x k+ 1 = x k - Ak (f(x k) - Yk)' Yk e K

x k+1: 11 x k+1 - x-k 11 = mi n It x - x k D -
x:f(x k ) + Ak(X - _x k ) e K

Hi erbe i ist Ak die Fun kt i 0 na 1ma tri x von fan der Stell e x k • _'
eine geeignete Approximation oder die Iterationsmatrix eines
Quasi-Newton-Verfahrens. Für diese Fälle-wird jeweils ein
lokaler Konvergenzsatz vom Kantorovic~-Typ angegeben.

K. SCKUMACHER: Die Berechnung von unteren Schranken und Ein
schließungskugeln für die Minimallösung bei
gleichmäßig konvexen Optimierungsproblemen

Es wird das Minimisierungsproblem fo(x) = min!,fi(x) ~ 0,
i = 1,2, ... ,k t betrachtet, wobei jedes f i ein konvexes ~ubdiffe

renzierbares Funktional auf einem B-Raum ist. Die. Berechnung
einer .unteren Schranke für die Minimallösung nach dem Duali
tätssatz von P. Wolfe (196i) erfordert die Kenntnis einer
appro xi mat i ve n Lös ung., x, di e der Ne ben be d i ngun g

go ( x )+Al gl ( x )+ ••. +Ä k9k( x) =. 0 mit A i ~ 0 und pas sen den Sub
gradienten 9i(x) für f i in -x genügt. Für den Fall, daß minde-
stens ein f i • i e {O.l •...• k1 gleichmäßig konvex ,ist. wird _

eine Verallgemeinerung des Dualitätssatzes ohne di-ese Neben
bedingung bewiesen. Außerdem wird eine Kugel k6nstruiert, die
sämtliche Lösungen des Problems enthält 'und es werden Verfahren
zur geeigneten Bestimmung der in den Abschätzungen auftretenden
Parameter ~i ~ 0 angegeben.
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K. SPREMANN: Ober Vektormaximierung und Analyse der Gewichtung
von Subzielen

Anders als bei häufig begangenen.Wegen zum Vektormaximumproblem
geh t es h; ern ich turn hin re ich ende bzw• cha"r akt er i sie ren de Be 
dingungen von Paretooptima bzw. um Strukturbeding~ngen, di~

Max;ma in Teil men,gen ha 1bgeordneter Räume si.chern; sondern um
die Herleitung einer notwendigen Bedingung für den schwachen
EffizienZbegriff" der lokalen Slater-Kegel-Effizienz, die sich 
ähnlich wie in d"er nichtlinearen Aktivitätsanalyse - deuten
läßt und Information über die (subjektive)"Gewichtung von
Subzielen seitens des IIdecis~on-makersit liefert. Dadurch können
verschiedene Probleme wie Ungewißhei"tssituationen, Fragen im
Zusammenhang mit äer Bewertung "zukünftiger Ereignisse, Output
bewertung bei Firmen angegangen werden. Uer 'Beweis des Satzes
beruht auf Approximation disjunkter Mengen durch Kegel und
deren Separation sowie Voraussetzung einer 'constraint qual~

fication ' .

W...STADl ER: 0ptima1i t ä t s beg r i f fe i n Mu1t i kr i t"e r i a- Pro b1e me n
unter "deril"T'ftel . liOrdnung muB sei n"

Gewöhnlich wird ein Optimum durch das Max oder Min einer Krite
riumfunktion def{niert; für Probleme mit mehreren Kriterien hat
sich Pareto-Optimalität eingebürgert. ~Präferenzoptimalität·

wird hier als umfassender 'Optimalitätsbegriff für Multikriteria
probleme eingeführt.
Jeder Optimalitätsbegriff stützt sich auf eine .Ordnung eines
zugrundeliegenden Raumes. Unter "Ordnung" verstehen aber viele
sofort "Lineare Ordnung"; "Präferenz" hat eine allgemeinere
Bedeutung, auch wenn ökonomen darunter oft eine Präordnung
verstehen. Eine Präferenz auf einer Menge ist hier ganz einfach
eine binare Relation mit dem Zwec~t eine Hierarchie unter den
Elementen der Menge herzustellen.
Es sei Deine Entscheidungsmenge. Entsprechend einer Abbildung
g(.): D~RN erhält man eine erreichbare Kriterienmenge g(D)
eRN .. Auf "d i e seMenge wirdei .n e Prä fe ren z ~ gel egt, und 0 ptimale
Entscheidungen d e D werden dann durch Elemente g(d) e g(O) mit
Bezug auf ~ definiert .. Notwendige und hinreichende Bedingungen
für a e D werden gegeben, einschließlich einiger Beispiele.
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J. STAHL: On a deeomposition procedure for convex programming
problems

1f the funeti on Cf (x,y) .i 5 conti nuous convex-concave. O'n the
compaet set X x' Y then min maxC((x,y) = max min r(x,y) and

X y Y X

elements giving this value can be obtained applying the following
iterative procedure.

. 0 1 n-1 0 1 n-1 .Havl ng got x. , x , •.• , x e X and y , y , ... ,y e Y 1 n the
n-th step ofthe procedure one has to solve the problems 4It

M ';>.; - 'e. (xi, y i) + Vx't ( x ; , y i ) ( x - x ; ) i = 0, 1 , ... ,n-1

x e X
min M

a nd m"'t(xi. Yi) + Vy t( xi. y i)( y - Yi .) - O. I • • • .• n- I
y e y'

max m
to obtain x" and yn resp.
Dealing with some applications of this procedure one possibility
is to obtain a decomposition procedure for the convex programming
problem

f 1 (X I ,X 2 ) ~ O'
f 2 (x 1 ,x 2 ) !$ 0

Xl e Xl
min F(x l ,X 2 )

Now in each step one has to solve two separated masters corres~

ponding to the problems above and a subproblem

f 2 (xt',x 2 ) ~ 0

min.F(-.x I .x2 ) + YIf l (XI,x2 ) where Xl and YI are ·given. 4It

. U. ZI MMER MAN N: 0ptima1 i t ä t s beg r i f fe bei H0 oIe. I 5 ehe n 0pt i mi er un9s 
aufgaben

Für B = {O,l) und für geordnete Mengen (M,~) soll die Ziel
funktion f: Bn-.M unter der Restriktion xeScB" maximiert
werden. Es wird untersucht, für welche Zielfunktionen fund
Restriktionen S die Lösung dieser Boole'sehen Optimierungs-
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aufgabe mit Hilfe des GREEDY-Algorithmus bestimmt werden kann.
In der Behandlung dieser Fragestellung hat es sich als sinnvoll
erwiesen, anstelle der Ziel funktionen Quasiordnungen einzuführen
und mit gewissen teilweisen Ordnungen des Bn in Beziehung zu
setzen. Es werden Aufgaben charakterisiert, für die die opti
male lösung unabhängig von der speziellen Wahl der Zielfunktion
ist. Auf den Zqsammenhang mit Ergebnissen der Matroidtheorie
wird hingewies~n.

- J. F'i -s c her (S tut t gar t )

J. Gwi nner (Mannhe; m)
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HATIffi1ATISCHES FORSCHUNGSINSTlnJT OBERWOLFACH

-Tag u n g s b e r ich t 32/1975

Grundlagen des numerischen Rechnens und Computeralgebra

4.8. bis 8.8. 1975

Das Thema dieser Tagung, die unter der Leitung von R. Albrecht

(Innsbruck), G. Alefeld (Karlsruhel, H. Brakhage (Kaiserslautern),

u. Kulisch (Karlsruhe) und R. Laos (Kaiserslautern) stand, wurde

erstmals in Oberwolfach behandelt. Der eine Teil der Thematik

war der algebraischen und. topologischen Struktur der Zahlenbe

reiche gewidmet, die beim realen, gerundeten Rechnen ~t Rechen

automaten auftreten. Dabei wurden auch Probleme der" praktischen

Lmplementierung,der beim gerundeten Rechnen benützten Algorithmen,

wie der Intervallrechnung, die ein spezieller Zweig des gerundeten:. "

Rechnens ist, behandelt. Der zweite Teil der Thematik, die Computer-

algebra, befaSt sich mit dem Einsa~z realer Rechenautomaten zur Durch

führung von Algorithmen zur Lösung von Problemen der Algebra. Dabei

stehen Fragen des Entwurfs, der Analyse, der Lmplementierung und der

Komplexität dieser Algorithmen i~ Vordergrund. Zur Computerelgebra

wurden einerseits ein umfassender "state of the art"-Sericht, anderer

seits Einzelbeiträge vorgetragen.

D~e Tagung hat für beide sehr wichtigen und aktuellen Thematiken, die

im Ausland auf breiterer Basis als in der Bundesrepublik bearbeitet

werden, persönliche Kontakte und zahlreiche Anregungen zur weiteren

wissenschaftlichen Arbeit gebracht.
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VORTRAGS AUSZÜGE

u. KULISCH: 'Ein Konzept für eine allgemeine Theorie der Rechnerarithmetik.

~ Es sei M eine geordnete· algebraische Struktur. will man eine in M auszuzeich-
\

nende Rechnung in'~iner Teilmenge N ~ ~I approximieren, 50 muß man die Ver-

knüpfungen in N und die Abbildu~g5funktion (Rundung) 0 : M~ N für die Elemente

geeignet wählen. Als notwendige Bedingungen an einen Homomorphismus.zwischen

geordneten algebraischen Strukturen lassen sic~ Bedingungen für die Definition

der Verknüpfungen in N und für die'Rundungsfunktion ableiten. Es zeigt sich, daB

die Rundungsfunktion 0 nicht nur verantwortlich i'st für die übertragung der

Elemente von M nach N ,sondern auch für die sich in N ergebende St~~ktur.·Diese

wird zu einer Verallgemeinerung der Struktur in M. Die angegebenen Bedingungen

führen auch auf sinnvol.le Verträgl1.chkeit~eigenschaftenzwi.schen den Strukturen

in N und N. Durch Angabe schneller Algorithmen wird gezeigt, daß si<;h die abge

leiteten Bedingungen realisieren lassen im Falle des Überganges von den reellen

oder komplexen Zahlen sowie der Mengen der Intervalle über diesen Räumen in

betreffende Räume über Gleitkommazahlen.

u. KULISCH: Über die beim numerischen Rechnen ~t Rechenanlagen.auftretenden

Räume.

Es l-lird gezeigt J daß sich die beim numerischen Rechnen mi:t Rechenanlagen auf

tretenden Räume, das sind insbesondere die Gleitkommasysteme, Vektoren und ~~

trizen über Gleitkommasystemj die Komplexifizierungen darüber, sowie die

Räume der Intervalle über den bereits genannten Mengen durch 2 abstrakte Struk

turen beschreiben lassen. Diese lassen sich bei geeigneter Definition der Ver

knüpfungen erklären als invariante Strukturen bezüglich monotoner und anti

symmetrischer Rundungen in ein symmetrisches Raster
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R. ALBRECHT: Gerundetes Rechnen in topologischen Vereinen.

(3 Vorträge)

/Ci. rq 2 r'
Ist Cl eine nichtleere ~enge, ~ : ~ --+~ eine innere Verknüpfung,

U ($; P. (a) und R : U2~ p, <(12) eine beliebige Relation R(U,V)~ U x V,

U, V E Cl, so kann eine innere Verknüpfung .!: tt2~ Vt auf der Menge tt
von Teilmengen von a definiert werden. Hierzu werden einige Sätze über die

Permanenz :00 Eigenschaft~n der Verknüpfung (Komrnutativität, Assoziativität, ~

neutral~s Element, Teilmengeneigenschaft u. a.) sowie wichtige Anwendungsbei

spiele <KompleXIm1lt1.plikatio~,klassi~che Rundung, Intervallrechnung, "inverse"

Intervalle u. a.) angegeben.

Seien t1. ~ 10, auf 10 eine Ordnungsrelation ~ erklärt « 70? , ~) ein ("Verein"),

6' : lD4 Cl eine bezüglich 5. streng inklusionsmonotone Abbildung (Bsp.: 11)

die

bzw.

atomarer bzw •. antiatomarer Vollverband,Cl Henge der Ato~e bzw. Antiatome,

o Zuweisung der Atome bzw. An~iatome zu jedem Element aus :(0 ) ..~ ~ ~ Cl
~ - Hülle von b ( ?I) und ~ : '1? - 1f) sodaß

(I) 0 bzw. a E 11 r+9(f2f}= 0 (Nullelement)

5' (Cl) = E (Ein$e).ement)

(2)~.., ~ H 6>""s> (H) v '{>"J(H) ~ H·

(3) 'H/,)"E~ H' r. H"=+ f(H') ~ ~(H")

(4) C\( ~ ) Q ö(V) = V

(vorheriges Beispiel: p Vereinigung ~zw. Durchschnitt einer Menge von Atomen

bzw. Antiatomen) , so definiert ( 9 ' 6"') eine "mehrs tufige!'- (Vor. (I) mi t ~
(3) oder "einstufigeU

- (Vor. (I) mit (4) "Rundung".

Nachfo~gend wird nu'r letztere ·.bC!tr~chtet.· Ist ?IJT .bzw. ')Ol

= def {VIVE. 1i}, 6' 9 .,-(V) ~ bzw. f: 6"(V)} , so ist T : '/{) T --;> bzw. 10

L : /() ~ ')(}. definiert durch v~ 'IV = def o:-y(V) bzw.
/\. '. def ..e T. •

V&$ 1.0.1...1 V = ~ $' (V) e1.ne eins tuf1ge (DiCh t klass ische) Topologie auf

?tf} T bzw. ?d1. mit der Al>schließung r1O= def ?O T n J.OJ. ( 1IJ = ~ T v ~J.).
Zentral für die hier.-entwickelte Theorie der Rundung, die alle bekannten Dar

stellungen und Beispiele umfaBt, ist die Definition einer "gerundeten inneren

Verknüpfung" auf·'Odurch J5': 702~ 1{) durch
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U;~·)o (U.V)...., 9( d(U) f 8--(V). d. h. gerundetes Rechnen erfolgt grundsätzlich

in Vereinen, auf deneu.ein Paar von Topologien T, erklärt ist. Die Ergebnisse

der algebraischen Ve~üpfung liegen in der gemeinsamen AbschlieBung. Diese Ver

knüpfung ist mittels eines ''KaBes'' X auf den Mengen 6'(U) zu einer bewerteten ge

~eten inneren Verknüpfung verallgemeinerbar, die u. a. die Verknüp.fung von

"fuzzy sets" erfaSt.

Es werden einige Sätze über Eigenschaften der verknüPfung,~ angegeben, sowie

einige Bomomorphiesätze. Ist t%=9~ r'O J 9 ir-stabil, Ftrauf9kommutativ,

assoziativ und~e~neutralesElement, so wird unter geeigneten Voraussetzungen

der klassische algebraische Symmetrisierungssatz über die minimale Einbettung

von 9in ~dehingehend erweitert. daS 5. zu~. Ö zu (f • R zu R (und damit T

zu 1: , L zu T) kompatibel auf ~ fortgesetzt werden. ~s tUE. 'lO regulär. so

. bes teht ~ (U-I) aus der Menge lA-I I AE. 6(U), A regulär J. Im Beispie1 des

Mengenvollverban4es ist dann U- I Durchschnitt seiner Antiatome, wenn U Ver

einigung seiner Atome A ist und umgekehrt.

E. KAUCHER: Algebraische Erweiterungen der Intervallrechnung unter Er

ba:tung der. Ordnuugs- und Verbandsstrukturen.

e Betrachtet man die Intervallräume (J[ R. + .... I • so- ). (Il. + • ... I,
U6W. bezüglich ihrer algebraischen Struktur, so stellen sich gewisse Regulari-.~.

tätseigenschaften bezüglich der ste~8 assoziativen Addition heraus. Nach be-'

kannten EiDbettungssitzen lassen sich reguläre abelsche Halbgruppen einbetten

in Gnippen. Es entsteht in Hinsieht auf die oben genannten Räume jedoch die

Frage, können in die so gewonnenen Einbettungen bzgl. der Addition stets auch

Ordnungs- und VerbaDdsstrukturen sowie eventuell weitere geg. Verknüpfungen

unter Erhaltung der Isotouieeigenschaft mitgeführt werden.
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Diese Fragen können jedoch unter allgemeinen Gesich~spunkten so beantwortet

werden: Jede isotone, isoton reguläre ~elsche Halbgruppe (M,· ,{) läßt

sich (bis auf Isomorphien) eindeutig einbetten in eine kleinste isotone Gruppe

(Q, • , ~ ).

(M, 0 , ~ ) hei~t isoton, iaoton regulär, wenn gilt:

A
a,b,xE M

Entsprechende Auss~gen lassen sich unter geeigneten schärferen voraussetzunge~

angeben bezüglich sup-verbandsgeordneten rege Halbgruppen. Ist (R, + ,., {JII'
. ein Ringoid, wobei (R, +, ~) sup-verbandsg. Halbgruppe ist, so kann die

Multiplikation unter schwächeren Verträglichkeitsforderungen in die von

(R, +, , ) erzeugten Einbettung unter Isotonieerhaltung fortgesetzt werden.

E. KAUCHER: Einführung einer Oberlaufarithmetik in der Intervallrechnung

Dieser zweite Teil kann als Beispiel für die Anwendung der oben geschilderten

Intervallräume betrachtet werden. Folgendes Beispiel zeigt, warum das Rechnen

mit OQ und somit n:dt Uberläufen auf Rechenanlagen notwendig sein kann. Ist

A (xI' , xn ) eine arithmetische Funktion odt den Parametern (xI' ••• ,

x )efiR n " so können arithmetische Teilausdrücke existieren, die Singulari-n .
täten besitzen, aber sich im GeSamtausdruck als hebbar erweisen.

Beispiele sind Kettenbrüche der Art:

fex) CI 8. +
b. eb2

8 2+

8 3 '.+ bJ

an - x

Es existieren i. a. 0-2 hebbare Singularitäten und höchstens 1 echte Singu

larität.

--- ------------------------------'
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somit wäre die Berechnung derartiger Kettenbrüche ohne Einbeziehung von ~

und Überlauf auf Rechenanlagen nicht möglich. Assoziiert man zu den Inter

vallräumen die Intervalle [a t ~J,[! 0-, b] usw. und setzt die Division

auf Intervalle [a, bJmi t a. b ~ 0 fort, so erhäl t man die sogenannte Inter

vall-Au8enintervallrechnung (~, + , ., I, ~ ), die sich ~t Hilfe der

sogenannten erweit~rten Intervallräume algebraisch beschreiben läßt. In

diesem Raum lassen sich dann solche ari~etischenAusdrücke ~t hebbaren

Singularitäten numerisch berechnen und würden in obigem Beispiel für jedes

Intervall X"'E: ÜlRsogar den exakten Komplex H(f,X" ) (bis auf Rundungsfehler)

ergeben.

CH. ULLRICH: Zum Begriff des Rasters und der minimalen Rundung.

Es wird der von Apostolatos verallgemeinerte Begriff des Rasters (genannt

A-Raster) näher untersucht und dem bisher üblichen Begriff des Rasters gegen

übergestellt. Bei der Betrachtung von Rundungen in A-Rastern ergeben sich

wesentliche Konsequenzen. So existiert keine monoton~ gerichtete Rundung 

einer geordneten Menge in ein A-Raster. Mo~otonieaussagen für eine in

-einem A-Raster mittels einer gerichteten Rundung erzeugten Arithmetik sind

also mit den bisher bekannten Eigenschaften nicht möglich. Als Verallge-'

meinerung der monotonen Rundung wirL daher der Begriff der minimalen Rundung

eingeführt.

R. KLATrE I CH. ULLRICH: Uber das zyklische Verhalten von tterationsfolgen

bei numerischen Methoden.

Ein in einem mathematischen Raum R definierter A~gorithmus zeigt bei der

Ausführung auf einer Rechenanlage i. a. ein anderes Verhalten, als nach den

in R geltenden Eigenschaften zu erwarten wäre. So sind die für den Algorithmus

in R hergeleiteten Konvergenzaussagen auf den "zugeordneten" Haschinenalgorith:aus

nur bedingt anwendbar. Aufgrund der Endlichkeit der Menge der Maschinenzahlen

enden jedoch z. B. alle Iterationsverfahren zyklisch, d. h. von irgendeinem

Iterationsschritt an wiederholen sich endlich viele Iterierte in fester Reihen

folge. Der Vortrag gibt eine übersicht über verschiedene Klassen iterativer

yerfahren, für welche allein aufgrund der Kenntnis der algebraischen und der

Ordnungsstruktur im Raum der Kaschinen~len bzw. darüber aufgebauter Räume

Aussagen über die Länge der auftretenden Zyklen hergeleitet werden können.
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H. RATSCHEK: Fehlererfassung mit partiellen Mengen.

Partielle Mengen werden in einer auf Klaua zurückgehenden 3-wertigen Mengen

lehre untersucht und sind geeignet, gewisse Unschärfen'bzw. Ungenauigkeiten

bei der Mengenbildung exakt einzugrenzen.

H. BRAKBAGE: Speicheraufwand von Approximationen

B sei ein Banachraum, !" ,F Mengen von, Funktionen F : U B bzw. F U~ B.

Eine Abbildung D : (U,;) -4 :(U,j) beiSt E-Approximationffür (u,f'), f~lls

für alle u EU, F er gilt 11 Pu - D(F) (Du) " B ~H(D) = ,ln2 ~ (U)

wird als SpeicheraufwaDd von D bezeichnet, weiter HE;(U,f' , zr) a in! { H(D);

D E ,J:/\ D ~ -Approximati,?DJ als E -Entropie von (U,~, {f) · .

Für klassische Approximationsverfahren wird die Fa~lie (Di)~ ~~~von

e:. -Approximationen koDa truiert und der Quotient H(DE ) I H (U,~,11) unter-

sucht.

CH. ULLRICH: Zur Konstruktion komplexer Kreisarithmetiken.

In dem Vortrag;.wird eine theoretische Begründung flir die Konstruktion komplexee

.~ei8arithmetike~aufgrund einer Verallgemeinerung und Verschärfung eines früher

bewiesenen Satzes gegeben. Unser Vorgehen ~nthält eine Reihe wichtiger Eigen

schaften der algebraischen Und Ordnungsstruktur in der Potenzmenge der kom

plexen zahlen. Insbesondere lassen sich (gegebenenfalls, unter geeigneten Vor~

aussetzungen) verschiedene Assoziativ- und Distributivgesetze für die so ein

geführte Addition, Multiplikation und Division komplexer Kreise z~igen. Als

negatives Ergebnis erhalten wir jedoch~ daß die für numerische Zwecke wichtige

Inklusionsmonotonie sich für die Multiplikation und damit auch für die Division

nicht allgemein zeigen läßt. Abschließend werden 'die bisher in der: Literatur

bekannten Kreisarithmetiken in dieses allgemeine Konzept eingefügt.
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M. HADENSCHILD: Ansätze zur Erweiterung der Kreisarithmetik.

Für die Erweiterung der Ansätze der Kreisarithmetik auf Kreisbereiche werden

für die Hittelpunktsdarstellung für Inne~eise nichtnegative, für Au8enkreise

negative Radien vorgeschlagen. Halbebenen lassen sich in der 2.-Darstellung ein

beziehen:

[. c, r 1--+[ r cl, arg (c), I c , - r] durch [00, 'P , <5 als Grenzwert

von Innenkreisen. Da eine Struktur von P ( (. ) erhaltende Erweiterung bei der

Multiplikation von Ionenkreis und Halbkreis noch nicht angegeben werden kann,

wird eine Erweiterung nur auf Außenkreise vorgestellt.

Bei der Multiplikation ergibt sicb:

[ cI' r 1 ] 0 [ c 2 ' r 2 ]

wenn die berechneten Radien L 0. bzw. <

+
+

o sind.

Für die optimale Multiplikation erhalten wir unter ähnlichen Bedingungen mit

I (, cI c
2

+ x), +
+

+
+ ( t cI r r 2 + I c2 ' °r l » L_ cI' r 1]{c2 , r21=

r 2 + I c21 r I ) (I + x )] •

G. BOHLENDER: Schnelle Berechnung kleinster Einschließilngsintervalle für

mehrfache oSuumen und Produkte und für beliebige Wurzeln von

Gleitkommazahlen.

Einer Funktion f: IRn~ (R und einem Gleitkommasystem T kann man e'ine inter

vallvertige Funktion F : TD
---4'ji T zuordnen, welche für jedes Element aE. Tn

das kleinste EinschlieBungsinterval1 F(a) zu dem exakten Wert f(a} liefert.

für die drei Funktionen

n

L:
i=1

. (a. e IR (i=1 (I )n), ae: IR)
1

werden Algorithmen angegeben, welche diese Einschlie8ungsintervalle bei be

liebigem Gleitkommasystem T berechnen.
n n

Die Algorithmen für L' a. und lr a. berechnen zunächst doppelt-
i=1 1 i=1 1

lange Ergebnisse und testen, ob diese Ergebnisse genau genug sind. Falls
n

nötig, wird die Genauigkeit gesteigert. Der Algorithmus für ~ beruht

auf einer Modifikation des Newton-Verfahrens, welche es gestattet, unter

gewissen Voraussetzungen das kleinste EinschlieBungsintervall aus T zu

berechnen, das die Nullstelle einer reellen Funktion enthält. Dieses Ver

fahren wird auf das Polynom xn - a angewendet.
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J. HERZBERGER: Zur Approximation des Wertebereiches reller Funktionen

durch Intervallausdrücke.

Für die rechnerische Approximation des Wertebereiches reeller Funktionen

genügt es vielfach, die Au~wertung von Intervallausdrücken heranzuziehen.

Damit erhält':man nicht nur einfach zu berechnende, sondern sogar monotone

eius.chlieBende Approximationen für den Wertebereich über einem Intervall.

In praktischen Fällen hängt die Güte der Approximation gewöhnlich linear

von dem Durchmesser des betrachteten Intervalles ab. Je besser die Appro

ximation jedoch ist, desto schneller konvergieren meist auch die damit ge

bildeten Verfahren. Es wird eine Charakterisierung jener Fälle hergeleitet,

in denen diese Abhängigkeit quadratisch oder von höherer Ordnung ist., Dazu

werden intervallmäSige Auswertungen auf Klassen in verallgemeinerten Null

intervallen als neues Hilfsmittel eingeführt. Die sich dabei ergebenden

Sätze sind starke Verallgemeinerungen von bisher sehr aufwendig bewiesenen

Einzelaussagen.

G. ALEFELD: Zur Durchführbarkeit des GauS' schen·Algorithmus bei linearen

Gleichungssystemen mit Intervallen als Koeffizienten.

Is t für eine Intervallmatrix a der Gauß Ische Algorithmus durchführbar, so

liefert er einen Intervallvektor~mit der Eigenschaft

te-l q..t; 0: ,~, Cte aJ~4Sklc;'e.
Satz.:

E s sei a= (A .. ) mit A.. = ( a .. , r .. ) ~ 1 ~ i, j ~ n eine Intervallmatrix
1J 1J 1J 1J

und ":t" = (b .. ) eine reelle Matrix mit
• 1)

b.. = I a.. I - r .. , i = j und b.. = - ( I a. ., + r.; J. ) s ons t •
1J 1J 1J 1J 1J ..

Falls ~ eine M-Matrix ist, so ist der Gauß' sehe Algorithmus mit der Inter-

vailmatrix (lohne Pivotisierung durchführbar.
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G. GRüNER: Fehlerschranken für lineare Gleichungssysteme.

Die Möglichkeit, Summen und Skalarprodukte ~t maximaler Geschwindigkeit be

rechnen zu können, läßt sich vorteilhaft bei der Auflösung linearer Gleichungs

systeme einsetzen'. Für 'verschiedene Algorithmen lassen sich mittels der inversen

Rundungsfehleranalyse absolute Fehlerschranken bestimmen, die kleiner sind als die

jenigen, die sich bei Rechnung mit normaler Gleitkommaarithmetik ergeben. Weiterhin

wird das Verhalten und die Genauigkeit der Lösung bei Iterati9Dsverfahren für

lineare Gleichungssysteme untersucht. Insgesamt läßt sich feststellen, daß auf

grund der Berechnung des Skalarproduktes auf eine Rundungsfehlereinheit genau

in vielen Fällen eine exakte Rundungsfehleranalyse erst möglich, zumindest aber ver-

einfacht wird und daß die sich dabei ergebenden Fehlerschranken schärfer

sind als die bei üblicher Gleitkommarechnung.

R. LOOS: Methoden und Ergebnisse der Computer Algebra.

Die Computer Algebra entwirft, analysiert und implementiert algebraische

Algorithmen ("Verfahren in endlich vielen Schritten"). Oberstes Ziel ist

es, die Integrität der algebraischen Strukturen bei der Implementierung

beizubehalten. Dies ist voll möglich bei endlichen Körpern geeigneter

Charakteristik. Ganzzahlarithmetik kann in einer Genauigkeit realisiert

werden, die nur vom Gesamtspeicher, nicht aber von der Wortlänge abhängt.

Auf diesen Grundbereichen aufbauend, können Algorithmen für Polynome,

rationale Funktionen, Gauß' sche ganze Zahlen, ~latrizen, Potenzreihen,

reelle algebraische Zahlen und für Entscheidungsverfahren in reell oder

algebraisch abgeschlossenen Körpern exakt implementiert werden. Durch die

Ausdehnung dieser Objekte bedingt, die dynamisch variiert, ist. eine strenge

Kostenanalyse erforderlich, die insbesondere die zeitliche Komplexität nach

oben einzuschätzen hat. Der Fundamentalsatz für Polynomrestfolgen und

typische modulare Algorithmen für Polynom! G.G.T. und - Faktorisierung über

Z [ xl' ••• , x
n

] werden vorgestellt. Collins' SAC-) .softwaresystem ent

hält die effizientesten bekannten algebraischen Algorithmen.
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R. LaOS: Algebraische Algorithmen zur Isolierung reeller Nullstellen von

Polynomen mit beliebig langen ganzzahligen Koeffizienten.

Am Beispiel der Nullstellenberechnung,.einem klassischen Thema der Numerik,

werden Methoden der Computer Algebra exemplifiziert. Insbesondere werden

zwei Algorithmen empirisch und theoretisch ~teinander verglichen,' die sich

durch die Konstruktion einer Sturmscben Kette unterscheiden. Der zweite Al~

gorithDus erzeugt induktiv aus den Lösungen für alle Ableitungen die Lösung

für das vorgelegte Polynom; er ist besonders geeignet für ein Rechnen ~t

dynamisch kontrollierter Präzision und benötigt nur in Grenzfällen die

volle Exaktheit der algebraischen Algorithmen. Er ist theoretisch und empi

risch schneller als alle bekannten Verfahren, die die Gültigkeit der Lösung

garantieren.

M. LADER: Effiziente Implementierung der Arithmetik beliebig langer

ganzer Zahlen.

1) Datenstruktur für Langzahlarithmetik .

. a) externe

b) Realisierung dieser Darstellung auf dem Computer durch Listensystem

(nicht durch Felder,. da diese nicht dynamisch). ,y

2) Das SAC-I Listensystem: Aufbau einer Zeile, available space list,

reference-count-Methode~

3) Algorithmen für die Arithmetik (klassische Algorithmen, bei Division

nach' Pope/Stern.

4) Analyse der Algorithmen - theoretische und empirische Rechenzeiten.

5) Wahl der Basis (möglichst nahe an Computer-Wortlänge).

R. Albrecht (Innsbruck)
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Vortragsauszüge

M. Kneser: Effektive Lösung p-adis'cher Gleichungssysteme

Es wurde ei? elementarer (d.h. Hilfsmittel 'aus der algebraischen

Geometrie nicht benutzender) Beweis des folgenden Satzes von

Greenberg (Pac. J. Math. 21 (1974») gegeben: Zu jedem System f von

diophantischen Gleichungen gibt es natürliche Zahlen c(f), d(f),

so daß gilt: Ist 0 S n E Z, p prim, v p-adis~he Bewertung,

x ein Tupel ganzer Zahlen m~t v(f(x» > c(f):n + v(d(f», so

~. existiert eine algebraische, p-adisch ganze Lösung y von f mit.

v(x-y)' > n. (Ist dabei f = (f1 , ••• ,fr)' so bedeute v(f(x» =
= M~n ( v ( f i (x) ) ) • ).

1

. A. Schinzel: Power residues end, exponential congruences

Sei K ein Körper. Aus einer notwendigen und hinreichenden Bedingung
\I

dafür, daß das Polynom xP a (p prim, a E K) ein Produkt von

tiber K normalen Polynomen ist, lassen sich die folgenden Sätze

ableiten:
Wn1. xn - a (char(K)fn) ist genau dann abelsch über K, wenn a E Kn

ist (Wn = Anzahl der n-ten Einheitswurzeln in K).

2. Ist a E K, a ~ cn (e E K ('n) ), so ist a k E Kn mit

k:= ggT(wn , kgV [K('q):KJ).
qJn, ~ prim'oder 4

Im folgenden sei Kein Zahlkörper; s1, ••• ,ar e K vorgegeben.
x 1 x n

3. Falls aus 8, ar r E K folgt, daß x 1 _ ••'•.= xr mod n,

so gibt es zu beliebigen c 1, ••• ,er =. 0 mod, k unendlich viele
8. c.

Primideale " von K(' ) mit: (...!.)n = 'n 1 (i = 1, ••• ,r).
. n? x

4. Ist fex) € K[x] und die Kongruenz f(8 1
X

' ••• sr r) =0 mod1
. x1 xrlösbar für fast alle Primideale 1 von K, so ist f(a 1 ••• 8 r ) 0

lösbar mit rationalen x1, ••• ,xr~
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H. Cohn.: Dyadotrop1c polrnom1als

Ein Polynom fex) E 3[x] vom Grade n.mit höchstem Koeffizienten

heißt "dyadotrop" (dyadotropic), falls es eine ganze Zahl m gibt

derart, daß f(m+i) eine Zweipotenz ist für alle i = 0, 1, 2, ••• , n.

Das klassische Beispiel 1st fex) = x4+ x 3_ 6x2+ 2x + 4, welches

für x = -3, -2, ••• ,2, 3 Zweipotenz-Werte annimmt. Untersucht werden

die biquadratischen Polynome fex) = N~(~)/~ (g(x», g(X)=x2+ax+~

e'='± 2S
(8 ~ 1),0.. = ~ (a+b~) (a,b E 3.), do E 1 mod 8 (im .

'. klassisohen Beisp~el ist e=2, a=b=1, d o = 41). Computer-Rechnungen

ergeben: Unter diesen Polynomen gibt es für e = ± 4 lediglich

endlioh viele dyadotrope, bei e = ~'2 dagegen mehrere dyadotrope

Parame~ertypen (abhängig von einem Paramete! u). In diesen Fällen

lassen sich zwei Einheiten E 1, E 2 der zugehörigen biquadratischen

Erweiterung von ~ explizit angeben, und bei e = ~ 2 sind für hin

reichend graSe u die "Einheiten EO' E1,E2 unabhängig ( EO Funda

mentale~nhelt von ~(~). ).

c. Walter: Relations between ideal elaes numbers

PUr eine Untergruppe H einer endlichen Gruppe ·G bezeichne AB den

Pixmodul unter H des G-Moduls A. Sei X ein end11chdimensionaler

G(G]-Modul. Ein G-Gitter L von X sei ein z(G]-Modul mit ~ ~ L = 4It
Bezeic~et .1 a

G den induzierten Charakter des Hauptcharakters 1H
von H und sind, L1,L2 zwei G-lsomorphe G-Gltter von X, so gilt

. H · H aß G "
j(L1 : L2 ] = 1, falls ~ aH 1H = 0 ist. Ist K eine endliche

Galoiserweiterung von ~ mit Galoisgruppe G und Einheitengruppe U,

80 erhält man aus diesem Satz eine Brauersche Klassenzahlrelation
G aH H H

(Math. Nachr. 4 (1950»: Bei ~aH 1H = 0 ist n hH = n nB·[U :M J,
,- H H H'

wobei nH bzw. hH Absolutgrad bzw. Klassenzahl von KH und M die'von
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einer Minkowski-Einheit von K erzeugte Gruppe.ist. (Eine Minkowski-

Einheit ist dabei eine reelle Einheit von K, welche zusammen mit

ihren Konjugierten eine torsionsfreie Untergruppe von endlichem

Index in U erzeugt.) Es zeigt sich weiter, daß die Berechnung

einer Minkowski-Einheit vermieden werden kann; es genügt, Ein

heiten in KH zu berechnen.

~ A. Fröhlich: Galoismodule structure

LIK sei eine Galoiserweiterung von Zahlkörpern mit Galoisgruppe G

und Ganzheitsringen 0L bzw. 0K- Weiter sei" LIK zahm verzweigt; dann

ist nach E. Noether 0L lokal frei über 0K[GJ. Ziel ist die Be

stimmung der Klasse (OL) in der Klassengruppe Cl (OK[GJ). Dies

gelingt durch die Betrachtung von Resolventen und Resolventen

moduln (OLlx),welche den Charaktern Xvon G zugeordnet sind.

Es gibt einen tiefliegenden Zusammenhang zwischen den Resolventen

moduln und den von Hasse eingeführten Galois-Gauß-Summen TeX);

im Falle K = ~ wird (OLlx) über dem Ganzheitsring von ~(X) von rex)

erzeugt. Dies liefert: 1. explizite Ergebnisse zu~ 0K[GJ-Modul

struktur von 0L (z.B. Normalbasissatz für spezielle G), 2. einen

Satz, welcher (OL) und die Konstanten w(X) in der Funktional

gleichung der Artinschen L-Funktion (in der auch die T.( X) vorkommen)

in Verbindung bringt, für symplektisches x.

M. Fried: Brauer groups and Jacobians

Sei C eine über dem Körper k definierte projektive glatte Kurve vom

Geschlecht g und 2g - 2 < n E ~. Es wird untersucht, wann eine ge

gebene"Form des p1 eine projektive glatte Kurve C'/k vom Geschlecht

° definiert, welche eine über k definierte Überlagerung f: C ~ Cl

vom Grade n gestattet. Unter Benutzung der etalen Kohomologie-

theorie von Artin, Grothendieck kann dieses Problem in gewissen



Fällen gelöst werden - so für g

(Mac Rae, Samuel).

M. Jarden: Stable fields

o (Witt) und für g
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1, n 2

Ein Körper K heißt stabil, falls jede. endlich erzeugte reguläre

Körpererweiterung FIK eine separierende Transzendenzb~sis 1 besitzt

derart, daß die galoiasche Hülle von FIK(l) regulär ist über K.

Es läßt sich'zeigen, daß zumindest jeder Körper der Charakteristik~

o und jeder pseudo-algebraisch abgeschlossene Körper stabil ist.

(Ein Körper K heißt pseudo-algebraiach abge~chlossen - kurz PAC 

falls jede über K definierte absolut irreduzible Varietät einen

K-rationalen Punkt hat.) Als eine Folgerung erhält man ein Bei-

spiel eines "relativ kleinen" PAC-Körpers: Ist Kein abzählbarer

hilbertscher Körper, cha~(K) = 0, so gibt es eine ga~oissche P~C

Erweiterung von K, der~n Galoisgruppe abzählbares direktes Produkt

endlicher Gruppen ist un~ die keine algebraische 'Erweiterung von·

K enthält, welche Fixkörper von nur endlich vielen Elementen aus

der absoluten Galoisgruppe von K ist.

G. Poitou: Einbettungsproblem mit abelschem Kern

Es werden 'notwendige' und hinreichende Bedingungen fiIT die Lösbar

keit eines Einbettungsproblems von Zahlkörpern mit abelschem Kern4lt

angegeben. Man betrachtet Charaktere dieses Kerns mit Werten in

der Idelklassengruppe; sie sollen über dem Grundkörper definiert

sein. Die Bedingungen bestehen darin, daß solch ein Charakter

die 2-Kohomologieklasse des Problems annullieren soll. Unter der

Voraussetzung, daß die lokalen Bedingungen für die Lösbarkeit er

füllt sind, bleiben noch endlich viele (sog. globale) Bedingungen.

Ist der Kern zyklisch, so gibt es höchstens eine globale Bedingung;
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sie läßt sich explizit bestimmen. Insbesondere findet man z.B.

die Ergebnisse von Damey und I1artinet fiber Quaternionener':ici te-

rWlgen \.;ieder.

R. Perlis: On the equation ,~) = '~(s)

Seien K, L Zahlkörper mit Zetafunktionen 'K' 'L. Ausgehend von

Funktionalgleichung und Euler-Produkt der Zetafunktion lassen.

sich zu 'K(~) = 'L(s) (s c·~) äquivalente Bedingungen angeben;

eine davon ist, daß fast alle Primzahlen in K und L gleiches

Zerlegungsverhalten haben. K heißt "solitär" (solitary), falls

aus 'K = 'L stets K ~ L folgt. Alle Zahlkörper vom Absolutgrad

< 6 sind solitär; ebenso die. Körper mit zyklischer Galoishülle

über ~. Bereits bei Absolutgrad 7 gibt es nichtsolitäre Körper.

Die Gleichungen f 1 (x) = x8 - a, f 2 (x) = x 8 - 16a (a ~ 3 mit" : f 1

irr~duzibel, ~(C8) n ~~Jä) Q) definieren zwei nichtisomorphe

Zahlkörper K1 , K2 vom Absolutgrad 8 mit gleicher Zetafunktion.

Für a = 97 hat 2 die Darstellung P1P2P32P44 in K1 ,(P1 P2P3P4)2 in

K2 ; es sind also auch die Adelringe von K1 , K2 nicht isomorph.

H.J.Stender: Lösbare Gleichungen axn - byn.= c und Grundeinheiten

für einige algebraische Zahlkörper vom Grade n ~ 3,4,6.e Man kann zeigen, daß zu den Körpern Kn = ~(lJiD") (m E Z, 2 < n E N)

zumindest eine lösbare diophantische Gleichung der Form

axn - byn = c "gehört". Hierdurch werden im Falle n = 3,4,6 die

von Delauney, Nageli, Tartakowski uild Ljun,g·gren im Zusammenhang

mit der Frage nach der Lösbarkeit der Gleichung erhaltenen ein

heitentheoretische~Ergebnisse auf Kn anwendbar. Es ergibt sich

eine Neubegriindung sowie eine erhebliche Ausdehn~g der von

Bernstein, Hasse, Halter-Koch und Stenäer entdeckten Resultate
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über Grundeinheitensysteme der Körper Kn (n = 3,4,6). So können

u.a. explizit Grundeinheiten fijr alle Typen der nicht-galoisschen

A 6-Teilkörper von La = ~~~, i) (i ~ J-1) und L 12 = ~(~m, r)

(p = ~ (-1+,/=3)) angegeben werden.

M.L. Madan: elass groups Gf congruence function fields

Gehört ein Funktionenkörper F einer Variablen mit endlichem _

Konstantenkörper k zu einer bestimmten Klasse abelscher Erweite-~

. rungen rationaler Funkt~onenkörper über k, so läßt sich für den

Exponenten e der endlichen Divisorenklassengruppe nullten Grades

von Flk eine untere Schranke explizit angeben. Insbesondere folgt,

daß e ~ m für g ~ ~ (g das Geschlecht von F); damit wird das

funkti~nentheoretischeAnalogon zu der Frage von Iwasawa beant

wortet, ob der Exponent der Idealklassengruppe ein~s imaginär

quadratischen Zahlkörpers K unendlich groß wird, wenn der Abso

lutbetrag der Diskriminante von KI~ gegen unendlich geht.

G. Frey: Maximal abelsche Erweiterung von Funktionenkörpern über

lokalen Körpern der Charakteristik 0

Sei FIK ~in Funktionenkörper einer Variablen mit 1-adischem

Konstantenkörper K und S eine endliche Stellenmenge von F IK. e
Zur Bestimmurig der Galoisgruppe GS der maximal abelschen, außer

halb S unverzweigten Erweiterung von F werden Isogenien von

kommutativen zusammenhängenden algebraischen Gruppen in die

verallgemeinerte Jacobi-Varietät J m von F bezüglich m = ~ p
p~S

über dem algebraischen Abschluß ~ von K betrachtet, auf

deren Kern die absolute Galoisgruppe von K trivial operiert.

Die Struktur von J m x ~ liefe~t im allgemeinen nur Abschätzun

gen von Gs . Falls aber 'die zu FIK gehörende irreduzible glatte



~(-1,-3) läßt sich~beweisen: (2

definiert durch

n 1-
mn = ~.m. T~_i; weiter

'i=o J.
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projektive"Kurve C K-zerfallende ausgeartete Reduktion hat.

(im. Sinne von Mumford, Comp.Math. 24 (1972», erhält man bei

Verwendung der analytis?hen Theorie (von Tate; Roquette;

Mumford; Manin-Drinfeld, vgl. J.r.a. Math. 262/63 (1973»

eine genaue Beschreibung von GS •

R.W.D Davis: Class-number formulae for ~maginary quadratic

fields

Es seien d ~ 0, h bzw. X Diskriminante, Klassenzahl bzw. quadra

tischer Charakter des imagi~är-quadratischenZahlkörpers

K ='~(Jd). Dann gilt nach, B.A. Venkov (1933) die Klassenzahl

relation: (2 ~. X(2» h = I X(a) , falls d • '1 mod'S ist. Bei

• O<a<~I~1
. Benutzung.der·Quatern:bnenalgebra 'Q(-1,-1) können die Venkov~

sehen Argumente erheblich vereinfacht werden. Bei Benutzung von

X(2»'h = I x(a), wenn meine
.~. <a< ~

Primzahl mit m s 7 ~od 12 "und· K = .4t(M) ist.

M. Hazewinkel:· Isomorphisms cf formal groups, formal modul-i

and opera~ions in BP-cohomologye Für eine Primzahl.p seien mi , iiii E Q[V1 • V2 ,···; T1'· T2 , •••]

definiert durch:' mo =-1 = mot

n-1 p
. v1

P Vn - 1 V
m = mn- 1 +••• + m1 + ~

n - p p p

werden Vi .E Q(V~ •••• ; T1 ' •••J implizite

V··pn- ~. V
- - 1 - n-1 nmn mn _1 + + m1--- + -

P P P

Zur Berechnung der Vi könn~n eine Rekursions- und eine Kongruenz

formel angegeben werden. Da ·V
i

~ Vi eine universelle Methode zur
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Beschreibung von Isomorphismen von_ p-t~pischen formalen Gruppen

ergibt, führ~n die genannten Formeln zu neuen Beweisen des

'Lazardschen Klassifikationstheorems von eindimensionalen formalen

Gruppen und der Lubin-Tateschen Sätze über for~ale·Moduln.

Weitere Anwendungen ergebe~ sich für die sog. BP-Kohomologie.

N. K~ingen: Kroneckerklassen algebraischer Zahlkörper

Ist K ein Zahl~örper. so heißen zwei endliche Erweiterungen L.L'von~

K Kroneckeräquivalent über K, falls fast alle Primideale von K mit

einem Primteiler ersten Grades in Leinen solchen in L'besitzen.

Grundlegend sind- der Satz von Bauer und die klassischen Ergebnisse

von Gassmann (1926). Die -Beziehungen zwischen d~n Minimalkörpern

einer Kroneckerklasse mit zerfallender Galoisgruppe und lokal

trivialen eindimensionalen'Kohomologieklassen werden benutzt, um

zu zeigen, daß die 'end~iche Zahl nicht Konjugierter Minimalkörper'

einer Kroneckerklasse' beliebig groB werd'en kann. Kroneckerklassen

können unendlich sein; hat z.B•. die Automorphismengruppe von LIK

die Ordnung 8 und nur eine Involution, so gibt es unendlich viele

zyklische, zu L Ub~r K_KroneCke~äquivalente Erweiterungen MilL.,

Auch für quad~atische und biquadratische Galoiserweiterungen von

K lassen sich genauere. Angeben m~chen.

R.W. van der Wa~ll: On a conjecture cf Dedekind on zetafunctions

Die Dedekindsche Vermutung (1900), nach welcher für eine endliche

Körp~rerweiterungLeines Zahlkörpers' K der Zetaquotient 'L(s)/'K(S)

eine ganze Funktion ist (s E (D), ist bisher nur in Spezialfällen '

bewiesen worden' (etwa ,für 'galoissches L I~ von R•. Brauer, Am. J. Math.

69 (1947'». Als we i te-rer Sonderfall gilt: Ist d1e Galoisgruppe über

K der Galoishülle von LI'K ~uflösbar, so :ist die Vermutung richtig~

Sei n die GaloishUlle von LIK, G = ~al(n/K), H Gal (n/L). Das

Problem läßt sich reduzieren auf den Fall, daß G semidirektes
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Produkt ist von einem minimalen (also abelschen) Normalteiler

von G-mit H. Ist Ader Hauptcharakter von. H und AG: A,+ ~ riA i
i~2

(A, Hauptcharakter von G, Ai die irreduziblen Charaktere von

G, r
l
: Grad (A.» der induzierte Charakter, so ist

1 r.
'L(S) 'K(s). ~ L(A.,s) 1 .' Für mo~omiale ~l. sind die L-Reihen

i~2 1

L(~i,s).ganz; es sind daher die Ai als monomial nachzuweisen~

H.W. Le~stra, Jr.: Euclid's algorithm in cyclotomic fields

Es wurde ge~eigt, daß 2 CC ] (C primitive rn-te Einheitswurzei). m m .

. für alle Werte m S 20, m 4 13,16,17,18,19, e~lidisch 1st,. und

zwar sogar normeuklidisch. Der Beweis. beruht auf einer al ten

Idee vpn.Gauß und Cau9hy, welche von Cassels (J.r.a.Math. 238 (1969»

wiederentdec~t w~de.

'Se Agou: Polyn~mes aur' un corps fini

Sei k ein ~ndlicher Körper, fex) E k[x] mit· höchstem Koeffizien

ten 1. Es wurdennotwendige und .hinreichende Bedingungen angegeben,

wann

1). f Potenz eines irreduziblen Poiynom~ ~us k[x] ist.

2). f irreduzibel ist über k •

. ;3).• g(f(x» irreduzibel i.st über k (g.<?C) € kE,x] irreduzibel, mit~

hQchstem Koeffizienten 1).

4). ein irr~duzi.bles Polynom aus k[x] nichttrivial von der Form

g(f(x» ist (g(x) E k[x] mit ~~chstemKoeffizienten1).

Weiter wurden einige Be~spiel~ und Anwend,ungen diskutiert.
e

(Einzelheite~ in:' BU;ll •. Sc. Math., 2 ser.,.22. (1 ~7.' ), Ac.ta

arithmetica 30.)

P. Ribenboim: Abrief survey on Fermat's last theorem

Es wurde ein Überblick gegeben über ~ie bislang bekannten Ergeb

nisse zum Fermatschen Problem und über die damit zusammenhängen

den offenen Einzelfragen, etwa über Primzahlen.
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Beispiele: gibt es unendlich viele: reguläre Primzahlen?,

irreguläre Primzahlen vom Irregularitätsindex ~ i(i ~ 2)?,

Primzahl'en p mit 2p+1 ~rim (Sophie Germain-BedinglUlg)?,

Primzahlen p mi t 2P- 1=1 mod p 2,(Wieferich-Bedingung)? •

Der ,sog. 1. Fall der Vermutung ist richtig bis hin zur z. Zt.

gröSten" bekannten Primzahl 219937_1. und die allgemeine Vermutung

für alle Primzahlen< 58150 •

H. BrUokner: Eine Verallßemeinerunß des Mirimanoffschen Kriterium~
'Sei p > 3 eine. Primzahl und bp. die Anzahl derjenigen Bernoulli

sehen Zahlen Bi (i = O,2,4, ••• ,p-3), für welche Bi =0 mod p ist,

- also der Irre~aritätsindex von p. Dann 1st der 1. Fall der
- . . ~

Permatsehen Vermutung für p richtig~ falls bp < JP -2 ist. Zum

Beweis benqtigt man das so~. nKummer8ch~ Kriterium" (das leicht

aus dem expliziten Rez1prozitätsgesetz folgt), eine Rechnung von

M. Elchler (Acta. arithmet1ca 11 (1965» und einen Satz Uberdie

Kummersohen"logar1thmisohen Differentialquotienten (H. BrUekner

E. Beckers Potenzsummen in Körpern

Sei Kein unendlicp;er K6rper, char(K) 4" 2. Zur'" Unter~uchung der·

Summen 2n-ter Potenzen in K (n E ~) wird der· Anordnungsbegriff

verallge~e1nert und die Theorie der Krullsehen Bewertungen be

nutzt. ~lne Te1~menge T c K heißt Pr~-Ordnung n-~er Stufe, wenn
2n

gilt: K c T 1 K, T + T·c T, T·T C T; maximale Prä-Ordnungen

heiSen Ordnungen (n-ter Stufe). Dann gilt: Die Menge

I
m 2n .

• E Xi Im E fi, Xi E K 1 ist gleich dem Durchschnitt aller
1=1

Ordnungen n-ter Stufe von K. Ist P eine Ordnung n-ter Stufe, so

ist der Ring"(T {a E .K13 0 ~ r E ~.: r ± a € pJ ein Bewertungsring

mit dem maximalen Ideai 'f= la E KIV 0 < r E Q. r ± a E pI.

Dies lie"fert den Ubergang zur Bewertungstheorie und ermöglicht
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den Beweis des Satzes: V x 1, ••• ,xr E K

r 2D 2m s 2m+n
:J 1 1 , ••• , Ys E K: ( E x 0) E Y
.J i=1 ~ j=1 j ~

v. Schulze: Potenzreste

Es setnElN,aEZ und P(a,n) die Menge aller Primzahlen p, für die

die Kongruenz' xn =a(mod p) wenigstens eine Lösung besitzt.

Bekanntlich läßt sich P(a,n) durch Restklassen beschreiben,

falls der Zerfällungskörper von xn - a abelsch ist. Trost gibt

an, wann xn = a(mod p) für alle Primzahlen p bis auf endlich

viele Ausnahmen l'ösbar" ist. Es soll die Frage untersucht werden,

welche Eigenschaften a, n, b, m besitzen müssen, damit P(a,n) und

P(b,m) bis auf endlich viele Ausnahmepri~zahlenübereinstimmen.

Für den Spezialfall n = m wird diese Frage in Arbeiten von

Gerst und Schinzel beantwortet. Hier wird für den allgemeinen

Fall ein notwendiges und hinreichendes Kriterium angegeben und

untersucht, ob sich hieraus für n I m ebenso wie in dem von

Gerst behandelte~ Fall n = m Gegenbeispiele zur Vermutung von

Kronecker ergeben.

M. Eichler: Ähnlichkeiten von q~adratischen Formen über ~

und Hecke-Operatoren

K = ~(Jd) sei ein reell-quadratischer Zahlkörp~r der Diskrimi-

nante d > 1, Klassenzahl 1. F1, ••• , Fr seien die Matri.zen eines

Systems von r positiv definiten quadratischen Formen in 4 Varia

blen mit Koeffizienten aus Z und Diskriminante d, welche alle

Formenklassen repräsentieren; sie sollen nur gerade Zahlen dar

stellen. Ist Pij(m) (m e" Z) die Anzahl der ganzzahligen Substi

ttutionen Mij Fi Mij =~mFj' diVidiert_~urch die Einheitenanzahl

von F., so sei '(s) = E (Pij(m))ijOm (s ~ C). Den F. sind die
J m=1 J

maximalen Ordnungen d~r total definiten Quaternionenalgebra A(d)

mit der Diskriminante 1 über K zugeordnet. Die Zetafunktion 'es)
stimmt mit der von A(d) überein; sie gehört daher zu einer Schar
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Hilbertscher Mod"ulformen über K. Der Zusammenhang der ursprüng

lichen '(s) mit den Hecke-Operatoren T(m) "im Raum der Theta-
niz F. rx] ce 2TTimz

funkti onen ,r. (z) = 1: 4 e J - = 1: c. (m) e
. J x E a m=O J

(j = 1, ••• ,r; c~(m) =Anzahl der Darstellungen von 2m durch F.)
J J

liefert eine Abbildung von diesen auf Hecke-Operatoren für Hilbert-

sehe Modulformen, welche zuerst von Doi und Naganuma .(1969) ent

deckt wurde.

eh. J. Parry: On a conjecture of Brandler

Sei q eine Primzahl mit q = 1 mod 8, p eine ungerade Primzahl

mit (-1/p ) = (q/p) = 1, 1 bzw.i Primteiler von p in ~(Jq) bzw •

.~(J=q), h bzw. E die Klassenzahl bzw. eine Fundamentaleinheit von
. ,.. h/4 r-:

~(,Jq). Darm gilt: [E/~] = 1 <=> Jf Hauptideal in ~(",-q).

Hierdurch wird eine von J.A. Brandler (J. Number The?ry ~ (1973 »

au~gestellte Vermu~ung berichtigt, nach welcher gelten sollte:

[E1,] = 1 <=-> ,4 Hauptideal in ~(,;::q) (q 1.17, 73, 97, 193).

F. Halter - Koch: Einheiten in kubischen Zahlkörpern

Ist Kein nichtgaloisscher kubischer Zahlkörper," L die galoissche

Hülle von K/~, 0 die quadratische Erw~iterung von ~ in L,

Gal(L/O) = <0>, so gilt nach Scholz (1933) die Einheitenindex-

[ { 1, 3 K einfach reell) .. _
formel: a: = EL : EKEKoEnl = 1,3,9 K total reell .Bel elnfach~

reelle"rn K gilt: a = 3 <=> E''!/E = ,j y3 lösbar (E > 1 Grundeinheit

von K, , = ~ (-1+~), j = 0,1,2; Y t L); ist 0 ~ Q(C), so gilt

das einfachere Kriterium: a = 3 <=) m.E ß3 lösbar (m E ~, 8 E KX
).

Für total reelles K. kann - mit Ausnahme der Berechnung von

[NL I0 EL : E031 - die Entscheidung. ob a = 1. 3 oder 9. ebenfalls

durch Rechnung in K entschieden werden."
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Die von Scholz entdeckten Zusammenhänge.zwischen Einheitenindex

und Struktur der Divisorenklassengruppe von L lassen sich auf

Diederkörper vom Grade 2p (p 4 2 prim) 'über Q verallgemeinern.

D.G. Cantor: The E - sequences of eh. Pisot

Es wurden ältere und neue Ergebnisse ·tiber die Pisotschen E-Sequen

zen und über d~e sog. F-Sequenzen dargestellt. Die E~Sequenzen

sind zu ~ >0, e > 1 definiert durch: en ~ nächste ganze Zahl

N(Xen ) bei ~Gn; falls lhml~en-N(~en)1 < 1/2(1+6)2, so ist

en+ 1 = N(en /en- 1 ) für hinreichend großes n~

R. Schertz: Über die Klassenz~hlen der Ringklassenkörper tiber

imaginär-quadratischen Zahlkörpern

Sei 0 Ringklassenkörper über einem imaginär-.qlJ.adratischen Zahl

körper K•. FU.r solche Körper hat C. Meyer in' s~iner l?issertation

eine Klassen~ahlfo~mel aufgestellt, die die Relativklassenzahl"

hn/hK mit gewissen Einheiten aus 0 in Beziehung'setzt, die durch.

singuläre.Werte von Modulfunktionen dargestellt w~rden. Durch'

Ausdeutung dieser Formel nach der Methode, die Hasse und Leopoldt

im Falle' der Kreiskörper angewendet haben, erhält man hier Teil-

barkeits~ussagen folgender Art:

1) No·(hn/hK) E ~ mit Na E ~ und Nol(24 (O:K])n,
. .

2) Ist n 2 01 ~ K (i=1, ••• ,r),Oi n 0j K (14j), so

r ho .
m • . n No.· ( i/h ), mEIN•

1=1 1. . K

Für Teilkörper L von 0 mit K~ L lassen sich analoge Aus~agen für

die Relativklassen~ahlenhLihL herleiten~ wobei hL . die Klassen-
o . . 0

zahl des maximalen absolut-abelschen Teilkörpers von List.
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R.J. Stroeker: A generalization cf a th~orem by J.T.Tate

Sei Kein Zahlkörper und CIK eine elliptische Kurve mit der

( 2 3 2Gieichung *): y +a1x y+a
3

y =x +a2x +a
4

x+a6 (ai E K). (*) heißt

eine globale minimale Gleichung für CIK, wenn a i E 0K und v~(~)

minimal iS~ für alle Primideale 1 von 0K {OK Ganzheitsring von K,

"1- 'f-adisc~e Be\ter.tung von K, b. Diskriminante von (*». Es gi~t:

Hat K Einheitenrang' 0 und alK eine globale minimale Gleichung, so hat

CIK schlechte Reduktion für zumindest ein Primideal 1 von 0K' Dies~

Satz verallgemeinert das für K = ~ von Tate stammen~e Ergebnis a~

imaginär-quadratische Zahlkörper - bei Voraussetzung der Existenz

~iner globalen minimalen Gleichung für CI.K. (Eine .solche existiert

stets, wenn K Klassenzahl 1 hat.) - ~ie beiden VOraussetzungen de~

Satzes sind notwendig. - Zum Beweis wird die (bei Annahme von guter

Reduktion für al~e 1 auftretende) diophantische Gleichung

"x3 - y.2 = 26'"33. E (e: Einheit von K, E = 6) auf Lösungen in 0K unter

sucht, welche von .elliptischen Kurven herkommen.

B.G.Zimmer: Zur Neron-Tate-Höhe für eine elliptische Kurve

über einem Zahlkörper

Sei K ein globaler. Korper, d.h. ein Körper mit einem eigentlichen·

System MX von Bewertungen von K. welche der "Summenformel genügen: ~

.'ivEMX30"<A· ER: L Xv·v(a)=o··(aErc).seicIKein~
. v v E MK 2'3 l

elliptische Kurve mit der Weierstraß-Gl~ichungy. = x +ax+b

(char (K) 4 2~3), und sei ~v = "Min (~v(a), ~ v(b», Vv = Min(O,~v)

.(v E M
K

), - v = E ~ v. Ist p = (x,y) ein K-rationaler Punkt
vEM' v v

K
von C, so läßt sich die Differenz der Höhe h(P) =

L Av·Min (O,v(x),v(y» und der :tle,ron-Tate-Höhe
vE MX

~(P) = lim h(2mp)~2m von P abschätz"en durch":
m"'CD
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K Zahlkörper, n=(K:Q)}

K Funktionenkörper

""Da h eine quadratische Form auf CK ist, konkretisiert dies ein für

beliebige abelsche Varietäten über K von Neron, Tate (1964, 1965)

gefundenes Theorem im elliptischen Fall.

J. Ritter: Darstellungen über Zahlkörpern

Sei G eine endliche Gruppe der Ordnung n, Kein Zahlkörper oder eine

Komplettierung eines solchen, RKG der Charakterring 'von G (erzeugt

von den K-irreduziblen Charakteren von G). Es gilt: Die Primideale

von RKG sind die Mengen P(x,,)={~~RKG : X(x)E~1 (,Primideal von

'O'K = Z[e n 1 (I K; x E G p-regulär für p ~, ~ei ~ 4 0), und" P(x,~) .ist

genau dann maximal, wenn ,. 4 o. Wei ter ist p(x ,',) = P(y,c:J.J.)

(in RKG ~i (YK) gepau.für x y, J=' . Ist H eine Untergruppe von G,

i die Induktion von H nach G, so- ist iRKH C P(x,,) genau dann, wenn

die zu x gehörige K-el.ementare Untergruppe U von G nicht in H hinein-

konjugiert werden kann. (Hieraus folgt.Witts Induktionssatz.) Ist K -

lokaler Körper, so darf man annehmen, daß U metazyklisch ist.

Diese Resultate gestatten gute Abschätzungen bzw. explizite Formeln

für die Schurindizes"der absolut-irreduziblen Char~ktere von G bzw. U.

G. Martens, Erlangen
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Vortraf!.s-h üsiilp:~

; 't, .:1;) j;
Ei:_!:~~m._-~~S?n..tinuous singular measures equivalent to their

convolution Squares

Let G be a nondiscrete.locally compact Abelian gr~up with character

gro'up X. Let !w1(G) be the measure algebra [u~der convo1utionJ of' G,

written as Md{G) ffi Ms(G) e Ma(G), the subscribts ref'erring to

discrete, continuous singular, and absolutely continous measures

respectively. B.N.Makarov [Vestnik Leninßrad.Univ.(1968),51-S4J

has given a proof' that ~1s(~) admits a probability measure u such

that u*u #'ttJ u [in the sense 1hat u*u and u have exactly the same null

Borel sets] and such that u{n) = O{l~ This produced a normal dynamical~

syster.1 with homogeneous purely singular spectral type and strong mixin1l'

[as pointed out ep.rlier by 5. Fomin [Ukrain. Math.~. 2 (1950), No.2,

25-47)J. We extend Makorov's work by finding at least 2 pairw~se

orthogonal probability measures u in Ms{G) n Mo(G) such that u*u~ u.

The proof is based on R~esz products and their orthogonality and

equivalence propcrties found·by Brown and Moran [Proe. Cambridge

Philos.Soc.~76(1974),173-181]. An analogous construction yields

at least ?~to pairwise orthogonal probability measures u such that

u ~'(~I @ 101 ) n M t U*U #'ttJ u, and u *u ,.,I u • These last of'fer [f'or
~ 5 a 0 s s s -

G = :tl new examles .of' normal dynamical systems wi th homogeneous and

essentially impure spectral type, and with strong mixing.

W.TREBELS: An approach to some Fourier multiplier criteria

Suf'f'icient conditions for radial f'unctions e()vl). v ERn, (or e(lvI2»

to belong to [L~(Rn)J S M~, r ~ 1, 0 ~ l/q = ,ip + 1/r - 1, P ~ 1, and

improvements of' Marcinkiewicz type in case 1 < P $ q < 00 are der.ived" by

the f'ollowing method: One considers'e(t) on (Ot~) and represents it

as an {a+l)-th integral of' its (a+l)-th derivative, a ~ O. The kernel~
of' the resulting integral is essentially t~e Fourier transf'orm of'

tne dilated (Bochner-) Riesz kerne1 of' order a ~ o. There~or9, the

problem to decidc if e{lv1) (or e(lvI2» is a multiplier or not

(under suf'~icient smoothness conditions upon e(t») is reduced to a

discussion of' thc (Boohner-) Riesz kernel. In essential, this ideal

is already conta:L.,ed in ·the convexi ty theorem (Pblya' s condi tion)

or in the quasi-convexity theorem {see A. Beurling, Neuvieme Congres .

Math. Scand. (Hclsingsf'ors, 19"38), 345-366.).
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C.C.MOORE: Ergodie Equivalence Relations, Cohomology, and

von Neumann AIßebras

All or the results reportcd are joint work with Jacob Feldman. If(X,B)

is a standard Rarel ~pacc. G n countable group of" automorphismus 01"' X

and ir u is a mr.a~ur.c quasi invariant undor G, Ono may aS8ocinto an

t''lu:ivalf'ncll lo".1atinn Re; on X by x - y if 3/~ C ~·x c y. 'Wo tnko tho

point o~ viow that He iH tho ~il:nif'ikn.nt obJoct t.lnd G i8 8ubßidiury;

so wo axiomatizc propertics of" R - a BQI"el subset of' X x X with each

equivalence class R(x) countable. One may def'ine quasi invariant

mcasures, ergodicity and one has a type classif'ication In' 11 1 , Ir.,

III. in the ergodieease.rt turns out that one may shQw that any R

ais an RG •

~We introduce cohomiology groups Hn(R,A} f'or an polonais "R.module An

~ppropriately def'ined.If R = R
G

with G f'reelyactiny these are isomorphie
• 1"

to ~uhomology groups of G. If' c E Z (R,A), one can associate via a skew

produet eonstruction a ~low of' A on aspace Z which is a quotient of

X x A and deiine the proper range A(e} of e. Also generalizing

Araki-Woods and Krieger one may de~ine the asympototic rangeor.(e). A

major result is the equality of A(e} and r.(c}.

Given ~ E H
2

(R",T), one ~ay associate von Neumannalgebr,a M(R,o)' - the

algebra of matrices o~er R·~twisted by & which generalizes the v. Neu-"

mann~urray group measure construction. We then characterize those

M~ M(R,o) by introdu~ingthe notion o~ a Cartan 8ubalgebra.of' a Von

Neumann algebra M.

R.GANGOLLI: Zeta Functions o~ Selberg's type

Let G be a eonn~et~d sem~imple Lie group with ~inite center, K a

maximal eompact subgroup and r a discrete subgroup of' G ~uch that

~\G is compact. Let. x denote the character o~ a ~inite dimensional

~nitary representation o~ r.
Assuming that rank(G/K} 1, we.shall describe how one may def'ine

a zeta ~unction Zr(s'X) o~ a complex variable s, attached to the

data (G,K,r,X). This zeta f"unction has a number o~ remarkable proper

ties. It i8 meromorphic, and has a functional equation in which the

Harish-Chandra c-~unc~ion plays a crucial role. The location o~ the

zeroes and/or poles of" Zr.cs,X} .give uS,on the one hand inf"ormation

about the spectrum of" L2 (r\G} and on the other hand about the topology

of" the mani~oldl\G/K (when r i8 torsion-free).

These results goneralize the w911-~nown results o~ Selberg (J.Ind.

Math.Soc. 1956) for G = SL(2,R).
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A Class of' Idemnotent Measurc!S on Compact Nilmnni:folds

1. convolutions on compact homogencous spaces

2. Borel maps from cornpact nilmani~olds to tori

3. convolutions which map onto irredueible invariant subspaces

o f' L
2

( D 'J'T )

4. geometrical nature of" intertwining operators i~ L2 (D\N) and the

independance of" the ~xistance of 'convolution operators from the

embedding o~ the irredueible subspace in the p~imary summand

5. transformations of measures on compact nilmanif'olds

6. applications to certain eompact solvmanif'o~ds.

ICHIRO SATAKE: Relations be~ween automorphism groups of' self-dual

c~ne5 and symmetrie domains

It is known that the Lie
2
al g ebra (i of asymmetrie domain ~ has a O

natural gradation: ~ E Gi' where the non-positive part G = . r . G5 i ,
1=-2 . 1=-2

corresponds to the "af:fine automorphisms of'~. We first give aprecis

description of' the positive part of' G in terms of its non-positive par~

Next. let ~I be ~he Lie algebra ~~ another symmetrie domain~' and ~I

be the non-positive part of' 0'. We give a criterion for a homomorphi5~

o~ the non-positive parts ~_: ~ ~ @' to be extended to a full homomor·

phism ~ : ~ ~ GI. This includes, as a special ease, an (a~firm~tive)

answer to the problem raised in t~is conference two years age concer

ning the automorphism groups of' sel~-dual cones and the corresponding

symmetrie tube domains.

M.FLENSTED-JENSEN~, Spherical functions on Rea~ semisimple Lie groups

as ~unctions on Complex Lie"groups.

Ge is a .comp1ex semisimp1e Lie group. G, resp. U, a non-compact, res~
compact, real form. Let G = KAN and Ge = U A,N, be compatible Iwasawa

decompositions. Lot a be the cartan involution on G. Let KC be the

compl ox i fica t ion of K. Tho sphorienl f"unctions ('OIT~sponrfi"n,~ to tho

I'aJ r t\ ( (; , K) n TI cl ( Ge ' U ) a r 0 r 0,. pu c t 1v 0 1 Y cp~ ,). E o~ t IJ' ~ E ( Q 1 ) ~

Th~orclII 1 Do Cino f'or oach ~ E ut, 'f ~ (x) = CPx (0 (x) -1 x), x E G. ".).

haM a uniquc cxtcntion to n .~ E C~(U\GC/KC). Thero oxists a ~~ E(Ul)~

such that ~~~(g) = J .X(gu)du.
U

Hoc;!]l that tho sphorical Fourior Transf'orm on Ge 1s rathor simplo, and

thc Planchercl measure is 6lJ~~ (6~ a polynomium).
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Theorem 2 It G 1s a normal real form, then the spherical Fourier

Transform satis~y tho Paley-Wiener theorem, and the Piancherei measure

4 1s given by ~(~)dA. Where

a. ( ~) = 6~ A J t~). (h) db •
KC

this theorem is a rather simple consequenee o~ theorem 1. Knowing

Harish-Chandras Planeherel f'ormula f'or (G,K) of' course OTl~ deduces
2"

tha t 0. (~) = I c (~ ) ,- •

J.FARAUT: Harmonie analysis on hyperboloids

~In a note o~ 1968 Molcanov introduced the spherical f'unct1ons for

Wthe homogeneous space O(p,q)/O(p,q-~) = G/H. The subgroup H 15 no"t"

compact so. that these spherical ~unctions are in ~act distributions.

In this talk·we study the ease p = 1.

There i8 on G/H an invariant pS'eudo-riemannian structure.' We define

the spherical functions as eigendistributions 01'" the pseudo Laplace

Heltram! operator, invariant by H. For these .functions we give an

integral representation 01" Laplaee type. We determi~e the positive.

definite spherical functions, and we prove an analogue of·the theorem.

of Bochner, i.e. an integral representation o~ tbe positive de~inite

distributions on G, biinvariant by H.

P.EYMARD: Square root 01" the Poisson kernel and Kunze-Stein property

Let G be a serni-simple not compact Lie group, connected with ~inite

center, and G = KAN = Kr K Iwasawa and Cartan decompositions or G.
+

Let M be the centralizer of A in K. Let B = K/M~ G/MAN the Fursten-

berg boundary ··O~· the symmetrie spaee X = G/K. Th: Poisson kernel "

~P(X.b) i8 the ~unction de~ined on X X B by P(gK.kM) = e-2p(H(g-l k ».
Wwhere 2p is the sum or the restricted positive r~ots, and where

exp[H(.)] 15 the component 01"". in A for G = KAN.

Ir f' E L2(Btd~), the function F = VP.B~t i.e.

F(gK) =J pl/2(gK.h)f'(h)d~
B

is the caff'icient (n(~)111)L2(B) of' the quasi-regular representation

TT 0 f' G in L
2

(G/MAN) •

Theorem: For every q > 2, one has VP.
B

L2 (B) c Lq(X).

(cf.P.Eymard and N.Lohoue, Annales Sc.e l'E.N.S., t8,1975,pp.179-188).

The proo~ remains on an estimation of' IIP«exp H}K,-)II when H ~_,
lJ

and applying in the right place the interpolation theorem Q~

Marinkienicz.
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~ p < 2, i~ h E LP(G) is right-invaTiant, then

I ~l

h*GL2 (G) c L
2

(G).

This i5 in direction or tho conjecture o~ Kunze-Stein, that the

corollary should be true without any K-invariance hypothesis.

One deduces the corollary rorm the theorem u~ing the representation

n and a principle of majoration due to earl Herz.

L.F.RICHARDSON: A Class of Idempotent measures on compact nilmanifolds

A convolution algebra o~ biinvariant B~measures 1s introduced 'on

compact homogcneous spaces possessing invariant probability measures

and is related to the continuity-preserving bounded translation

invariant linear mapsin the L 2 -Spaces. A Borelstructure isomorphism ~i
F i5 introduced between a nilmanifold n\N on a Torus' Tl of the same

dimension, carryi!1g moasures y E N{D\N) into YF E M{Tl ) so that

VF(n) s (~ *v) (~) where (~ oF){t) = exp 2n int.
n n n·

These tools are used to classivy those measures which can serve as

~onvolution algebra mapping L2{~N) into. the n-primary ·summand H of
2 . TT

L (D\N) in terms of the representatio~~heory o~ N and the structure

of D. The intertwining operators in "n are doscribed as "~ell-de~ined

lc~t translations" and it is sho~n how to inter'twine measures, and

also projections •.

F.P.GREENLEAF: Character formulas for distributions associated with

projections in L2 o~ a nilmanifold.

Auslander and Brezin showed, some ti~e ago; that any projection in

L2 {r\N) which co~mutes with the action of N maps C~(r\N) into itself

and is determin~d by a right r-inv~~iant distribution D on r\N according

to the convolution-type ~ormula

< D, f" > = Pf(r e) p~{rn) < D, n. f" >

where n.f(rx) = ~(rxn). Wo discuss the nature of the distributions

associated with the o-primary projection P and irreducible projections
a. 2

P S Pa when a E ~ is a"representation in the spectrum of" L (r\N). The

distributions are given by explicit character tormulas; a general

derivation o~ these formulas will be given. The special f"eatures

occuring whon a is induced f"rom anormal subgroup are discussed; in

this case we give order cstimates on the distribution in terms o~ the

orbit asso~iated with.O. FinallY. wo discuss a'Zero-One Law conjectured

by Brozin, which says (among other things) that the distributions

aS50ciatod with irreducible proJections P S Pa have order no higher
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~han that or thc primary distribution associated with Pa. This report

covers work by the author, L. Corwin (Yale/New Brunswick), and R. Penn~y

.. (Purduc ) •

T.PYTLIK: The Wiener tauberian theorem fOT semi direct products

We prove that if the locally compact group G is a semi dirent product

of two abelian groups then its group algebra L'(G) has the Wiener

property i.e. every closed twosided ideal I of L
1

(G) 1s contained

in a kernel oe continuous irreductible Hilbert space representation n.
The proof is given by a construction of a suitable representation n.

~R.GOODMAN: Holomorphic Representations o~ nilpotent Lie Groups

Let G be a simply-con~ected nilpotent Lie group, Ge its complexi~ication.

Let ~~(G) den~te ~he cone o~ positive-definite functions on G whieh

extend holomorphically to Ge. I~ n is a unit~ry representation oe G,

let E(n) denote the space or vectors v so that x ~n{x)v extends

holomorphieally to Ge. Then ~'(G) consist exactly oe the r~presentative

fUßet ions CPv (x) = (n (x)v , v), v E E(n). We can 'study the growttl of' CPy

at inf'inity on Ge by using the descending central ser~es ön ~C to

dc~ine a one-parameter group of dilations 16r l r >o and a homogeneous

gauge J zl. Then q:'v i8 of' growth exp(AI zl P) t p>O on Ge .. y E (Tl) is o~

·similar order of' growth. Call this space of' vectors E (Tl). 11' G 18
P

l-step nilpotent, then E (") is dense in H(TT) ~or all p>l.
p

A.IIDLANICKI: Heat-di~f'usion semigroup and nilpotent Liegroups

Suppose a eonsta~t,f'ield oe ~orc~ y(t) in Rd de~ends on a random.

parametor nnd timo in Buch a nny that y(t) iR a Brownian motion nnd

_lut x(t) ho n nrownlan motion of a pllrticlo in Rd • Tho onorgy E(t)

~~S a random procoss whoso distribution 18 calculated by integrating

(x(t), y(t), E(t», a random proce~s on the Heisenberg group Rd X Rd X ~

J.W.JENKINS: Equivalent gaußes in nilpotent Liegroups

Let ~ be a finite dimensional, real, nilpotent Lie algebra. Let

Ibr1r>O be a one parameter family o~ automorphisms o~ 9 given by

br = r D, where D is diagonalizable, with eigenvalues

!l = J 1 = A, < ).. 2 < •••.< l. d l • Let 1·1 donote a homogen ous gauge on

~, i.e., lXI ~ 0, lXi = 0 Q X = 0, 16rX) = r)XI, and 1.1 i8 continuous.

Let U be any compact neichborhood o~ zero in ~ and de~ino ,u(x)

= in~ Inl X ~ uni. (Un = Ix 1 •••• Xn l X
j

~ U\. and XY denotes tue
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multiplication on g givcn by tue Cambell-Hausdorf~ formula.)

Theorem There exist a,B,y > 0 so thdt a,XI ~ 'u(X) s al XI + y fo~

all X r. Q if, and only if, Ix € 91 6;X =·r xl genarates q as a Lie

algebra.

R.MOSAK: HClrmonic an:l.ly~is und centers of Dour.1i.nt; alecbras

The talk reports on joint work with John Liukkonen concerning t~e

. 1 B 1 )
center ZL (G), or more generally the algebra Z L (G of B-invariant

W 1 W
functions, of the Beurling algebra Lw(G), where G is a locally group.

B ~s a group or automorphisms containing "the inner automorphisms,

and w i5 aB-invariant weight runction on G. The study is carried

out first for the case that B is precompact. In this case we identif~
the maximal idealspace of ZBL1(G) with aspace of spherical functions.

W
The spaces o~' sph~rical runctions that can arise in this DJanner are

parametrized by the B-invariant, continuous, homogeneous weight

functions on G. As a eorallary we· obtain neeessary and su~ficient

conditions that the spherical tunetions be posit~ve-definite, and

in ease ~ is symmetrie that the involutive Banach algebra ZBL1(G)
B 1 W .

be symmetrie._ We give sufficient condi'tions f'or Z Lw(G) to be regular

and Tauberian. hence also f'or Wiener's property to hold. Finally,

assuming that G has precompaet conjugacy classes, and that w 18

symmetrie but not nec~ssarily central. we determine when L~ (G). i8

symme-tric.

J~LIUKKONEN: Symrnetry in Fourier-StieltJes Algebras

We report on joint work with M.Mislove. We consider the Ban~ch

*-algebra B(G) o~ iinear.combinations of' positi~e def'inite f'unctions

on a locally compact group G. We characterize those groups Gwhich

have the following three properties: (1)G is compact modulo a closed~

normal abelian subgroup; (2)G iso a Lie group or a compactly generated .

group; (J) B(G) is symmetrie. We give totally disconnected examples

to show condition (2) is necessary f'or a simple theorem. Fin~lly.

we give a concrete noneomrnutative analogue of' the result of Hewitt

and Kakutani. In the ease of' the f'ree group ~2 on two generators,

we find a~large noncommutative w* algebra A such that the predual A.

is a conjugate clos~d Subspaee o~ B(F2 ) and every element o~ the

unit ball Al extends to a multiplicative linear f'unctional on B(F2 ).
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Y.GUrVARC'H: ,1luhacditive Iunctions or:. Lic t!roups

A borel real valued ~unction 6 on a Lie group G is called subadditive

-i:f one ha 5 6 (x . y) ~ 6 ( x ) + 6 ( y ) (x E G • y E G) On G t hereis a c 1 ass

o:f such 6 rl' 1.:\ ted to tha growth of' G •. " Wa calcula to thi 5 C lass and

o5tablish·lro~s o~ large numbers :for thc convolution iterates~ oe a

prohability moasuro on G. This improves rosults of' H.Furstenborg.

R.A.KUNZE: Bossel Functions and Invariant Theory

"A genoral theorem is,proved which determines the invariants :for the

restrietion of' an irreducible holomorphic representation ~ of' a

complox classical group G to a classical subgroup L of' suf'f'iciently

large dimension. This theorem is then used to identif"y certain

irreducible components of' metaplectic (Shale-Weil) representations

with diserete' senes representations of" Sp(n,R). U(n,n). and O*(4n).

B.E.JOHNSON: Perturbations of' Group Algebras

If ~ is a Banach algebra the cohomology groups Hn(~,~) one defined
. 6' ,,2 2 6) n

fram the sequenee ~ ~ L'(ti.~) ~ L (~,ti) ~ ••• where L (ti.~) is the

5paee of" 9ont:1:lUOUO n .1 inear maps f'rom il into tI and (6 n T ) (a 1 ' ••• ,a )
n-' i· _ n n

= a,T(a2 , •••• a n ) + r(-')T(a, ••••• aiai+l~ •• ,an) +(-1) T(a, ••• ,an _ 1 )an ,
i=1 .

n+1 n· n() . n+1 nso that b 6 = 0. by putting H ~,~ = Ker 6 /l
m
b. For same years

it has been ·known that if' a i5 an automorphi5m of U with litt-li 1<1
then log a is a derivation and i~ H·(ti.~) = 0 then there is a .regul~r.

element b o~ ~ with tt(a)"= b- 1a b (a E ti).·The eentral theorem is

that if" TT is the multiplication On !I. if' H2 (ti,ti)· = 0 and if I 6 3 is
..' m

elosed in L3(~.~) then these exists € > 0 such that every multiplication

_ p on ~l. ...ith liTT-pli< E:-is of' the f'orm p(a.b) = T~l(Ta.Tb) f'or same

~ regular oper~~or T on ~. I~ tI is the group algebra of' an amenable group

then the hypotheses o:f this theorem are·satisf'ied. I~ ~ is the group

algebra of' the trae group on two· generators the,n H2(~,~) ~ 0 but it

1s not kn~wn whether the conclusion .of' the theorem holds ~or this

algebra.

S.HELGASON: Harmonie Analysis and dif'rerential equations on symme"tric
spaces

For asymmetrie spacc X = G/K oe the noneompact type the Fourier

transf'orm

If'~x)e(-il+P)(A(X.b»dX

X
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as def'ined in Bu'll A.M.S· '65 19 discussed in some detail and used

to prove for each G-invariant difCerential operator D on X, the

existence theorems

DCOO(X)

DS'(X)

Do ' (X)

cGO (X) _

S' (X)

D~'(X)

whe~e D' denotes tllC set oe K-rinit~ distributions on X. The prooCs,
o i

which proceed via suitable Pailey-Wiener 'type theorems for the Fourier

transform ~(x) ~ F(~,b) make use of Harish-Chandra~s expansion theorems

~or Eisenstein integrals and same results.from Kostant's work on the

spherica1 principal series •. '

R.TAKAHASHI: Spherical functions on' U(n,n).

Let G be the-group U(n,n), n'~ " o~ 2n X'2n matrices g such that.

t- (' 0 )gJg = J, where J = O~,', and K the maximal ,?ompact subgroup of"
n 'U 0

G consisting o~matrices.o~ the form.(O V), ~ith U,V E U(n). We

consider tbe zonal spherical f"unctions of" G with" respect to K.

Starting from the inte'gral :formula of Harish-Chandra, we get. an
explicit ~ormula involving determinents o~ hypergeometric·Cunctions.

S.IlAltTMANN: R080nthal sots in R
1

.

A Ro*-set in R is a set A ~uch that every bound~d function with
o

spectrum in A i5 almost periodic. One proves easily that A i8 a R~*~set

if it is independent and uniformly .discret~ (it means that

in~ 11' - ~nl > 0).
).:). "EA
l'*)."

Other results:

(1) if A = (~k) is anincreasing uniformly discrete sequence and nkt~
are such that nk/k ~ ~ thon there exists a sequence o~ indices (ik )

such that (~iK) 15 a Ro*-set and iks/nks~ 0 Cor some inCinite sub

sequence (ks ).

(2) i~ L link < ~ then thora exists a se~uence (Xk ) of integers which

is Ro* and such that x k = o(nk ).

C.CECCHINI: Neighbourlng type I von Neumann f"actors

It is proved that ir two von Neumann factors are closer than one

(ina sense defined by Kadison and Kastlar) thon thoy are isomorphie.



- If -

N.CONZE: On the principal series for a connected, simply connected

semi-simple LieGroup

We cstablish ~ relationship·bet~eenVerma moduls and the principal

scries o~ representa,ions of" G. We use it to obtain the following

three cxamples. Let ~ be the Liealgebra or G.

1} First for Q = D~, ~e oxhibit n rcprcsontation bolonging to the

principa.1 !"orios. whic)l contnins inf'initily mnny BubroproRontations. Wo·

cl nd u c n f'r () 111 t hat f t hn tin t hoc 0 n tor o·!" t h 0 0 n v 0 10pp i ne: a 1. f': 0 brn 11 (q )

o f R f +. here e x ,I s t R n lila x j run 1 .I. (I ... n 1, wh 1chi A cont n innd in 1n r J n i t. n I y
lIIi'ny t.~·CI ~d dnd Idual S of U(g).

2) Using a result or A. Joseph, we show that if 9 is simple, different

from Sl(n,e), there e~ists an ~rreducibl~.representation,which i8 not

weakly equivalent to any representa~ion induced by a finite-dimensional

reprosontation 0$ a parabolic subgroup o~ G. This gives a counter

example to a theorem of' Zelabenko.

J) Ve find a negative answer to a question raised by B.Kostpnt

concerning the g-~ini~e C-enhomorphisms oC a semi-simple g-module.

This work i5 a joint work with M.Duflo.

P.MALLIAVIN: Same 19wer estimates oC the spectrum oC horizontal

Laplacian on a semi-simple Liegroup

Let G be a semi-simple non compact Liegroup, K its compact maximal

subgroup, ~ an irreducible representation oC K, LP{G) the subspace
p ~.,

of"L (G) consisting of' right V equivariant: f'unct1ons 6 t~e horizontal

Laplacian, (A 1s ~ posi tive 'subelliptic dif':ferential operator). Let

T (~) denoto'the lower bound o~ its spectrum, when
p

restricted to LP{G).

~. 1) An e5tim~te ~~ T (~) can be derived ~rom Hormander subelliptic
p

'estimates. (Comptes Rendus T ~,p185)

2) Exact expression for T (~) can be ~btäined trivially from the
p

bchaviour oC the r~solvent kernel Cor the heat equation on LP(G).
. ~

Then the est1mate of' ergodicity of' the resolvent can be made using

a splitting of the probabili~y sp~ce associated to 6. A comparison

lemma is ~inally obtained giving an in~initesimal criterium suC:ficient

to insure T.(~) < T (A) (Comptes Rendus T 280, p793).p p

J) The ergodic opproach used in 2. can be used for ~lat bundles: :for

instance covering o~ the ~undamental domain. SL(2.Z)\SL(2.R)lSO(2).
(Comptes Rendus, T 280, pl009).

J. Ludwig, Bielef"'eld.





MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSI'ITUT OBERWOLFACH

Tag u n 9 s b e r ich t 35/1975

"Mathematical Methods in Celestial Mechanics u

24.8. bi s 30 .. 8 .. 1975

Nach dreijährigem Unterbruch fand die fünfte Tagung über Himmelsmechanik

unter der Leitung von E .. Stiefel (Zürich) und V. Szebehely (Austin) statt

(frühere Tagungen: 1964,1966, 1969; 1972) ..

Wiederum hatte die Tagung internationalen Charakter: Knapp die Hälfte der

32 Wissenschaftler entstammten dem deutschsprachigen Raum, während die

übrigen aus Frankreich, Belgien, dem Vereinigten Königreich und vor allem

aus den USA kamen ..

Das wissenschaftliche Programm zeichnete sich durch die Breite seines Spek~

trums aus, die charakteristisch ist für ·die Htmmelsmechaniktagung: Hier

treffen reine Mathematiker (die mit subtilen mathematiscnen Methoden die

Gleichungen der Himmelsmechanik analysieren) mit den angewandten Wissen-
g •

schaftlern der NASA und ESA (die die Daten für Start und Unterhalt von

satelliten ermitteln) zusammen.

Es ist ein wesentliches Ziel dieser Tagung den Austausch zwischen diesen

Gruppen zu fördern.

Einen.Höpepunkt bedeutet es jeweils, wenn der Altmeister der Himmelsmecha

niker, Professor o. Volk (WÜIzburg), in Form eines Abendvortrages, Einblick

in seine historische Forschungsrabeit gibt. Diesmal galten seine Ausführungen

den Newton'sehen Bewegungsgleichungen.

Schliesslieh sei angefügt, dass die einzigartige Atmosphäre des mathematischen

Forschungsinstitutes Oberwolfach von allen Teilnehmern anerkannt und hoch

geschätzt wurde.
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Vorträge:

K. AKSNES, A. FRANKLIN: Orbital Analysis of Jupiter I-IV from Light Curves

of Mutual Events.

A world-wide observing campaign has pro~id~d a large colleetion of photo

metrie observations of mutual oceultations and eelipses of the Galilean

satellites (Jup. I-IV) during the favorable apparition in 1973-74. Theore

tical light curves ar~ brought into elose agreement with the observed ones

by adjustinq the predieted positions of the satellites and their radii. For the

radii of Europe, Ganymede, and Ca1listo, the author's have derived the preliminary

mean values and standard errors 1525~30 km, 2622 ! 43 km, respectively. From

a single, well-observed, light curve the relative position o~ the two

satellites involved ean be dedueed to 100 km or better.

The results show that the two most reeent orbital theories for the Galilean

satellites, by Sampson (1910) and by de Sitter (1931), both suffer from

longitude errors of 1000 km or more for current times, while about half as

large errors may exist in the latitudes eomputed from Sampsonls theory. De

Sitter's theory, on the other hand, agrees remarkably weIl with.the observed

latitudes, at least for 10 and Europa.

R.F. ARENSTORF: Families of Periodie Solutions in the N-Body Problem.

A Survey of Recent Results and Existence Proofs.

Abrief historical review of the major eontributions to the problem of

existenee of particular solutions as mentioned in the title was given,

leading to the results of o. Perron and cf M. Crandall for more than three



- 4 -

bodies.

Most-of these so1utions represent "superpositions" of circu1ar Kep1erian

motions. Since 1963 the'author has added to these results clas$esof periodie

. so1utions represent~nq "superpositions" of circular with elliptic Keplerian

motions for N = 3 and for N = 4. Methods of proQf, and ideas which he+p over

come the inherent deqeneracies for the latter periodic motions of mixed type,

were ouUined.

•J. BAUMGARTE : A New Time Element for a General Time Transformation

The- paper introduces a new time element to be used with a general time trans

formation for satel1ite equations of motion. The purpose of this ~ime element

is to reduce the growth of the numerical errors with respect to the time in

tegration. It 1s characteristic for the new time element, that it does not

depend on the independent variable s. Together with the differential equation

for the time element '[' here also exists the differential equation for the

physical time t. This equation is supplied by control term which preserves

the relation between the time element and the other dependent variables in

an asymptoti~al stahle ~nner. Numerical experiments show accuracy improvements

by using this ~ime element.

D.G. BE'rI'IS: Optimal m-Fold Runge-Kutta Methods

Recurrent power series methods are extremely applicable to problems in celesw

mechanies since the Taylor coefficients may be expressed by recurrence re

lations. Bowever, as the number of Taylor coefficients increases,as is often

necessary beca~se of accuracy requirements, the computing time grows prohi

bitively large. In order to avoid this unfavourable situation, Dr. E. Fehlberg

introduced, in 1960, Runge-Kutta methods that use the first m Taylor coefficients

obtained by recursive relations, or some other tec~nique•.

Optimal m-fold Runge-Kutta methods are introduced. Inbedded methods of order

(m+3) [m+4) and (m+4) [m+S] are presented which have coefficients, that pro

duce minimum loeal truncation errors for the higher order pair of solutions

of the method, as weIl as providing a near maximum absolute stabi1ity region.
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It is emphasized that the methods are formulated such that the higher

order pair of solutions is to be utilized. These optimal methods are com

pared to the existing m-fold methods for several test problems. The numeri

cal comparisons show that the opt~al methods are more efficient. It is

stressed that these optimal methods are particularly efficient when m is

small.

V.R. BOND (presented by o. GRAF): Development of Poincare-~imilarElements

and their Numerical Applications.

--A new set of element differential equations for perturbed two-body motion

is derived. These elements are canonical and are s~ilar to the classical

·Poincare elements, which have time as the independent variable~'The Hamil

tonian is extended inte phase space by introducing the total energy and

time as canonically conjugated variables. The new independent variable is,

to within an additive constant, the eccentric anomaly. These element diffe

rential equationsare compared tothe Kustaanheimo-Stiefel (KS) element

differential equations, which also have the eccentric anomaly as the inde

pendent variable. For several numerical examples, the accuracy and stability

of the new set is equal to that of the KS solution. This comparable accuracy

result can probably be attributed to the fact that both have the same time

element and very similar energy elements. The new set has only eight elements

compared to ten elements for the KS elements.

R.A. BROUCKE: On the Characteristic Exponents of the General Three

Body Problem.

The characteristic exponents of the general three-body problem have.some

remarkable properties which make the problem basically different fram the

restricted problem or any other dynamical system. They are associated with

the eigenvalues of an 8 x 8 monodromy matrix. The monodromy matrix is sym

plectic while the matrix of the variational equations is skew-symplectic.

The 8 eigenvalues of the monodromy are two recip~ocal pairs and 4 unit

roots. The unit roots correspond to the energy and angular momentum integrals.
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The other four roets define two stability indices, rather than a single

one in the restricted problem. This results in six types of unstable or-

bits and one region ef stable periodic orbits. The variational equations

have three explicitly known solutions, due to the energy integral, the angu

lar moment~ integral and the arbitrary scale factor of the problem.

Because of these solutions, some remarkable eigenvectors and a principal

vector of order 2 of the fundamental matrix can also be determined explicitly.

M. c. ECKSl'EIN: Approximate Semi-Analytical Solution for Orbit-Attitude

Maneuvers of Spin Stabilized Satellites

The mutual interaction ef orbit- and attitude maneuvers of spin stabilized

satellites was investigated by application of the "Two Variable Expansion

Precedure" to the Euler equations. The resulting semi-analytical solution

describes both the shert periodie nutations and the long term attitude

variations as weIl as the linear accelerations which influence the orbit.

Some applicatiens of the solution are shown by means of a few.examples.

B. GARF INKEL : A Theory ef the Trojan Asteroids

The paper ~onstructs an analytical long-periodic solution for the case of

1:1 resonance in the restricted problem of three bodies. An intermediate

Hamiltonian is furnished ~y the previously solved Ideal Resonance Problem.

shart- e
periodie terms are removed fram the solution by equating the mean eccentricity

The perturbations are calculated by the method of Lie-series, the

to zero, and the calculation of the time-dependence is reduced te the in

version of a hyperelliptic integral.

The domain of the solution is a horseshoe-shaped region bounded by the in

equalities 181 > 2 ml/3
and Ir- 11< ml

/
3

. Here rand 8 are the polar

coordinates in a rotating coordinate system, and m is the mass-parameter.

The solution excludes the internal resonances defined by Ti = ,j T
s

' where

j is an integer and T and T are.the short and tpe long periods, respective-
s t

ly.
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A Canonical Theory for" the Elimination of Short and

Intermediate Period Terms from the Problem of a High

Altitude Earth Satellite.

The problem of a satellite in motion about an oblate earth (J
2

problem)

has been suc~essfully solved by G. Scheifele by introducing Oelaunay Similar

(OS) elements in an extended phase space with the true anomaly as independent

variable. A complete first order solution was established ~hrough the use

of the canonical formalism of von Zeipel.

In this work, the OS theory is extended to the problem of an ~arth satellite

that is perturbed by the sun and moon, and also J
2

. All three effects are

assumed to be the same order of magnitude. Since the external body ~erms

depend explicitly on time, the time element appears as an additional angle

variable. The Hamiltonian is expressed in OS-elements with the eccentric

anomaly being used"as a noncanon~cal auxiliary variable. A more general

solution to the first von Zeipel equation allows simultaneous elimination

of short and intermediate period terms (terms associated with the per~od of

the external body). This solution will be valid for large eccentricities.

The canonical transformation to mean elements iso defined by a generating ~

function that is aseries involving Sessel coefficients.

D.C. HEGGIE: Redundant Variables and Regularisation in the Three-

Body Problem

It has been shown (Celes. Mech. ~ 217, 1974) that the equations of motion

for the three-body problem may be cast into a form which is regular for

collisions between ~ pair of bodies. The method proceeds by two stages,

which are:

I} the introduction of redundant variables

2} the application of the KS-transformation.

The present contribution gives a different treatment of the first stage,

in a manner related to the work of Broucke and Lass (Celes. Mech. ~, 5, 1973)
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On the Artificial ~atellite Theory

same of the basic ide~s of an analytical orbiter theory which is being

developed by Bubert Claes in Namur are presented.

The theory is based on the Lie transforui technique. and is expressed

in a closed form ~p·to second order. The inclusion of additional terms of

the third· order (expanded in power series of the excentricity) is

considered.

Special ~ttention 1s bein~ given to the choice of the.elements and to the

final form of the theory. Three main criteria are used. The removal of the

virt~ sinqularities of .small inclination and eccentricity. The simplicity

of the final form of the theory once the elements have been given their

numerical values. The' numerical stability of the evaluation of the theory ..

e

G. JANIN: Decay of a Bighly Eccentric Satellite

During the reentry phase of a highly eccentric satellite there is a theoretical

possLbility offered by Celestial Mechanics where a small increase in the

perigee a~titude during the last revolutions of ·the satellite can allow it

to describe several more revolutions.

Reentry of BOES I predicted for October 28, 1975 is near such a situation.

D~J. JEZEWSKI: 'K/s Two-Point-Boundary-Value Problems
e

A method of developing the missing general KIs (Kustaanheiino/Stiefei) boundary

coDditions is pre.sented. with use of the formalism ,of optimal control theory.

As an illu~trative example, the method is applied to the KIs Lambert probl~

to derive the missing ter.mina1 condition. The necessary equations are then

developed for a solution to this problem with both the fictitious time, s,

and the generalized eccentric anomaly, E, as the independent variables. The

latter formulation, requiring the solution of only one nonlinear, we11-be

haved equation in one unknown, E, results in considerable simplification of

the problem. This simplification 1s possible because the energy equation, in
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the E- formulatlon, 1s separable.

A.B. JUPP: Further Investigat10ns in the Atmospheric Drag Problem'

This short note 1s concerned with the motions' of artificial satellites in

an atmosphere. It is a relatively simple" procedure to set up the equations for

the variations of the elements; their subsequent analysis may be ~pproached in

several ways. One very useful method is to develop the right-hand sides of

these equations as functions of the eccentric anomaly, and then to inte-

grate the equations over a single revolution of the orbit. The changes in

the elements in one per10d can then be found. It 1s shown here that one

particular term in this analysis, which seems to have been neglected in

earlier theories on this type, can be significant and should therefore be

retained in the analysis for same satellite motions. The term is most sig

nificant for near-circular orbits of light balloon-typ~ sate1lites.

same consequences of the rotation of the atmosphere are also noted.

u. KIRCBGRABER: Error Sounds for Perturbation Methods

There are many papers dealing with the problem of error bounds for pertur

bation methods -<d~veloPnent with respect to a small parameter, method of

averaging, 'stroboscopic method etc.). The majority of these bounds, however,

15 very pessimistic and does not really reflect the ~alities of the u~er

lying perturbation methode In this paper a new attempt 1s made to evercome

_ this problem. By usinq a new comparison theorem and the higher order approxi-

mations the author 1s led not only to upper bc?unds, but to lower bounds as weIl.

Mme. ·L. LOSOD: On a General~zation.of the Lagrangian Equations which

permlts an Extension of the KS~ransformation

This paper 1s composed of two parts, the first one established by M. Langlois,

the ether part by L. Losco. First is made the study of Poincare' s equations',

which are·Lagrangian equations when use is made of seme quasi-coordinates. One

application of these equations is very interesting when some coordinates are

ignorable in the Lagrangian. A theorem of reduction is obtained with invariant
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relations. KS is of this kind. Then are constructed matrizes which generalize

KS. There are matrizes of coordinates and quasi-coordinates, whieh allow to

apply the theorem of reduction previously obtained. The general motion, heli

coidal motion, of a rigid body in Rn-spaee allows to obtain sueh matrizes, ~ust

as KS eorresponds to a rotation in R
4

•

P. NACOZY: Numerical Aspeets of Time Elements

Time elements are presented for use with the Sundman time transformation

r

for n = 1, 3/2,2. The case for n = 3/2 involves elliptic integrals and.the

new independent variable, 5, is referred to here as the lIintermediate anomaly".

Numerieal results are presented that show tliat the use of time elements in

creases the accuracy of the Sundman transformati~n by about one order of

magnitude for a elose Earth satellite. A diseussion is given indicating the

necessity of using stabilization teehniques in addition to the use of a time

transformation with time elements.

F. NAHON:
th

Cartan's 11 Integral of the N-Body Problem

Cartan has discovered that N-body-problem equations admits a linear differential

invariant form, which eorresponds to a 11
th

first integral of the extended

equations by use of the variable action •.

The link with'variational equations is studied, an an application is given to the

triple elose approach in the collinear three body problem, when the level of

energy is h = O.

H. RUESSMANN: On a New Proef of Moser's Twist Mapping Theorem.

A new proof of the analytic version.ef Maser's twist mapping theorem is given.

Dur proof is simpler than that in the book of Siegel-Moser, "Lectures on

Celestial Mechanics" so far we are able to formulate the iteration process for

canstructing an invariant curve in"the frame work of the caassical Newton method,

such that no coordinate transformations but only Jacobians near the unit matrix

have to be inverted.
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Trajector~ Optimization by making Use of the Closed Solution

of Constant Thrust-Acce1eration Motion.

The problem of fuel-optimal rendezvous and transfer maneuve~s in a central

gravitational field 1S considered. By using analytical results and a para

metrization of the control functions, the original optimal control" problem

can be solved by a sequence of mathematical programming problems. After in

troducing KS-variables and piecewise-constant thrust-accelerations, all necess~ry

trajectory in~egrations are performed in closed form. "This optimization pro

cedure allows the solution of a wide class of problems: The propulsion system

may be thrust-limited or power-limited, one may consider rendezvous or trans-

fer maneuvers with fixed or free final time.

E.A. ROTH: Perturbation of a Satellite Orbiter by the Oblateness of

the Primary Planet

The perturba~ion of an orbiter around a large sateliite of a giant planet

.(Jupiter, Saturn, Uranus ·or Neptune) ·produced by "the-oblateness of the" planet 

is investigated. The perturbing force of the J
2
-term (general case) and the

J 4-term (special case of small eccentricity and inclination) is expanded in an

appropriate form and the main term and the parallactic term are given explicitly.

The variations of the orbital elements are derived using the stroboscopic

method. An example shows that the perturbation of the orbit cannot be neglected.

D.G. SAARI: The N-Body Problem of Celestial Mechanics

In the last three years there has been a considerable amount of activ~ty in the

n-body problem of celestial mechanics. Some of the more imPürtant results

are reviewed. The ·talk consists cf three parts. The first has to da

with recent developments concerning the" evolution of Newtonian systems for

large values of time. The second considers the possible configurations

particles can assume in physical space, and in the third part the discussion

isfocused" on singularities, collisions, and regularizations of n-body systems.

(In particular, some unexpected problems concerning reqularization of binary

collisions in 4 body systems are mentionedj
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AState Transition Matrix based on a new Analytica1

Satellite Theory.

In 1970 the author has proposed a new set.of orbital elements which are cano

oieal, use the extended phase space and are formulated with independent variables

different from time •. In the case where the indepen~ent variable is the true

anomaly, a new artificial satellite theory based on these elements was de

veloped. This new approach gives more accurate results than classical theories,

mainly because a second integration of the energy-element (semi-major-axis) is~

not necessary for conservative perturbations. ~

Because of the very concise formof the ana1ytical solution, an attempt was

made to derive a J
2
-perturbed State Transition Matrix. Numerical tests show a

considerable tmprovement in the mapping of differences of the initial state

veetor above a .two-body approximation.

E. STIEFEL: Near Parabolic Orbits

For near parabolic orbits the distinction between coordinates and elements dis

appea~provided the KS-technique is used. In KS-variables a pure parabolic motion

is described by linear functions. Advantage is taken from that fact for estab

lishing numerical proeedures in perturbed near parabolic cases.

V. SZEBEHELY: Relative Motion

Three theorems are presented regarding the analytical aspects of the relative

motion of mutually non-interacting particles in force-fields influencing their

motion. The first theorem is a generalization of Encke's method, the second

a generalization of SUndmanls regularizing transformation and the third gene

ralizes the introduction of synodie coordinates.

J.P. VINTI: Newtonian Cosmology if G varies

-1
Suppose G(t) has the modified Dirac form A(k+t) , where t is the age of the

universe and k is inserted to avoid a singularity in the two-body problem. With

the concept of the isolated galaxies and clusters of galaxies as forming a
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homogeneous and isotropie fluid, the seale factor R(t) obeys, in the ·New

tonian case, R
2
i=-(4n/3)G(t)P • This equation is for non-random motion, in

o
which the separation S (t) of twe galaxies at time t equals R (t) So' the sub-

script 0 referring to some epoch time T. If G (t) has ~e behaviour p:>stu

lated and x=k+t, then R
2
i=-B/X, where B=(41T/3) Gopox

o
• The substitution R=xu

2. + -1 1/2 2 .
leads to x u = - (2 Bu· +C

1
) , where c

l
= (XoBo -1) .-2 Bx

o
• Here B

o
=Ro ' Bubble' s

censtant at epoch time. Given R ~l and R = H , the equation has a u.nique 50-
o 0 0

lutien, even with the ± signs. Theorems are developed. to find the sign in

any given case.

If cl = 0, R has a maximum if and on1y if 0< x B < 1/3. If so, the values at
-1/3 -1 0 0

maximum are Rm=p(3p-2) and x
m

=x
o

p(3p-2) " where p=l-xoBo .

The fwdamental equation shows that any extremum of R must be a maximU1D:, so

that for x > xo " R "~st either + coor reach one maximum and then diminish to

zero. Reac,hing R=O at x=Xl > X o 1s thus necessary and suf~icie~t that R has

a"maximum value. The various possible cases are then classified. Next, the

inequalitiesinvolving xoBo and Cl thatconstitute ·the necessary and suffi

cient conditioDS are derived when applicable, a10ng with the equations for

the values R and x at max i.mum.
m m

The necessary and sufficient conditlons lead to a bo~ndary curve of Poc ver

sus Bo ' Poe belng the. value of Po required tp elose the inverse; i.e., to

achieve a max~ cf'R. Despite the uncertainty in X
o

k+T, the resulting

numbers suggest that this Newtonian model, with varying G, probably corresponds

to an open universe.· The deceleration constant qo ranges fram about 1 to

abou~. 2.

0." VOLK: Die sogenannten Newton'schen Differentialgleichungen der

Physik in der analytischen B~elsmechanik

Die sogenannten Newton'sehen Differentialgleichungen der Physik treten zum

ersten Male explizit in der B~elsmechanikauf, als die Basler Mathematiker

Jakob I und Johann I Bernoulli, Jakob Hermann und L. Euler den Leibniz'schen

nCalculusn ein festes rechtwinkliges Koordinat~nsystemund Polarkoordinaten

(mit dem Nullpunkt in der Zentralkraft) in die Newton'sche"B~elsmeehanik

einführten.



J. WALDVOGEL:

- 14 -

The Three-Body Problem Near Triple Collision

A theory of triple collision and the triple elose eneounter in the planar

problem of three bodies is presented. Th~ basie idea is to use the homo-

thetie transformation

x.
J

.1:'2 .
u x.

-J
t

(Celest. Mech. 11, 429, 1975) for blowing up solutions of the three-body

problem whieh are nearby Lagrangean tripie collision solutions. By means of

·the theory of singular perturbations the elose eneounter is then related

to paraholicmotion in the three-body problem. One result is that a elose

triple eneounter generally leads to the escape of one body with arbitrarily

large asymptotic veloeity.

K. ZARE: The Effects of Integrals on the Totality of Solutions

of Dynamical Systems

Regions of possible motions are established for any three degrees of free

dom dynamical system which possesses a time independent Hamiltonian or for

any system which is reducable to that form by means of integrals of the

motion u~ing only extended point transformations with time independent gene

rating funetions. The method is applied to the problem of three bodies in a

plane and surfaces of zero veloeity are established. These are governed

by the energy, angular momentum and the masses of the perticipating bodies.

The analytieal and geometrical properties of these surfaees provide interestin~

qualitative'results such as conditions for boundedness and for the probability~

of eseape of each body for given constants of the motion.

u. Kirchgraber, Zürich

J. Kriz, Zürich
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Vortragsauszüge

Vortragender: Pete~ Löffler

Thema des Vortrages: Nichtorientierter Bordismus von 80(3)-

Mannigfaltigkeiten

Ist G eine kompakte Liegruppe, so bezeichne ·n G den Bordismen(*
ring von nichtorientierten G-Mannigfaltigkeiten. Dann gilt:

Satz 1:
so (3) _ _ 0 (2 ) 5 -A

tl 1( [alle,echt]@ Jr~ $ J("*, 4 ffi ir,( 5

Ist
50(3)

'X,~ der von den homogenen Räumen in

erzeugte Unterring, so gilt

Satz 2:
SO(~)

~1f - Z2 [x,y,zl/(xY,xz,yz)

mit x so (-3), .
0(2)

y 50(3)/
S tt ' z

50(3)/
AS •

Vortragender: H. Hendriks

Thema des Vortrages: Homotopy type of compact 3-manifolds.

·We consider a problem of C. B•.Thomas arid G. A. Swarup,'

solved in the case of closed 3-manifolds,. ·Let M be a

connected compact 3-manifold (oriented for simplicity)

with a CW structure containing a ba2l B,B c:J nt M.
~ .

define 0M ~ Ti 2 eM-B) = 1i 2 (M-B) mod ii 1M action to be the

class of the attaching map of B to M-B. By obstruction

theory we obtain.



- 4 -

Resul t 1. Let f : (M-B, 0 M) .-7 (N-C I iJ N) be a map inducing

an isomorphism 'TT 1M ~ "1N • There exists 9 :' (M, ~ M) ---) (N I " N.)

co inciding with f on ~h:e relative 1-skeleton (M, aM) 1 and

Result 2. Let K be an Eilenberg-Mac Lane space obtained

from M~B by attachinq cells of dimension ~ 3. Then 0M ~

corresponds to Swarups' class -defined for closed manifolds

M and being the image ~f the fundamental class of M in

H 3 (lf 1 M, Z) - by the homomorphisms

--N: ~ if~

Ti 3 (K,M-B)'~ 11 2 (M-B)

Hurewicz

Vortragender: C. McA. Gordon

Thema des'Vortrages: Higher dimensional knots are not

.determined by their complements

The .xterior of a locally flat PL knot (Sn+2,K) of Sn in

n+2. n+2
S is the· complement in S of an open neighbourhood Of K.

. n+2 n+2 . .
(5' , K1 ) and' (S , R2) are eguivalent 1f they are homeomor-

phic as pairs. It is known that there exist at most two

inequivalent knots with a given exterior; we show that for

n = 3,4 (and n = 2,modulo the 4-dimensional. Poincare Conjecture) I

•
such inequivalent pairs do exist. This is do~e by constructing

knots whose exteriors fibre over'S1 with fibre a (punctured)
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(n+1)-torus. The result would also hold for n ~ 5 if the

existence af suitable (n+1) x (n+1) integral matrices

could be demonstrated.

lThis result has also been proved independently by Cappell

shanesonl

Vortragender: c. Kosniowski

Thema des Vortrages: Unitary bordism of· Z -manifolds·
p

Let -p be a prime. number. --During the first part cf t.he talk -

an irredunant set of multipl;icative generators for· t1(/t i /p.

,over L"1w: was given •. Details of these may be faund in "'a. fäth~

coming paper '''Generators of the Z /p bordismring fl
• Many: ,';

applications of this result are possible and. some'we·re·

mentioned 'in the tal-k. For example:

Suppose M as aunitery Z/p maniföld (ar oriei'ited

if p is an odd prime) for which the following :.'r

conditians hold

(i) M has no isolated fixed points,

(ii) the normal bundle of M
Z
/ P in M is trivi~).,

(iii) No component of M has a trivial H/p act~on.

then M is decompos~le mod p.

De~ls of the other applications will appear soon.



Vortragender: G. Brunner

Thema des Vortraqes: General homotopy groups and equival~nces

Let 1T k (Xi Ei U( ) [[g] J g : SkJ( X·_-~ E, 9 !.){~. X = ,,]. and

u- k ( (X, A) i Ei Q( ) 1im irk(U;E; «JU)J 0-( (A) be the gerte.ral
-'- .~.

homoto~y groups of E, where t'r (A) is a set of neighborhoods

9f A C Xi and let (if be a covering of X,N(cc)=-{nAIA( ''fIIO< nA(u:J e
then we call f : E~E' a N(C"f)-equivalence rel (X,6(),d':X·~~'

if for At: Cf there exists exactly one eleme~t [olA]E 7rO(~x,A);E)

with f o [Oe Al = [e:l'J and f K : ii k «X,A) iEi t(A)-t TT k «X,A) iE ' i f c.<' A)

is bijective for k <nA and surjective for k = nA. We prove,

roughly', that f : E'~ EI is a m-equivalence rel X for same

m ~ 0 if or every 0( I : X~ EI there exists a covering at «()( I)

o.f X such that f is locally a N (O'"C ( 0( • ) ) -equivalence rel

(X, ot ( ot I » and 0(.' and if X satisfies a certain dimension

conditian- with resp~ct to OT (0( .. ). Appl,ications are given

to situations where all coveri-ngs are numerable (f. i. if f

is local-ly a homotopy equivalence) or where all the coverinq

sets contain only one point and f is a n-equivalence in the .

usual sense.

Vortragender: An~reas Stieglitz

Thema des Vortrages: Eine Spektralsequenz in der stetigen

Kohomologietheorie topologischer Gruppen

H~(G;M) sei die stetige Kohomologie einer lokalkompakten Gruppe

G mit Koeffizienten in einem topologischen RG-Modul M

I

i I

; .
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(R topologischer Rin~). Operiert F fixpunktfrei auf einem

R-parakompak~en Raum X, so daß in jedem Punkt von X eine

Scheibe existiert und X/G parakompakt ist, dann gibt es

eine Spektralsequenz mit

Dabei ist Hq(XiM) in geeigneter Weise zu einem topologischen
~ - ... -

RG-Modul gemacht und H (X,GiM) die äquivariante Kohomologie

von X. Die Verallgemeinerung dieser Spektralsequenz au~ nicht

fixpunktfreie Operationen führt zu folgenden Anwendungen:

1. Berechnung von H~(X,GiM).

2. ~ine Methode zur Berechnung von H~(GiM) für Gruppen, die

eigentlich auf einem kohomologischen trivialen Raum

operieren.·

3. Einfache Beweise der Smith'schen Fixpunktsätze.

Vortragender: M. Kreck

Thema des Vortrages: Cobordism of Diffeomorphisms

Consider pairs (MID/f), M a compact oriented differentiable

rn-dimensional manifold, f : M -4 M an oriantation preserving

diffeomorphism-. Two such diffeomorphisms (M
1

I f 1) and (M
2

, f 2)

without boundary are called cobordant if there exists a-

diffeomorphism (N,F) with boundary ~(N,F) = (M"f,) + (-M2 ,f2 ).

The equivalence classes M/f form an abelian group 6 m

The proof of the following result was indicated.
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Theorem: For m odd, m t 3 there is an isomorphism

9 •• A m .Q m Ln A.m+ 1 ~ m+ 1w ~(,. I 'where _Q 15 a kernel
(M, fj t----7 ([H) [M, e] )

of the signature homomo~phism.

Two applications were given. 1.) The canonical map

iT (Di:ff (M» ~ Li m is an affine map for m odd, m 3.o '"

(M,f)· ~ (M,f)

2.) For m odd, m.= 3 each diffeomorphism of astahle pralli-

rable rn-dirn manifold is nullbordant.

Finally for m even there was constructed an obstruction for

elements in the kernel of S, whose vanishinq implies that the

element is zero in ~ m

Vortragender: A. Ranicki

Thema des Vortrages: SU~gery

The talk described an algebraic theory of surgery on chain

complexes with quadratic Poincare duality (c"f. § 176 of

Wall's book "Surgery on eompact manifolds"). Every geometrie

surgery problem determines such a compiex i allowin9 the

surgery obstruction in Ln (" 1(X» to be obt~ined directlYI

even without surgery below the middle dimension.
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vortragender: E. Vogt

Thema des Vortraqes: Foliations of codimension 2 with all.

leaves compact

A foliation with all le~ves compact iS called stable if every

leaf has a basis of neighborhoods which ~re· unions of leaves.

(A stab~e C'-foliation.is a generaiized Seifert fibre space)

The follo~ing theorem i~ proved:

Theorem: Every C1"-foliation of a compact n-manifold by closed

(n-1)-manifolds 1s stable.

The. basic steps toward proving' .the above theorem are.

Theorem A: Let F be a. foliation .as in the above theorem. Ass.urne

that all leaves of F are... coherently oriented. Let B be the

union of leaves at which the foliation is unstable-. The :t·here

exi'sts transverse 2-manifold- T s. t •

. • (a). T intersect.s leaf of B

(b) dT" B ~ .' .

Theorem B: Let.F be a c1-f~liation of codim.2'b~ c?~pact

leaves. Let B be as in theorem A. Let B be a transverse dise

meeting an unstable' le~f. Then there is a connected component

w- of D - Band y("hr-BI\ ~ Ws. t. for any n~i.ghborbood V of. y. in 0

the f~ction which: assign to x G D the. nurnlier of intersections

of the leaf through x with D is unbounded on. V~~ w. The

Theorem.was proved independently by Edwards7Millett-Sullivan.

Vortragender: Robert Oliver

Thema des Vortrages: Smooth group action on disks:, where

the fixed point set of any subgroup 1s a disk or empty
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Consider the following problem: given a family J~~ of
, ~t

subgroups a compact Lie group G, when is there a smboth

action of G on a disk D such that DH 1s itself a disk

for H C J and empty for H 1 J. An obvious necessary con

dition i5 that for any pair of subgroups H a K < G with

X/H of primer order, either both are in J or neither is.

It will be shown that J must also be clo5ed in the space

of closed subgroups 'of G, with the Hausdorff topology,

and that these two conditions are sufficient for such

an action to e~ist. In particular, the family of sub-

groups with torus identity component works.

Seme possible applications of these spaces to the problem

of orbit spaces of group actions on Euclidean spaces wi~l

then be discussed.

Vortragender: ~. Lander

T~lema des Vortrages: Stability of unfoldings a~d mappings

We use the notation in Wassermann, "Stability of Unfoldings"

<Springer Lecture Notes}.
. 2-
Let .1' E 1t·r (n) be a singularity, f E f (n+r) ·an unfolding

of 'll (flmn = ''/) and F : QRn+r ,0) -):IR1+r the map-germ defined

by F(x,u) = f(x,u),u). If f is a stable unfolding (defined

by Wassermann) then F 1s a stable map-germ (defined by Mather)

In fact we have

(1 ) f stable unfolding (-=-)

c < "< ( . n> ~.c (n) = ~ "1 / () xi / + 1 ,J.f!Jui IJR lR + '? '»I ( 1 )

{.
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(2) F stahle map-germ (;:=)

f(n) (01/ "xi) + (1, ~f/ aUitlRn)lR + f(n).~

Obviously (1) implies (2) and to find singularities 'where

(2) holds but not (1) it is easy to show that we need to find

~ such that

If :,"'l'~ '-1u(-2) sat·isfies (3) then Ralf Waldi has shawn that-. the

.Ni~lnor' number fJ- ( t) ~ 16 aild

: I ~.

54yx

- -.- ..; /", .

i5-' an:· ;example,' with /L4,(ttt)· =, 16. "..

If "'! t: 'IU (,3) .satisfies· "(3) 'then by checking ,Arnol-dls l"ist

of singularities it would seem that

'ha's the: smallest Mi"lnor, number ';lA(Y ')= 15~_.L.

I ~ l ,. '"" (4) satis f ies (~ ) then ei ther r (.1( ) ~ 16 ar '7

splits "asO .:::.x2 + "Z',' for sorne 'I ,.,..'Kt (3) which' satisfies (3) •.

. I f -; "l € -fft. (n) for'n ~ 5 then ; (,( (-"'1 ) ~ 16 .

Vortragender:.M. Klinqmann

Thema des Vortrages: Critical points of d~fferential functions

and the Eilenberg-Moore spect:ral seque'nce
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Given a compact triad of differentiable manifolds

. (M, Cl -M, 4+M) and a diffelBltial function with only one tame

(deqe~ate) critical point than one has all homology classes

of (M, d-M) in the i~age of the suspension homomorphism

~. : H~ (V) -7 H.J( (M,· a ""':M) , V designing the space of paths in M

beginning in the basepoint and ending in· u-M. An equivalent

condition is that all Cohomologyclasses of (M, d-M) are in

the kernel of pr!H""(M., O-M) ~ H~ (W,V), where W is th~ space

of paths in M beginning in the basepoint. Th~s homomorphism

can be identified with the edge homomorphism in the Eilenberg-

Moore spectral sequence, and so by the work of May and Kraines

the disappearing of all Massey-products i5 an equivalent

condition. If one is in a stable range of in~ices and dimension

one can show that conversely the disappearanee of all Massey

products leads to a differential function with on1y one

eritiea1 point.

Vortragender: A. Do1d

Thema des Vortrages: Applications of the fixed point transfer

If P : E ~ B 1s an euclidean nbhd. retract over B, V C E

open, and f : V -) E a fibre-preserving map suCh that Fix(f)'-) B

is proper then the f.p. transfer 1s essentially a map

t f : (]Rn ,lRn~O) x B '--7 (lRn ,]Rn-O) x Fix (f). Its degree on the

nn 1'f. nn .
fibre, (JR ,JR -0) x ~ b J -~~ OR,lR -O)(fix (f) l?roJ)' (!Rn ,]Rn-O) ,

A -1 -1equals the Hopf-index (fb ) where f b : p (h) /') U ~p (b),

b ( B. An elementary use of the definitions giyes the following
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Theorem Suppose A (fb ) = ± 1, and let y ~ B a vector-

bundle.. If the pullb~ck Y"BFix (f) -) Fix (f) 1s stably fibre

homotopically trivial then so is Y --)B.

In a more elaborate situation as indicated by

W--iV~U

fl 91· h l
E.-~ D ._) B

the f • p. transfers have t.he .

following transitivity pro.perty

v· v ,v
t fh -'V t fq 0 t gh

QRN ,]RN_O ) xFix (f) •

Applied to, the specialcas B = pt this implies a product

formula for Hopf-indices,. i. e.

Theorem 2 In the situation above, with B = pt,. the fixed-point

set Fix(q) decomposes into'finitely many compact pi~ces

Fix j (9) = i r ff Fix (9) I A (f~) = j J ' and

,/l-(f) = 2 jA (9j)'
j(71

where q. 1s the germ'of 9 around Fix. (g). - In particular,
J J

'I\. (f) = A (f,d') 1\ (g) if A (f~) does not depend on

~~ Fix(g).

Vortragender:

Thema des Vortrages: Free actions by finite groups on s3
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Suppose that the. abstract group ~ is isomorphie to one of the

finite subgroups of :Spin(3), i. e. c~clic , linea~ dihedral

/:"tf t o~ ,1?~l1_i!-!Xc_J'tl~y~e_~~ill 1/":(n = 24,48 or 120). If" acts

freely on s3, and the Smale conjecture is true (50(4) --) Diff+S 3

1s a homotopy equiv.alenee) i we show that s3/ r is homotopy

equivalent to aspace of constant positive eurvature. If r

is cycli.c, this is well-known, and for t t (t = even) it

follo~s by a consideration of the Wall finiteness obstruction.

For the remaining groups we first show that k, (5 3 / f') is

determined by c 2 ("11)( i·= ',2), "lan SU(2)"':bundle over Bf'.

For f' = /:)~. (t =' odd) c ('Y).) = chern class of some aepre-t . , 2 l1,

sentation, since the lift of the bundle to a Sylow covering

space is flat by a result of J. F. Adams. The same holds

~.
for the exceptional groups ~ n' by stable flatness plus an

explicit compentation with characteristie classes, uing the

fact that ~i ("l) = 0,' for i = , • i > 2.. It is perhaps in

~teresting that the result for 6 t holds for infinitely many

prime~, provided th~t 'B Diff+S3 has finite skeleta and

1r 3(Diff+S3 ,SO(4» is finite.

T.torn Dieck (Gött1ngen)
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F.W. BAUER: Shaue Theory and Homology

Far K. = !2.E CI'. ~o and sui table su·ocategory of "goaalt

spa~es E Ce.g. CW-complexes of finite CW-complexes) a

shape category K is defined -t.ogether wi th a concept of

homotopy. Tbe category !h. is d{fferent from the Borsu~-Mar

desic category. Ämong other things the following theorems

are proved:

Theorem 1: lmy inclusion i A c B(A,B compact metric) is e
. a cofibration.

Theorem 2: One has a singular complex S,: X-- SE and a

natural transformation Wx .:JS(X)l - X such that:

1) Wp = h-equivalent in K for P E 1:
2) The hamology '~( ) = ~OS ( » is isomorphie to.

'Steenrod-Si tnikov-homology (on' 'co~yact metric spaces).

3) 'For X compact,metric, mouvable, finite di~ensiona~,

shape-simply connected Wx is a h-equiyalence.provided

jt = category of finite CW-space.

H. J. BAUES: Rationale Hömotopietypen

~: Sei X ~in einfach zusammenhängender CW-Raum. Dann
gibt 'es einen'instabilen CW-Komplex Y (das ist ein CW

Xomp~ex, bei de~ alle anheftenden Abbildungen unter der

Einhängung verschwinden) und eine Abbildung Y - X ,
welche eine rationale Ho~otopieäquivalenz ist.

Der instabile CW-Komplex Y ist ein minimales CW-Modell
für den rationalen Homotopietyp von X und hat· die dualen

. Eigenschaftf'j,n des minimalen, Modells von Sullivan. Als

Anwendung berechnen wir z.B. Kern und Kokern des rationalen

Hurewicz-Homomorpbismus

n.(X) ® Q ) H.(X,Q)
1 , 1

für i ~ 3c(X)+1 (c(X)=rationaler,Zusammenhang von X)

mit Hilfe von Whitehead-Produkten.
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R. BROWN: A 2-dimensional van Kampen theorem which computes
seeond relative homotopy grOUPS •

It i8 well'known that for a based pair (X,Y),n,(Y) acts

on TI2 (X,Y) so that with the boundary 0:n2(X,Y)'- n1(Y)

h d d 1 ( ( b) --1~ )- -1 oa)we ave a erosse. roo u e i . e. '0 a = 0 \ oa 0, a a, a=a1 •

This crossed module 1s written ~(X,Y) • Theorem: If X' i8

covered by the interiors o~ X"X2 ;Xo = x,n X2 ; YA = XA n y
11, (YAJ ~ TT1 (Xy ) is su:cjective fo~ ".A = 0, 1 ,2; and alT. the
YA,XA are path-connected; then

is a pushout in the category of erossed modules. This.result

generalizes the usual von Kampen Theorem, as well.as giving

a strong form of bomotopy excisi'on in dimension 2; It' also

enables one to co~pute for e~ample groups n2 (YU f (CA x B),Y)'
where f:A x B - Y and A,B,Y are patb-co~ected.

The proof of the theorem involves a new homotopy functor

p(X,Y) with values in a new category of double groupoi~s

which is itself equivalent to the category of crossed ~odules.

JOlliU~ L. DUPONT: Simplicial De Rham Theory and Applications

On" a semi-siII;Lplieial set X = {XpJ we define' a c.omplex

A*(X) of differential forms.as follows: An ri-form . ~ is

given as a collection {Ci'o-] , tS Ell p Xp , of cO) n-forms

such that .~~ for .a E Xp is defined on the standard
p-simplex 6 and satisfying a certain compatibility re

lation. Int.egration over 6
n yields a chain map

J : A*(X) - C*(X)'" where Cn(X) denotes the cochains wi th

real coefficients. It is proved that J is a chain equiva

lenee and i8 multipllcative on cohomology.
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Using a similar construction A*(X,Q) replacing C~ forms

by polynomial forms over Q, we give a proof of the Quillen
Sullivan Theorem that there is a one-to-one correspondence
between simply.connected rational homotopy types and minimal

DGA's over . ~ • Th{s cor.respondä.nce is given by associating
to aspace X the mini~al model MX of ~A*(X;Q) • For X

a C
m

manifold it follows that MX~.R is a minimal model

for the usual Da Rhan eomplex A*(X)'.
Generalizing tbe eonstruction to a simplicial manifold •

X={X} we obtain a De Rham complex A*(X) whose cohomologyp . .
is isomorphie to the eohomology of \\X\\, the "r.ealization"
of X. This i8 applied for the following: Consider a dis

erete grou~ r and a.homomorphism ~ :r - G , G 'a conn~cted

semi-simple Lie-group. Let K ~ G -oe a maximal compact sub
grOUPj benee H*(BG,R):! H*,(BK,R). Gi.ven x E H*(BK,~) we

construct an expli~.tt""coch_S:in in the Eilenberg-IVlacLane group

cohomology H*(r,R)'~ H~(Br,R) representing the charac
teristic elass (Bf)*x.

. . .

WERNER END:. Homotopy groupe of the form (Sd(1)x.~.xsd(n),AJo.

I will give necessary a.p.d sufficient conditions for a group
G ,wbich occurs as homotopy gr'oup [sd(1)X••• XSd (n),A]o,

where dei) ~ 1 and A i8 a group like space. To b~ more
precise:
Theorem: Let "G. be a group·, \Ilhieb admits homomorphisf:Ils r a
a c ~ = {1,2, ••• ,n}, such that 4It
(1) ·ro:ors:= r a r\J3 ' r~ = trivial, r!! = idG ' and

(2) Kern rn-{i) are abelian graups, i =.1,2,··,n •
Then there eiists a group like space A and dimensions.
d(1), ••• ,d(n)~ 1 , such that G ~ [Sd(1)x••• xSd (n),A]o •
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RunOLF FRITSCH: An Approximation Theorem for Maps into
Kan Fibrations

Theorem: Let

be a commutative square in tbe category of ßemisi~plicial

sets with i an inclusion and p a Kan fibratio~. Further

let g :IYI- JEJ .oe a eontinuous map with JpJ 0 g = JhJ
and goJiJ = JfJ • Then there is a bomotopy g ~ gl under
JXJ and.over JBJ so that g' = JgJ for some semisimplicial
map g •.
Corollary. A Kan set.is astrang defprmation retract of the
singular-set of its geometrie realization.

VAGN LUNDSGAARD HANSEN: Eguivalence of components in
a mapping space

In the 8pace of based maps from the m-sp4ere Sm to the

n-sphere .Sn all the (path-)components have·the same bomo
topy type. This 18 not the case in tbe space of free maps.

Thus for. m ~ n it turns out that ,the two. compon~nts con
taining tbe maps of degree k, respectively degree 1,

bave.the· same homotopy type' if and only if (1) n even
and k = ±1j (2) n odd, +1,3,7 and k =1 mod-2;
( 3) . n = ~, 3, 7 and k and 1 arbi trary. Simi lar pbenomena
can be cbserved in many spaces cf maps between compact,
oonne~ted pclyhedra X and Y ~ We ahall diseuss the problem
cf dividing the set cf components in the space of free maps
of X into Y into homotopy types and present the solution
to this problem for a number of ehoioss of the spaces X.
and Y, including the cases X = Y = Sn mentioned above.
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STEF~~ JACKOWSKI: Families of subgroups and completion

This talk will oe concerned 'rith the completion ef the
equivariant cohomology theory with respect to ·the topology

in its coefficients determined by a family ef subgroups.
We shall restriet ourselves to ~he ease of equivariant
K-theory. The family F of sub'groups of the compact Lie

group G determines the F-topology in the repr,esentation

ring R(G) given by, the ideals: I(F) = {I(H1)· ••• ·I(~) J
I(H) ::; ker(R(G) - R(H»; .H E F) • For every equivariant e
cohomology theory and a family F Tamme tom Dieck defined

the theory K~[FJ(.) = K~(EFX.) where EF denotes classi
fying space for the family F. We shall consider special'

cases of the following conjeeture:. '

For every finite' G-CW-complex X the derived functor
lim1K*G{Y 'x X) vanishes and the projection EFxX - X de-
'(C.Er· * i"oJ *
fines the natural ~quivalence KG(X) ~ KG[F](X) where
~ . denotes the completion in F-topology.

In the ease of F = {fe}} tbis is tbe well-known Atiyah
Segal completion theorem. Tbe conjecture was verified for'
families determined by families of eomplex representations

and fo~ their intersections. If every Sylow subgroup of the

finite group G is elementary abelian p-group then the con
jecture is true' for arbitrary family of subgroups.

*Next we shall,discuss th~ question when KG(X) is complete

in F-topol~gy. For a finite group G and compact G-CW-com- ~
plex X KG(X) is eomplete in F-topology iff every eyclic
subgroup C c G such that· xC+ß , belongs to F.

A. LIULEVICIUS: Immersions up to cobordism

An algebraic filtration on. n*(MO) was described whieh is
motivated by the work of R.L.W. Brown on immersing manifolds

into Euclidean space up to cODordism: Fk eonsists of those
cobordism elasses which under the Hurewicz homomorphsim land

in the image of H*(MO(k) ;Z2) . Let bn b'e the polynomial

generato~s of H*(MOjZ2) coming from MO(1), ß = t + b1t 2+
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+0 tn+1~ and define m by the inverse power series
n •• 2 n+ln

t = ß + ID1ß +••• +mnß +•••• A technique of handling the

algebraic'filtration in terms of the generators ~ was

given. It was conjectured oy tbe speaker in 1972 that
[Rp2n ] has minimal filtration among all the .indecomposables

of n*(MO) in dimension 2n. A proof (due to Stong) of this
conjecture was presented.

Lokalisierun~. Vervollständigung und
Pbantomaboildungen

Für einen unendlichen CW-Komplex W un~ einen nilpotenten
Raum X von endlichem Typ, dessen Rationalisierung ein H
Raum ist, werden die Abbildungen .. e~:[W,XJ - [w,npX(p)]
und b~: [\v,X] -" [W,tJ untersucht. Hierbei sind die Abbil

dungen e*" und ~* von der Lokalisierung (für alle Prim

zahlen p) und der pro-endlichen Vervollständigung inquziert.

Aus den Resultaten erhält man insbesongere eipe. wichtige

Ve~allgemeinerungderexa~ten Folge von Milnor fU~ Phantom

ab-oildungen·.von_ W in X. Wei ter wird, .anhand der K-Th~orie

der Eilenberg-MacLane-Räume, die .Gruppe. der Phantomab-oi~dungen

in vielen "~eisptelen explizit angegeben •.

J.W. RUTTER: Sugawara type fibrations for h-spaces

For any h-wellpointed homotopy ,loop
the~e is the.fibre sequ~nce

- o(X * X)~ nsx ~x 4 X * X~ sx

where q iq the Hopf construction on the left fraction q.

This sequence has certain advantages over the Sugawara Iibre
sequence, ~hicb is induced by the Hopf construction
m: X * X - SX on the multiplication m: for example the

connecting map Ym is a retraction for the inclusion
n : X - nSx ~ The fibre sequence 1s valid moreover for homo
topy quasigroups and therefore the Sugawara sequence is

also a special oase. As applications there are homotopy

equival~nces OSX - X x o(~ * X) , and there are relations
between'multiplications on X, retractions OSX - X ,

--_.._---------------------------
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and algebras on X. If X

Ym,Yq , ••• are equal up to equivalences of ,,"
A. •

H. SCHEERER: Lokalisierung nilpotenter Gruppen und

Räume durch Teleskope

Die folgenden Ergebnisse wurden in gemeinsamer Arbeit mit

Peter Kahn erzielt. Resultate von Mimura,-O'Neill und Toda

über P-Xquiv~nzenwerden verallgemeinert.

Wir betrachten nur Räume, welche vom Homotopietyp nilpotenter
CW-Komplexe von endlichem Typ sind. Eine endlich erzeugte

nilpotent.e Gruppe G wird mi t dem Raum K(G,1) identifiziert.

Definition: Ein Raum K heißt P-lokalisierbar durch ein

Teleskop, kurz: PLT, wenn eine Folge von P.Xquivalenzen

{~f K - L} existiert, ~o daß die Abb~ldung von- K in

das Abbildungsteleskop li,{K,gn J eine P-Lokalisierung ist.

Wir zeigen,. daß die Eigenschaft PLT äquivalent. zu der
Eigenschaft np-universell" von Mimura et ale ist. In der

Kategorie der coendlichen Räume ist K genau dann PLT ,

wenn zu jeder P-Xquivalenz K - L oder L - K eine in um

gekehrter Richtung existiert. Die Eigenschaft PLT h~ngt

für coendlicbe oder endliche Räume nur vom rationalen Homo
topietyp und der Menge P ab.

FRANCOIS SIGRIST: Some properties of tbe groups J(cpn)

The fo~lowing results about the groups

commented:

will be

A) The group J(cP2n ) has order J(2n) =.m(2).m(A) ••• -m(2n)

where. m(2s)' is the order of J(S4s) • (Adams and Walker

1965) •

B) The Bopf bundle in J( cp2n) has order the James number

b(2n), determined by Adams and Walker •. b(2n) is also
the exponent of the group (Suter 1975).
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c) b(2n) is comparatively close to J(2n): more precisely
one has the formulas log b(2n) = +og(2n)I + o(n) and

log J(2n) = log b(2n) + K·2n + o(n) with
2 -

K = Llog p.(p-1)- •
--- 2D) The p-component of J(Cp n) has 'at most [log n/log p]+1

summands. (Suter 1975).
E) The 2-,component has exactly [log n/log 2 J+' = [log 2n/log 2 ]

2 . \
summands. It follows tbat J(CP n) is the sum of exac~ly

[log 2n/lo~ 2] ,cyclic groups in i ts decomposi tion wi th
tbe elementary divisors.

A consequence o~ C) i8 that tbe behaviour of the function
m(2s) is, in.mean, very regular; it turns out that
'Vm(2).m:(4) ••• m(2n)' _ const.n2• In'vie~-of the wild behaviour

of m(2s) (Bernoulli numbersl); tbis .shows that one needs an
averaging.· procedure in order to descri be tbe image of J

in a palatable way.

WILHELM SINGHOF: On the Lusternik-Schnirelmann Category

For a topological space X and a subspace A of X, let
catxA be the smallest number n such that ,A' can be

covered by n open subsets of X each of which is con
tra~tible in ·X. If no such n 'exists, put catxA = ~ •
Write cat X = catxX • Tbe following results are demon

strated: -cat SU(n)' = n ; cat :U(n) = n+1 • If G is a
compact connected Lie group and T a maximal torus of G,

then' ·cat .G/T = ~(dim G - rg G) + 1 ,and catGT =
cp(TT,G)+1, where for a finitely generated abelian group n

we define- ~(n) to be tbe smallest number n such that
n is ~he direct sum of n cyclic groups. Finally, a result

on the category of spaces witb finite homotopy groups i8
sketcbed.

SIEGFRIED THOMEIBR: Homotopietheorie

For a diagram ~ of topological spaces ~ and maps, homo
topy commutativity has to be defined_so that, whenever there
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are several possible compositions of morpnlsms in ~~

yielding maps from Ai to Aj , then not only are these

homotopic, out also the connecting homotopies are homo

topic themselves. Consider, for any such pair Ai ' Ajo
the simplex ~ij spanned by all such compositions from Ai

to Aj and define T to oe a "homotopy commutative dia-

° gram (h.c.d.) if for any such pair there is given a map

Qij: Aix 6ij -7 Aj so that for each vertex p of ßij

we have ~ij(a,p) = p(a) , for all a E Ai ' and that ~

certain compatibility conditions are satisfied. For a h.c.d. ~

we further define the nations of HPB and HPO, in ana-

logy with the usual pullback and pushout, °by their universal
. -

properties. Contrary to usual pullbacks and pushouts,

HPB's and, HPO'so always exist and they are unique in the

obvious sense. (We assume all spaces to oe of the homotopy

type of CW-complexes; it follows as a corollary from a

theorem of-Milnor that if all .Ai in ~ are such spaces-then

so is the HPB- (and HPO-)space.)

There are various applications of these techniques"to questions

tions of homotopy tbeory, yielding, for instance, generalized

theorems of a Blakers-Massey type by diagram-chasing.

GRANT WA~KER: Toda Brackets in the Homotopy of Complex
Stiefel Manifolds .

It is a classical problem to determine the oostruction order

Ja,(n,k)J cf the complex Stiefel manifold Wn,k of unitary

k-frames in cn • Atiyah and Toda obtained a lower bound on

jat(n,k)J by cohomology methods. I shall describe a proof

that this bound is exact at an odd prime p when
22·k S (p-1)(p ~p+1), n ~ 2(p-1) +2k-1 • (These restrietions mean

we work ~nth a known portion of the stable homotopy groups

of spheres).

The method is to study the behaviour of Toda brackets in

the homotopy exact couple of the usual fibre oundles
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U(n-k) ~ U(n) -7 Wn,k • For this it is necessary to
extend the work of Toda and Mimura to give formulas
which apply to the p-components of n-ary Toda brackets.

The key argument shows the existence of differentials

a, ~ ß,'( =(a 1 ' ••• ,Cl, }) in the spectral se'quence.
'--v---'

p

R. WOOD: Framing Lie Groups

Explicit elements in the homotopy groups of s~res are

p!oduced py framing Lie groups and their Hopf invariants
are computed. We introduce in passing a fil~ration of the

bomotopy groups of spheres related to the·J-homomorpbism.

ANDREAS ZACHARIOU: Algebraic Cohomology Operations

Tbis is an article on the existence, construction ~nd

properties of algebraic cohomology operations. The ma~n

objects of study are.primary and spectr~l alge~raic

cohomology operations. Applications. ar'e given for tbe
cohomology of Hopf algebras. Special e~pb~sis is on the

applications of these operations on the cohomology of the

Steenrod algebra~ the Adams spectral sequence and t.be
stable homotopy of spheres. The work is in progress and

includes several open problems.

N•. ZISMAN: Simplicial Monoids

Let G and W be Kan's weIl known adjoint functorsj
in fact W(r) is also defined if r is a simplicial
monoid'and not only a simplicial graupe In the c~se where
r is a monoid, considered·as a category, its nerve ~(r)

is a simplicial set. Dealing with a simplicial monoid r,
we define in the same way its nerve m(r) , a bisimplicial
set whose diagonal is denoted by B(r) .
Theorem 1: There is a natural ho~otopy equivalence
E(r) ~w(r) •
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Theorem 2: There is a natural simplicial map r -7 GWr
compatible with products up to homotopy. This map is a

homotopy equivalence iff no(r) is a group.

Theorem 3 is a "delooped" form of a theorem of Graeme Segal

on 6-spaces. ,

'K. 'Del1nic (Heidelberg)
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Random Vibrations and their Stability

1 7.9. bis 20.9.1975

Die Tagung hatte das Ziel diejenigen Wissenschaftler aus der

Mathematik, der Mechanik und der Regelungstechnik zusammenzu

führen, die über ihre Fortschritte in der Theorie und 1n den

Anwendungen dieser Theorie berichten konnten. Die drei tätige

Veranstaltung stand unter der Leitung von F. Weidenhammer und

w. Wedig von der Universität Karlsruhe. Es nahmen 35 Wissen

schaftler aus 9 Nationen teil. Darunter war seit vielen Jahren

erstmals wieder mit Professor Dr. Günter Schmidt, Berlin,DDR

(Herausgeber der ZAHM) ein aktiv tätiger Kollege aus der Deut

schen Demokratischen Republik. Leider nahm kein Wissenschaft

ler aus der UdSSR teil, denn der sehr bekannte Fachvertreter

Professor Dr. V. V. Bolotin hat am Vortag des Tagungsbeginn

seine Teilnahme und seine weiteren Vorträge in Karlsruhe, Stutt

gart und Darmstadt krankheitshalber abgesagt. Dennoch waren alle

Forschungsrichtungen angemessen vertreten, so daß lebhafte Dis

kussionen zustande kamen und die jüngeren Wissenschaftler Gele

genheit hatten die Forschungsprobleme dieser modernen Wissen

schaft kennenzulernen.

Dem Thema der Tagung entsprechend wurden in 3, Tagen in 17 Fach

vorträgen vor allem die Erfassung der Stabilitätseigenschaften

als sogenannte Momentenstabilität und als Sample-Stabilität dis

kutiert. In beiden Richtungen wurden interessante Ergebnisse er

zielt. In der pra~tisch wiChtigen, aber in der Theorie äusserst

schwierigen Frage der Auffindung der Verknüpfung der beiden Sta

bil~tätsaussagen konnten leider noch keine endgültigen und aus

reiche~den Ergebnisse vorgestellt werden; dieses zentrale Problem

konnte leider nur Gegenstand einiger Diskussionen sein. Man darf

daher mit großem Interesse einer Fortschrittstagung entgegensehen,

die in einigen Jahren den annähernd gleichen Kreis von Wissen

schaftlern zusammenführen sollte und die dann hoffentlich über

Fortschritte in dieser Frage berichten werden. Diejenigen Wissen-
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schaftler~ ~eren Interesse den Anwendungen der Theorie der sto

chastisc::hen', :Prozesse in der Mechanik (z. B. Schwingungen, Fahrzeug
A ti~,: 1'1

~_,,",~Y.~~~.~.>"',~:iJlJ der Physik (Wasserverschmutzung, Ozeanographie, Seis-

mik) und der Regelungstechnik gehört, haben sich offensichtlich

die Aufgabe gestellt, die sehr anspruchsvollen allgemeinen Theorien

(von Stratonovitsch, Kashminski) für ~hre Probleme aufzubereiten.

Sie haben hierbei bemerkenswerte Erfolge erzielt und konnten

ihre Näherungsrechnungen mit den Vertretern der Grundlagen

theorien erfolgreich diskutieren,

Die überaus "glUcklichen Gegebenheiten des Institutes und der e
genius loei führten schnell zu jener aufgelockerten Atmosphäre,

die wissenschaftliche und menschliche Kontakte ermöglichten,

die über den Tag hinaus wirken werden. Die Konzentration auf

eine Dauer von 3 Tagungstagen erwies sich als derzeitig dem

Thema und dem Teilnehmerkreis angemessen und .ließ noch Zeit

für die traditionelle Schwarzwaldwanderung bei gutem Wetter.

Teilnehmer

Alblas, J.B.,Eindhoven, NL

Ariaratnam,S.T.,Waterloo, CAN

Arnold, L.,Bremen,

Breger, M., Berlin-West,

Brornmundt, E.,Braunschweig,

Curtain, R.F.,Coventry,GB

Grossmayer, R., Wien, A

Haussmann, U~, Vaneouver, CAN

Jäger, H., Stuttgart,

Kiesselbach, G. Wien, A

Kistner, A., Stuttgart,

Kitamura, J., Stuttgart,

Kozin, F., New York, USA

Kushner, H.J., Providence, USA

Kwakernaak, H., Enschede, NL

Lambert, L., Erlangen,

Müller, p.e., München,

Papanicolaou, G.C., New York,USA

Parkus, H.,Wien, A

Rossmanith,U.p.~ien, A

Rümelin,W~remen,

Sagirow, P., Stuttgart,

Schafranek,O.,Braunschweig,

Schiehlen,W., München,

Schmidt~ G., Berlin, DDR

Straub, M., Karlsruhe,

Tam.D.S.F., Waterloo, CAN

Van de Water, H., Groningen, NL

Vanmarcke, E.H., Cambridge, USA

Wedig, W. ,Karlsruhe,

Weidenhammer, F.,Karlsruhe,

Weißgerber, V.,Darmstadt,

Wihstutz, V., Bremen,

Willems, J., Gent,B

Willems, J.C., Groningen, NL
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S.T.Ariaratnam, D.S.F. Tarn

Sampie Stability of Coupled Linear Stochastic Systems.

The sample stability of two-degree of freedom, non-gyroscopic

systems subjected to stationary wide-band random parametrie

excitation of small intensity 1s examined. ßy apprCKimatinq

the response amplitudes to a Harkov process governed by a

pair of Ito~quations, and using a procedure due to Khasmins

kii, a cond1tion 1s derived for stability with probability one.

The result is applied to the flexural-torsional sampie stabili

ty of a th1n simply-supported beam subjected to randomly varying

end couples and compared with that for second moment stability.

L.Arnold

Stability of Linear Stochastic Differential Equations.

We consider the stability of the undamped oscillator

y+ftY=O, where f t is a stationary ergodie stochastic process.

Put x=(y,~), X/IX'= (cos~,sin~), then

Ixt '
2 =, Ix I ~ exp(tRt ), Rt = t ~ (1-f )sin2€1 ds, .

• 0 2· 2 0 s 5
where ~t= - ftcos Pt - sin ~t (*). It is proved that,

if ftEI, where the interval I _1S compact and either

completely contained in the positive or in the negative

half-line, then R~R ~ 0 with probability 1 (t~~~), where

R = E(1-ft)sin2~ , ~~ being the unique stationary erqodic

solution of (*).

R.F.Curtain

Filtering for Infinite Dimensional Systems Excit~

Poisson - White Noise

There i5 now a falrly complete theory for the fi~tering problem

.for linear -infinite dimensional systems, where one·.assumes· a

Gaussian White Noise type disturbance in the system model and

1n the observations. Recently, in the finite dimensional sto

chastic contro1 literature, there has been interest in pro

blems involving jump processes. In ~articular, K~aker~aak

considers the filtering problem for linear systems excited by

Poisson Wh1te Noise and Gaussian observation noise, which he

then uses to solve a riv~r pollution problem. Although the river

model 1s di~tributed, he approx~mates it by a suitable finite

dimensional-model in thc usual manner.
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In this paper a general filtering theory for infinite dimensional

linear systems excited by Poisson White Noise and with obs~rva

tions corrupted by Gaussian White Noise-is .developed. The results

are then applied to Kwakernaak's river pollution problem.

R. Grossmayer

Improved Bounds tqr the Reliability of'Structures under

Seismic Loadings

The reliability of .str':lctures, excited by a nonstationary

random earthquake process, can be determined from the first

passage probability. Starting from lower and upper bounds

for the first-passage probability, as proposed by Shinozuka,

improvements are derived in two steps: First, a nonstationary

enveloppe process 15 introduced, and the clumpsize of the

barrier crossings .i5 taken into account. Better results for

the upper bdund are obtalned for lower batrier level~, when

only those enveloppe crossings are consider~d, that remain

below the bar~ier level one ~ycle earlier.Hence, the proba

bility density p(a"a2 ,ä2i t-T,t,t) will be derived. Th~s

second step i8 combined with a generalisation of Vanmarcke's

.resul~·for "qualified enveloppe crossings" to nonstationary

processe~·. The improved upper and lower bounds are demon

strated for different numerical examples·.

U.G.lIaussmann

Asymptotic Stability of the Linear Ita Equation in Infinite

Dimensions with Multiplicative Noise

We consider the integral equation

(1) Xt .. UtXo + .fa Ut_sB(Xs)dws

which is a weak form 'cf

Xt .. XO '" J~ AXsds +S~ B(Xs)dws

where {utJ 1s a.stronqly continuOU9 semiqroup on the separable

H~lbert space K w1th generator - A, wt is a W1ener Process on

the Hilbert space H, and where B(x) 19 linear in x and assurnes

values wh1ch are continuous linear operators from H into K.

Assuming thät solutions to (1) exist, we give sufficient

conditions' for glQbal exponential asymptotic stability of

the second moment of Xt . Further conditions are then g1ven

for the sample paths to be asymptotic to zero.
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A. Kistner

Zur Abschließung der Momentcngleichunqcn linearer Systeme

mit farbig verrauschten Parametern

Betrachtet werden lineare Systeme mit Parametererregunq

durch einen stationären Gaußschen farbigen Rauschprozeß mit be

schränkten Realisierungen. Die Momente der Zustandsgrößen qenü

gen bekanntlich" deterministischen Systemen von qewöhnlichen Dif

ferentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten. Diese Homcn

tensysteme sind allerdings nicht abgeschlossen.

Unter Verwendung des Matrizanten wird gezeigt, daß das erste

Homent der Zustandsgrößen einer abgeschlossenen inhomogenen

linearen Differentialgleichung mit zeitvariablen Koeffizienten

genügt. Für die Bestimmung der inhomogenen Terme wird eine Re

kursionsformel angegeben. Die Momentengleichung wird unter ver

schiedenen Gesichtspunkten diskutiert, und die Erqebnisse werden

an Hand eines Beispiels veranschaulicht.

F.Kozin

Stability of Undamped Oscillators with Random Parameters

I~ th~~ lecture we present the results of analytical and ~imu

lation studies of the undamped oscillator x(t)+(W
2

+Cq(t» x(t) 0,
- ..:>

where g(t) 1s a physical (non-white) random funct10n and € 1s

a 5mall paraJ:Tleter. Technicjues that have been recentl~' devcloped

by the autho~ and his students are applied to study the reqions

of stability of t~e sample solutions in terms of the statistical

properties of the random parameter. In particular it is now

known that the region of sampie stability of a linear stochustic

system is dctermined by thc parameter reqions far which the

limit Um ~ Iocr E {/Ix (tl/l PJ i5 negative, where x (tl 15 the
p-J'O

solution process of the undamped oscillator. This limit is

studieU for the unuamped oscillator.

Simulation studios for determining the regions of stability of

stochastic differential equations have"always been difficult duc

to the problem of determininq \'lhethcr or not samplcs are stable,

when the parameters are near the bound~ry of the stability reqion.

The simulation studios prcscnted in t]l!S lecturc make uso of a

spccific stütistic to separate stahle sampies f~öm un9table sampies.

Finally, the resul ts of the analytic 5 tudies as \vcll as the sir1ula

tion stuuics are comparcu.
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H.J. Kushner:

Approximations for Stability Computations for Diffusion Models

Consider t~e diffusion proc~ss dx = f(x)dt'+ 6(x)dw, with.dif-
. lD 2: . a~ ~ Cl

ferential generatorJ..= i' a i · (x) d 0 +. f. (x) ~, where
. Q J xi x j ~ ~ oX i

a(x) = 6(x)~' (x)/2. Frequently, stability questions cannot be

answered directly via an available stochastic Liapunov function,

and numerical calculations roust be used. V~rious quantities of

interest (yieldtng insight into the stability and qualitative

probert1es) are, among others

(1 a)' Px [xt r.eaches set A before B},

(2a) Calculation.of an 'invariant measure, if one existsl

.(3a) P {total time in set A is ~din interval [o,T]} ,x .

Under certain smoothness conditions, (la) - (3a) sat1sfy

( 1b) .:e V (x) = 0, V (x) = 0 on B, V (x) = 1 on'At

(2b)c:eV(x) "-0+ k(x) == 0, where for any smooth k(.),

Cf =Jk (x}P.ldx), where.ß (.) 1s an invariant measure,

(3b) Vt+~V(x) = 0, V(x,T) = 1 if XOT~O(.' and zero

otherwise, where the UauqmentedU state xOt satis-'

fies XOt = I {Xtf A}.

Various nume~ical techniques for calculating the solutions will

be discussed, together with their probabilistic interpretation

'and convergence proofs.

H.Rwakernaak:

Periodic Linear Differential Stochasti~ Processes

Periodic linear differential processes are defined and their

properties are analyzed. Equivalent representations are discusscd,

and the solutions of related optimal estimation problems are given.

An extension 1s presented of Kailath and Geesey's results concerning

the innovations representation cf stochastic processes with a given

ccvariance function.

L.Lambert:

Jump Phenomena in Nonlinear Control Systems Forced

by Stochastic Signals.

The input/output-standard deviation chara~terlstic of a randomly

excited nonlinear contra! system eomputed by the quasi-linearizat1on
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technique has multivalued sections undcr certain conditions.

ßy means of a certain servosystem as exarnple it can be proved,

that in such cases abrup.t decreases or increasses ·of the output

variance do not occur - 1n contrast to the majority of publi

cations. Nevertheless the amplitude swellings Booton ascertained

can be confirmed. Dut they also arise, if the characteristic is

unique. This means, that the multi~alu~tion cannot be regarded

as a necessary criterion for the swellings. 1~alY5ing the stabi

lity of the response of the excited nonlinear control system we

are led to the question of the stability of a homogeneous para

metrically excited stochastic differential equation. If the

nonlinearity is a limiter, as performed here, a parameter alter

nates between two values at random times. On the one hand a cri

terion for almost sure stability for independent time intervals

is specified. On the ether hand a crit~rien for stability is

derived for the case that the time intervals are determined by

a narrow-band random process. For that case one can manage to

specify a probability for the occurrence of the amplitude swellings.

G.Papanicolaou:

Asymptotic Analysis of Stochastic Equations and Anpl~cations

We consider same applications of asymptotic results on the

equation
dXE(t) 1 E E E

cl t E Fex (t) , Y et) ), x (0) =x ,

Where (yE et ), t~o} is a given process converging to white noise

as C-+o. \'1e describe the necessary assumptions on Fand yE (t)

for the validity of the asymptotics. We also consider, briefly,

stability questions.

4It W.O.Schiehlen:

Random Vibrations of Periodically Time-Varyinq Systems with

Jumping States

Linear dynamica~ systems with periodically timc-varying coeffi

eients and periodically· jumping states are treated. The stabili ty

and the~ steady-state responses are investigated usinq Floquet's

theory and Ljapunov's reducibility. In particular random vibra

tions, e.g. responses to stochastic disturbanees, are considered.

The covariance matrix can be faund either by numer!cal inteqration

qf the Ljapunov matrix differential equation or by solution cf the

algebraic Stein matrix cquation. As an cxample, random vibrations

of a maqnetically levitntcd vehicle on an flexible 9uldeway are
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computed and some results are shown.

G. Sclunidt: .'
Parametrically Excited Random Vibrations

The differenti~l equation of v~brations-with a random pararnetric

excitation of .whi~e nolse type, linear' and nonlinear damping

and quadratic and cubic r~stor1ng terms 1s investigated. Such an

equation describes for ihstance parametrically excited vibrations

of curved bars and·shells. Applying the Ito calculus and the

Fokker-Planck-Kolmogorov equation, a variant cf an iterative me-

thod of Stratono~ich is used which 15 based as the method of in

tegro-differential equations in deterministic and narrow-band ran-~
dom vibrations, on several independent small parameters. In the

stationary as well as in the instationary case, prabability den

sities of the amplitude are faund by mean~ of the function of the

parabolic cylinder and the Whittaker functions. The rcsults are

compared with corresponding ones in the case cf narrow-bund ran-

dorn pararnetric excitation.

E.Vanmarcke: .

Earthquake Resoonse Prediction via Random Vibration Theo~ ,

Recent advances in random vibrations methodoloqy to predict systc~n

response and performance ~uring transient exc1tations such as

carthquakes are reviewed. The startin~ point 15 a "first-order"

description of the frequency content of a stationary random pro-

cess in terms of several spectral parameters which depend on the

first few mo~ents .cf the spectral density function. One cf these

parameters is a dimensionsless mcasure cf spectral bandwidth. Most

important performance- measures of a random motion (such as maximum ~

values) are shown to depend almost solelyon these spectral parame

ters. Examples of systems considered are linear, yiscously-damped

multi-degree-of~freedomstructures and structure-equipment systems.

A major advantage of the.proposed method of solution 19 that it can

easily b~ extended to nonstationary random processes whose frequency
content can eas11y be described by ev~lutionary power spectra for

which time-dependent spectral parameters may be computed. The results

of practical applicat10ns of this analysis to earthquake response

prediction are shown.

w. \"ledig:

Random Vibrations of Mult~-wheeledVehlcles a~d Continuous

~tems - Some Applicatlons of ItS's Integral
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The investigation of randomly excited systems by means of

stochastic It6 differential equations is based on the assumptions

of independent initial state vectors and.nonanticipating proper

ties'of dynamical systems. The entitled problems are examples,

in which both assumptians are not satisfied.

Ta overcome this difficulty we make. use of ItS's integral

equations defined on the Wiener process respectively on the

Wiener field,· in order to investigate random vibrations of multi

wheeled vehicles respe~tively internal forces and deflections of

statically loaded continuous systems.

Finally, a Wlener field process as a base model of stationary anrl

homogeneous loading is introduced. In this dynarnical casc, the appli

cation af Ito's integral definition leads to integral equations

which allow to determine covariance functions without any knowledge

of the eigenfunctions of the continuous system.

J. L·.vJillems:

Stability of High Order Moments of Stochastic Systems

The conribution deals with the moment stability problem for sto

chastic systems described by the Ito differential equations ~f the

type.

where the processes Wi are normalized Wiener processes. In

particular the dependence öf the maximum allowable noise inten

sities 61 on the o~der.of the moment considered i5 discussed.

Particular classes of systems are indicated for which the above

mentioned dependence can be explicitly obtained. The question

is discussed whether ar not there exist naise intensities for

which all:moments are stable. A sufficient condition for this

phenomenon to accour is qiven.

Finally some sirnilar results are discussed for the coloured

naise stochastic system

~(t) = Ax(t)+ r6t B i X (t) fi(t)

J. c. \iillems:

Average Value Stability Criter~a for Symmetrie and Passive

Systems

.We will derive various aVcra~e value stability criter1a for sy

stems ucscribed by ordlnary differential equations with (posslbly
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randomly) time-varying coefficients. It will be shown how

one may use syrnmetry and passivity properties in order

to develop .a representation theo~y for eertain classes

of linear dynarnical systems. The stability criteria then

,exploit these special representations.

W. Wedig (Karlsruhe)
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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich t 39/1975

Grundlagen der nichtlinearen Geometrie

28.9. bis 4.10.1975

In diesem Jahr wurden die Arbeitsgebiete "Nichtlineare Geometrie"

und "Grundlagen der Geometrie" zu einer Tagung unter" Leitung der

Herren A. Barlotti <.Bologna), W. Benz' (Hamburg), H. Karzel (Mü l1

ehen) und R. Lingenberg (Karlsruhe) zusammengelegt. Dies führte

einerseits zu dem etwas ungewöhnlichen Titel dieser Tagung,

andererseits zu einem überaus großen Interesse an diesem Treffen,

so daß eine Reihe hervorragender Mathematiker bei der Einladung

unberücksichtigt bleiben mußte. Neben dem gedrängten Vortragspro

gramm boten sich genügend Möglichkeiten, den Kontakt zwischen den

Teilnehmern, die zum Teil aus dem europäischen wie auch außer

europäischen Ausland gekommen waren, zu fördern und Informationen

und Erfahr~ngen auszutauschen. Die Tagung wurde abgeschlossen mit

einer nproblem-Sitzung", in der ungelöste interessante, jedoch

nicht aussichtslos erscheinende' Probleme zusammengestellt wurden;

sicher wird gerade diese Schlußsitzung die Entwicklung in der

Geometrie nac~halt~g beeinflussen.

Teilnehmer

J. An~re, Saarbrücken

H.-J. Arnold, Duisburg

R. Artzy, Philadelphia/Haifa
F. Bachmann, Kiel (USA,Israe~)

A. Barlotti, Bologna (Ital.)

w. Benz, Hamburg

L. Bröcker, Münster

F. Buekenhout, Brüssel (Belg.)

W. Burau, Hamburg

Y. ehen, Waterloo (Kanada)

J. Doyen, Brüssel (Belgien)

G. Dühl, Hamburg

E. Ellers, Toronto (Kanada)

D.G. Glynn, Bologna/ Adelaide

M G""t k K" 1 (Ital. ;Australien)• 0 z y, 1e

H. Groh, Kassel

H.-R. Halder, München

R. Halin, Hamburg
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w. Heise, München

H. Hotje, Hannover

J. Hurtevent, Toulouse (Frankr.)

H. Karzel, München

E. Köhler, Hamburg

H.-J. Kroll, München

W. Leißner, Bochum

H. Lenz, Berlin

R. Lingenberg, K~rlsruhe

H. Mäurer, Darmstadt

G. Meni~hetti~ Florenz (Ital.)

J. Misfeld,-Hannover

w. Nolte, Darmstadt

Vortragsauszüge

u. Ott, Giessen

M. Percsy, Mons (Frankreich)

B.L. Petkantschin, Sofia (Bulg.)

J.-C. Petit, Limoges (Frankr.)

H. Schaeffer, Hamburg

E . M. Schröder, -Hamburg
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R. Vincenti, Perugia (Italien)

H. Wefelscheid, Hamburg

J. Zeuge, H~urg

,
J. ANDRE: Neuere Ergebnisse über Verbindungsräume

Ein Verbindungsraum ist eine Struktur (X, U) mit X I- ~ e,
und U: X2\Ä

x
-+- P(X) (x,y) -+ xUy (x ~ y), für die

x,y E xU Y gilt. Die Elemente von X heißen Punkte, die

Teilmengen x U y ~ X Linien des Raumes. Es werden eine Re

lation "Parallelität" zwischen den Linien und weitere Axiome

derart eingeführt, daß. die Struktur zu einem affinen Raum wird,

wenn die Verbindungsoperation U außerdem noch kommutativ ist.

Wichtige Beispiele solcher quasiaffiner Räume sind sog. Grup

penräume, die in enger Beziehung zu transitiven Permutations

gruppen stehen. Zu endlichen Frobeniusgruppen mit abelschem
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Frobeniuskern gehören endliche fastaffine Räume; in ihnen

kommen Geraden, d.h. Linien mit xUy = yU x , "hinreichend

oft" vor. Es bestehen mannigfache Beziehungen u.a. zur Alge

bra, den Grun~lagen der Geometrie und zur Kombinatorik.

Hierüber und über einige offene Fragen wird berichtet.

H.-J. ARNOLD: Zur Charakterisierung angeordneter Geometrien

durch Relationen-Algebreri

(R,+, ,0) heiße nPunktalgebra mit Involution", wenn gegeben

sind 1. eine Menge R = {a,b,c·, .••• }~ deren Elemente "Richtun

gen ll
" heißen,

2. eine Abbildung, welche jedem Paar a,b eine Tei1menge

a + bc R zugeordnet,

3. eine involutorische Abbildung von R in sich (a ~ a)
mit einem Element

4. 0 € R als einzigem Fixelement", und wenn die folgenden

Axiome gelten

( 1 )

(3)
a + a
a + b

(5)

a + 0 = {a} , (2) a + a
b + a. (4) (a + b) + c

a€b+c.bEa+c.-

a, a, o}

a + (b + c.)

•
Satz: Jede Punktalgebra mit Involution definiert eine angeordnete

projektive Geometrie mit P:= {a + a / a E R \{o}} als Menge der

Punkte und mit Punktmengen der Form { c + C / c. E a + a + b + o}

als Verbindungsgeraden zweier Punkte a + "a, b + b , sowie der

wie folgt definierten Trennbeziehung: &ind A,B,C,D paarweise ,ver

schiedene Elemente aus P , so werde {A,B} T {C,D} gesetzt, wenn

es a, b, c, d € R\{ o} gibt mit A = a + a , B = b + b,
C = c + c, D = d + d, c. E a + b, d E a + b.

Von diesem Satz gilt auch die Umkehrung: Jede (nicht notwendig

desarguessche) angeordnete projektive Geometrie läßt sich in der

angegebenen Form durch eine geeignete Punktalgebra mit Involution

darstellen.
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R. ARTZY: Parallel Translation Laguerre planes and

their coordinatization

In a Laguerre .pl~ne TI let 9 be a fixed generator, k a circle,

g n k=C. Let PQR denote the circle through F, Q, and R, and let

TI(k,C) be the set of circles parallel to k in the derived affine

plane IT C. Then a 0g-map ist defined as a bijektion of IT on

itself such that (1) pli Pa for all points P, (2) (PQR)a=PaQaRa,

(3) (n(k,C»a=n(ka,Ca) for all circles k, (4) pli Q and P=Pa •

imply Q=Qa~ TI is calleda parallel-translation plane if for

every two intersecting circles j and k there is a unique 0g-map .

mapping j on k. For coordinatizing such a plane introduce Hall

coordinates in IT x' for a fixed X.on gi ITx then turns out to be a

dual translation plane. Then, for the circles not through x, a.

function y=[x,a,b,c] is used to characterize their points. In

case the plane is miquelian, we get y=c(x-ar 2+b, thus yielding

th~ parabola model.

w. BENZ: On Barbilian domains.

Leissner proved that an affine Barbilian plane must be isomorphie

to ~ plane affine geometry over a Z-ring and moreover did he

establish the converse theorem. One of the fundamental notions in

this approach of.ring geometry is that of a Barbilian domain.

The aim of our talk is to present sufficient conditions in case

of commutative rings R which guarantee that R admits exaetly

one Barbilian domain. R being euclidean is such a eondition.

Moreover: If M =R is difference regular (i.e. m2-m1 unit for

all distinct rn1 , m2 € M) and # M > n, n being the (finite,

or infinite) number of maximal ideals of R, then R admits exactly·

One"Barbilian domain.

L. BRÖCKER: Charakterisierung von reellen kubischen Kurven

Kurven in der reellen projektiven Ebene vom Punktordnungswert 3
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(nach Haupt und Künneth), die dem Satz von Pappus genügen,

sind genau die reellen algebraischen Kurven 3. Grades oder

geeignete Abschnitte von solchen.

w. BURAU: Ubersicht über die historische Entwicklung und die klasse

Ergebnisse in der Theorie der Cremona-Transformationen

Es' sollte eine ~istorische Einleitung zu den fOlgend~n"Vortr~~en

von ~euge und Timmermann gegeben werden, um die heutige Generation

der Geometer wieder mit den Cremona-Transformationen ve~traut_zu

machen. Nach einer kurzen allg. Erklärung dessen, was 'ei-ne Cremona

Transformation eines proj." Pn in einen Pn bedeutet, wird auf die

Inversion an einem Kreis oder einer Kugel als dem ältesten Bei

spiel einer Cr.-Transf. hingewiesen. Darauf wird geschildert, wie

die erst~n allg. quadratischen C~-Transf. um 1831 bei Magnus auf

traten. Nach weiteren Vorarbeiten durch J. Jonquieres entwickelte

Cremona (1830-1903) seine Theorie in den Jahren 1863-65. Eine aus-
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führliche Liste älterer Schriften zu .dem Gebiet wird gebracht

und dabei auch des unlängst verstorbenen L.Godeaux (1887-1975)

gedacht, der hierzu viel geschrieben hat. Des weiteren wird auf

verschiedene gelöste und ungelöste Probleme der Theorie hinge

wiesen. Dies' sind': a) Angabe einer Basis für die Cr.-Transf.; in

der Ebene sind_ es die quadratischen Transformationen, für n > 2

ist die Frage n~ch offen; b) Angabe aller endlichen Lie Gruppen

von C~-Transf., die man für n = 2,3 kennt. c) Klassifikation

der Cremona-Typen von Involutionen, die man seit Bertini (1877)

kennt. d) Verschiedene weitere Fragen, wie z.B.'die der lokalen

Approximation von analytischen Transformationen durch Cr~Tr~nsf.,

mit der sich M.Villa seit 1942 beschäftigt. In dem Vortrag werden

die arithmetischen für die zu einer ebenen Cremona-Transformation ge-

hörigen homaloiden Netze behandelt und für n = 3 alle in einer

Richtung quadratischen Cr.-Transf. aufgezäh~t.

J. DOYEN: Some re6ent results on Steiner systems

ADMI5SEBLE PRAMETER5 OF '!SMALL" STEINER SYSTEMS

v S(t,k,v v Set,k,v)

7 5(2,3,7) 3 1 17 5(3,5,17) 3

8 S (3,4,8) 3 1 S(4,5,17) ?

9 5(2,3,9) 3 1 5(6,7,17) ~

10 5(3,4,10) 3 1 18 S(4,6,18) ~

11 5(4,5,11) 3 1 5(5,6,18) ? •12 5(5,6,12) 3 1 5(7,8,18) iI
5(2,3,13) . 3 2 19 5(2,3,19) 3 ~ 280000

13 5(2,4,13) 3 1 5(6,7,19) ?

14 5(3,4,14) 3 4 5(8,9,19) ~

15 5(2,3,15) 3 80 20 5(3,4,20) 3 ~ 1017

5.(4,5,15) jI 5(7,8,20) ?

16 5(2,4,16) 3 5(9,10,20) ~

5(2,6,16) ~ 21 5(2,3,21) 3 > 2 -106
-

5(3,4,16) 3 > 31000 5 (2,5,21) 3 1-
5(5,6,16) j1 5(2,6,21) iI

5(4,5,21) ?

5(8,9,21) ?
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22 5(3,4,22) 3 26 5(3,4,26) 3

5(3,6,22) 3 5(3,5,26) 3

5(3,7,22) ~ 5(3,6,26) 3 1
5(5,6,22) .? 5(7,8,26) ?

5(9,10,22) ? 5(9,10,26) ?

23 5(4,5,23) 3 27 5(2,3,27) 3

5(4,7,23) 3 5(4,5,27) ?

e 5(6,7,23) ? 5(4,6,27) 3

5(10,11,23) .~? S(8,9,27) ?

24 'S (5,6,24) 3 ~ 2 5(10;11,27) ?

5(5,8,24) 3 1 28 5(2,4,28) 3

5(7,8,24) ? S(3,4,28) 3

5(11,12,24) ? S(5,6,28) ?

25 S(2,3,25) 3 ~ 1014 S(5,7,28) 3

5(2,4,25) 3 S(9,10,28) ?

5(2,5,25) 3. 5(11,12,28) ?

5(6,7,25) ?:

5(8,9,25) ?

E.W. ELLER5: Bi-reflectionality in Classical Groups

e

There is a number of bi-reflectional (zweispiegeliger) groups.

Bi-reflectional groups are of prime importance in any theory

of groups that are generated by involutions. A brief look into

Bachmann" s "Aufbau der Geometrie aus dem 5piegelungsbegriff ll

gives eonvineing evidence. We obtain the following results:

Theorem 1. Let V be a finite-dimensional regular sympleetie

veetor spaee over a field K with ehar K ~ 2. ~f T is a symplectie

transvection, then T is not a produet of two sympleetic .involu

tions.

Theorem 2. Let (V,f) [(V,Q)] be a regular metrie veetor spaee.

Assume the index of V is zero. Then every isometry of V is a

hyperrotation and every isometry of V is a pr~duet of two quasi

involutions.
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Theorem 2 contains especially~' that every regular orthogonal

group of index zero is bi-reflectional.

H. GROH: Point homogenous flat affine planes.

All flat projective 'planes (P, L) whose automorphism group

contains a 2-dimensional, connected closed subgroup ~ fixing ~_.

at most one line ~, are classified, except the following 2 c~asses~

(1)~ ~ L2 , and ~ not transitive on P\l, and

(2)~'~ S,XR.

H.-R. HALDE~: I-Kurven und Codes

Eine Punktmenge L eines projektiven Raumes PG(r,q) heißt vom Typ d

wenn in L je d-1 Punkte linear unabhängig sind, jedoch d linear

abhängige Punkte in L existieren. Von I-Kurven (das sind l-elemen

tige Punktmengen vorn Typ r+2. in PG{r,q» ausgehend, werden Punkt

mengen vom Typ d=4 konstruiert, die die Schranke von varßamov-Gil-.

bert, wie auch die Mächtigkeit vergleichbarer BCH-Mengen weit über

treffen. Mit diesen Mengen lassen sich lineare {n,k)-Codes mit

hoher Informationsrate gewinnen.

w. HEISE: Optimale· Codes und Laguerregeometrie

Mit Hilfe der Theorie der k-Kurven (B.Segre) wird die Schranke

q ~ d von R.C. Singleton über den Minimalabstand d eines opti

malen linearen (n,k)-Code über GF{q) verbessert. die optimalen

(rt,k)-Codes lassen sich als Geometrien wie dual-affine Ebenen,

Laguerre-Ebenen und Laguerre - rn-Strukturen etc. interpretieren.

Es wird darauf hingewiesen, daß eine Laguerre-Ebene gerader Ordnung

q ~ 8, die eine pappussc~e Ableitung besitzt, in der die Spuren

der Kreise Kegelschnitte·)Parabeln) sind, nicht unbedingt miquelsch

zu sein braucht.
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H. HOTJE: Geometrische Bewertungen

Betrachtet man die Theorien der Ordnungs-, Inhalts- und Orien

tierungsfunktionen, ,so findet man jedesmal einen Satz der fol

genden Art: Ist A ein desarguesscher affiner Raum über einem

Körper K, so gibt es eine Bijektion zwisc~en der Meng~ der

Ordnungs- (Inhalts- bzw. Orientierungsfunktionen) von A, die

bei affinen Abbildungen erhalten bleiben, und der Menge der

~ Epimorphismen von K* auf.~ine ~o~utative) Gruppe. Es wird eine

einheitliche Bes~hreibung de~ Klassen dieser Funktionen angegeben.

E. KöHLER: Unendliche Steinersysteme mit Faserung

Def.: Seien. 1 < t < k < v < ~o Kardinalzahlen.

Ein (t,k,v)~Steinersystembesteht aus

einer Menge. V von Punkten und

G c P(V) von Geraden mit

1.) lvi v

2.) ~ Igl = k
gEG

3.) Je t verschiedene Punkte sind in genau einer Geraden enthalten.

Def.: Ein ~t,k,v)-S~einersystemheißt gefasert: ~

2.) G = \.:) G.
iEI 1

V
G* c G

\.J. ai.(G*) = G
i=1

3.). A
iEI

v

Satz: Für alle

Steinersystem.

< t < k E N" existiert ein gefasertes (t,k,~O)-
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H.-J. KROLL: Eine inzidenzgeometrische Kennzeichnung der ge

schlitzten kinematischen Räume

Ein Quadrupel (p,G,lll , Il r ), bestehend aus ein~m geschlitz,ten

Raum (P,G) u,nd zwei Parallelenrelationen 11 1 und Il r heißt ge

schlitzter Doppelraum, wenn für je zwei sich schneidende Geraden

A und B und für je zwei Punkte a'E A, b E ,B sich. auch die

I-Parallele zu B durch a und die r-Parallele zu A durch b schneiden.

Wenn '(P,G,· ) ein geschlitzter kinematischer Raum ist, so ist e
(P ,G, 11 1 , 11 r) mit 11 1 := {(A,B) E GxG 3c E P mit A cB}

und ~r := { (A,B) E GxG 3c E P mit A Bc}

ein geschlitzter Doppelraum. umgekehrt läßt sich jeder geschlitzte

Doppelraum (P,G,1I 1 ,'!Ir) mit dirn P > 3 und ord(P,G) > 4 auf

diese Weise aus einem geschlitzten. kinematischen Raum gewinnen.

w. LEIßNER: Zur Klassifikation affiner Barbilian-Ebenen.

Für eine affine Barbilian-Ebene (R,B)=(P,G,0,11) sind äquivalent:

I (i) Aut (R,B)

(ii) B = Bmax •

SL
2

(R).

11 (i) Die Nachbarrelation (Negation von ~) koinzidiert mit

der Gleichheitsrelation.

(ii) R ist ein .(nicht notwendig komm.) Körper. (Dies im-

pliziert B = Bmax ·) e
111 (i) Die Nachbarrelation ist eine Äquivalenzrelation.

(ii) R ist ein (nicht notwendig komm.) lokaler Ring.

(Dies impliziert B = Bmax .)

IV (i) (p,G,~,II) ist linear zusanunenhängend, d.h. durch zwei

Punkte .geht ~mmer mindestens eine Gerade.

(ii) R·B = RxR. (Dies impliziert B = Bmax .)
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v (i) (P,G,0,!I) ist linear eindeutig, d.h. durch zwei ver

schiedene Punkte geht immer höchstens eine Gerade.

(ii) Rist nullteilerfrei.

VI (i) (P,G) ist ein Inzidenzraurn.

(1i·) R ist ein Rechts-Bezout-Ring.

H. LENZ: Endliche Inzidenzdtrukturen mit Homomorphismen

.Epimorphismen von Inzidenzstrukturen erfolgen durch Unterteilung

der Zeilen und Spalten einer Inzidenzmatrix und Ersetzung der

Teilmatrizen FO durch Einsen.· Das ist zu ~llgemein, um Interessan

tes.zu liefern. Folgen~e Sonderfälle ~: 1 ~ l' werden betrachtet:

~ I' ist eine "Ebene", d.h. je zwei Punkte p,ej haben höchstens

eine Verbindungsgerade. Wir fordern, daß dann auch p,q genau·eine

Verbindungsgerade haben sollen, und die Dualisierung. Dann heiß~ ~

ein Klingenberg-Homomorphismus. Klingenberg-Homomorphismen dienen

zur Konstruktion vieler sog. 'Klingenberg-Ebenen, insbes. HjeVmslev

Ebenen (DRAKE-LENZ 1975), und Verallgemeinerung von D. JUNGNICKEL

(1975) •

.h q> und ~I sind Ebenen. Besonders wichtig sind nstetige" Homo

mprp~ism~n, für die das Urbild jedes Unterraumes ein Unterraum ist.

Fundamentale Konstruktionen (von BOSE-SHRIKHANDE und HANANI) von

Blockplänen und orthogonalen lateinischen Quadraten erfolgen mit

Hilfe solcher Homomorphismen, ·wie WILSON (1972) hervorgehoben hat.

R. LINGENBERG: Vollständige metrische Ebenen

Die euklidischen, die minkowskischen, die elliptischen und die

hyperbolisch-metrischen Ebenen über beliebigen Körpern von be

liebiger Charakteristik lassen sich gemeinsam als die metrischen

Ebenen ·über metrischen Vektorräumen (V,Q) mit dirn V = 3 und

dirn V~ < 1 beschreiben. Diese Ebenen sind schon früher als s-Grup

penebenen mit gewissen Eigenscpaften gekennzeichnet worden. Es wird

über eine axiomatische Charakterisierung ohne Verwendung des
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gruppentheoretischen Ansatzes berichtet. Bei dieser Kennzeichnung

wird neben einfachen Inz,idenztatsachen (zwei verschiedene Geraden

haben einen eindeutig bestimmten Schnittpunkt, es gibt mindestens

vier Geraden, vo~ denen keine drei kopunktal sind) verlangt, daß

alle Punkte dreiseitverbindbar sind und daß es zu jeder Geraden a

eine Kollineation Ga mit der Achse a derart gibt, daß für die Men

ge aller dieser Kollineationen Ga der Satz von den drei Spiege

lungen und seine Umkehrung gilt.

H. MÄURER: Eine Charakterisierung der Geometrie der quadrati

schen Polynome

Die Geometrie (K2 , {{(x,f(x» !X'E K} f E K[xl vom Grad < 2},E

über eine~ kommutativen Körper von Cha~akteristik # 2 wurde durch

elementare Inzidenz- und Symmetrieeigenschaften gekennzeichnet.

w. NOLTE: Affine Räume als Gruppenräume orthogonaler Gruppen

Sei G eine Gruppe und·S ein aus Involutionen bestehendes Erzeugen

densystem von G. Das Paar (G,S) nennen wir eine T-Gruppe, wenn S

invariant in G ist und wenn für S der Transitivitätssatz erfüllt

ist. Einer T-Gruppe (G,S) ordnen wir einen Gruppenraum A(G,S) zu:

Die Elemente von S seien die ~unkte, die Mengen G(a,b)={x : abx E S}

für a ~ b seien die Geraden des Gruppenraumes.

Es wird gezeigt: Ist A ein pappusscher affiner Raum (dirn A ~ 2), ~

gibt es eine T-Gruppe (r,r) orthogonaler Abbildungen eines regu

lären metrischen Vektorraums (V,Q), so daß Aisomorph zu A(r,E) ist.

L ist dabei ein Teilsystem der Menge der einfachen Isometrien

von (V,Q). rist abelsch genau dann, wenn Charakteristik A = 2 ist.

u. OTT: Zur Geometrie involutorisch erzeugter Gruppen

Sei G eine endliche Gruppe, welche von einem invarianten System S

involutorischer Elemente erzeugt wird. Sind a,b,x,y,z Elemente aus
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dem Erzeugendensystem, für welche die Produkte ab, abx, aby, abz

Involutionen sind, so sei das Produkt xyz ein Element aus dem

Erzeugendensystem. Gibt es in S Elemente a,b,e mit abc=1, so ist

die Gruppe G eine "Hjelmslev-Gruppe bezüglich e~nes Erzeugenden

systems S* ~ S, oder die Gruppe G!O(G) ist zu einer der folgen

den .Gruppen isomorph:

PGL(2,n)

PSL{2,n}

PSO(3,16)

n =
n =

(mod 2) n > 3

(mad 2) , n > 5

M. PERCSY: A linear characterization of the non-linear geometry

associated to semi-quadratic sets

A semi-quadratic set appears as a subspace of a projective space

generalizing the nation of quadric. To each semi-quadratic set,

we associate the geometry of all its non empty sections by the

subspaces of the projective space. We obtain so a generalization

of the geometry of classical Möbius, Laguerre and Minkowski spaces,

since these classical geometries can be·defined as'the geometries

of a quadric and since a quadric is a particular semi-quadratic set.

We give an axiomatic characterization of the geometry of the serni

quadratic sets which have a projective dimension > 4 fpossibly

infinite) and which radical (i.e. the subspace of double points)

has codimension > 3.

H. SCHAEFFER: On some configurational propositions in inversive

planes
,

We prove that miquelian inversive planes (van der Waerden/Smid 1935)

can be characterized by some 7 - and 6 - point versions of Miquel's

theorem (M.Z. 137 (1974), 185-196; Mitt. Math. Ges. Hambg. 1975).
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E.M. SCHRÖDER: Eine Kennzeichnung der regulären euklidischen

Räume

Die .Frage, durch welche zusätzlichen strukturellen Gegebenheiten

ein affiner ,Raum-zu einern regulären euklidischen Raum wird, läßt

sich durch. eine Kennzeichnung derjenigen Systeme von Affinspiege

lungen beantworten, die vollständige Systeme euklidischer Spie

gelungen sind. Es zeigt sich, daß solche Systeme durch ein einzi-

ges -anschaulich einleuchtendes- Symmetrieaxiom gekennzeichnet 4It
. werden können.

Die Kennzeichnung umfaßt alle fanoschen und alle regulären nicht

fanoschen euklidischen Räume beliebiger (auch endlicher) Dimen

sion > 2.

K. SöRENSEN: Euklidische und pseudoeuklidische Ebenen

Die euklidischen und pseudoeuklidischen Ebenen werden durch ein

gemeinsames Axiomensystem beschrieben, das nur Aussagen über In

zidenz und Kongruenz der Punktepaare enthält.

K. STRAMBACH: LIEsche Hjelmslevgruppen

Es wurden die von F. Bachmann definierten Hjelmslevgruppen vom.

LIEschen Standpunkt beleuchtet.

H. TIMMERMANN: Spezielle Cremonatransformationen

Eine Cremonatransformation läßt sich als.spezi~lle Projketion ausein.ern

Zentrum Z einer Verone~emannigfaltigkeiterklären. In diesem Rahmen

werden Jonquiere-Transformationen im Pn erklärt, die den klassi-

schen Fall umfassen. und zwar durch

vr

n T r - 2 (Vr ) c Z c <r >n-2 n
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Ihre Zentren sowie die Veroneseverlagerungen dieser Zentren

werden bestimmt. Es läßt sich zeigen, daß die Inverse einer

Jonquiere-Transformation wieder eine solche Abbildung ist und

ferner, daß jede Jonqu~retransformationbeliebigen Grades sich

in ein Produkt q~adratischer Jon~\ere-Transformationenzerlegen

läßt. Die quadratischen Jonqu~re-Transformationenmit Ausar

tungen lassen s~ch wieder als Produkt der allgemeinen quadra

tischen Jonqu1t~re-Transformationschreiben.' Abschließend wird

der Satz von M. Noether im P 2 als Anwendung bewiesen.

R. VINCENTI: About a transformation of a Desarguesian

plane of characteristic 2

Let K be GF(q2) and F ="GF(q) with q = 2h • It's knownthat the

elements of K can be devided into two subsets: 0 = subset of. all

the "elements of 1s~ category, S = subsetof the remaining elements,

of i nd category, where if d belongs to ~, it makes solvable in K

the following e~uation: x 2 + x + d = o. .

I used a technique in~roduced by Bose to represent Hughes-planes,

colouring the points of the desarguesian planes. I found only a

(no~-linear) transformation of the desarguesian plane. Let A be

the affine (desarguesian) plane.over K; let us devide the lines

into four types and colour the points respect to two types. Then

one can define an incidence structure TI having the same points of

A and the lines of TI are defined as the two types of lines of A

broken by colouring there and the other two types as the ones of A.

Then one can prove. that rr is an affine plane of order q2.

Using the Hughes-methode with introduce coordinates in TI and the

result is that the ~ew addition and multiplication between the

elements of Kare the old ones. Then the two planes are isomorphie.

The isomorphism a between them can be expressed in terms of homo

ge~eous coordinates as foliows:

a[(x,y,z)]

a[(x,y,z)]

(x,y,z) iff

(xq,yq,zq) iff

z = 0 or xz- 1 E 0

xz- 1 € S.
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H. WEFELSCHEID: Einige Orthogonalitätsbeziehungen in Hyperbel

strukturen

Es sei (P,K,G+,G_? eine Hyperbelstruktur mit Rechtecksaxiom.

Dann sind"die folgenden Aussagen äquivalent;

(a) (P,K,G+,G_) ist eine ovoidale Minkowski-Ebene.

(b) Es sei p,q E P mit p~ .. Es gibt einen Kreis lEK der auf allen

Kreisen k des durch die Punkte p,q gehenden Kreisbü.schels K(p,~

senkrecht steht. •

(c) Es gilt der Dreispiegelungssatz, d.h. für k 1 ,k2 ,k3 E K(p,q),

p~q gilt: 3k4 E K(p,q) mit k1k2k3 k 4 .

Weiterhin wird eine Kennzeichnung einer Klasse von Hyperbelstruk

turen angegeben, die sich mit Hilfe bestimmter scharf 3-fach tran

sitiver Gruppen beschreiben lassen, die nicht isomorph zu einer

PGL(2,K), K = kommutat. Körper, sind.

J. ZEUGE: Synthetische Behandlung von Cremona-Transformationen

Sei vr eine Verone~~annigfaltigkeitund Pein n-dim.pappuschern n
projektiver Raum unendlicher· Ordnung, und sei prz : ~ ~ Pn eine

Projektion mit dem Zentrum Z, die "fast bijektiv" ist, d.h. bis

auf eine Teilmenge M c vr : dim(M) < n, und sei vr : P ~ Vr eine
n n n

Parametrisierung von Vfi. Dann gilt:

1) C = pr ovI ist eine Cremona-Transformation und jede Cremonaz
Transformation läßt sich so darstellen. 4It

2) dirn Z = (n+r) - n - 2
n

3) Das zu C gehörige homaloide Netz besteht:aus genau allen Hyper-

flächen V-r(Vr n H) : H ist Hyperebene: ~ ~ H ~ z.
n n

4) grad (C) = r ~ dirn (V~ n Z) < n-2 und

dirn (Vr n Z) n-1 ~ grad (C) < r
n

5) Ist C eine Cremona-Transforrnation mit grad (C)=r, dann besteht

das homaloide Netz der Umkehrtransformation c- 1 genau aus der

Menge alle~ Hyperflächep C(Pn- 1 ) : Pn - 1 c Pn - Ihre Ordnung ist

x ~ r n- 1 Es gilt:· C- 1 = prz'o~ mit Z' = P f)p VXo C(Pn_1)
n-1 n



- 17 -

PRO B L E M S I T Z U N G

auf der Tagung

Grund~agen der nichtlinearen Geometrie

vorn 28.9. bis 4.10.1975

in Oberwolfach

PROBLEM 1975-1 eW. HEISE)

Für alle natürlichen Zahlen n , außer der bösen Zahl n = 13,

ist das Existenz- und Anzahlproblem für Steinersehe Systeme

S(4,n + 2, n 2 + 2) gelöst.

Gibt es ein Steinersches System 5(4,15,171)?

Die miquelsche Möbiusebene 5(3,14,170) ist nicht zu einem

solchen System erweiterbar, weil im 3-dimensionalen pro

jektiven Raum der Ordnung 13 keine 15-Kurven existieren.

Hinreichend für die Nichtexistenz wäre ein Ergebnis der

Art: Jede Möbiusebene ungerader Ordnung ist ovoidal und

damit miquelsch.

Literatur: W.HEISE und H.SEYBOLD: Das Existenzproblem der

Möbius-, Laguerre- und Minkowski-Ebenenerweiterungen end

licher affiner Ebenen. ·Sitzungsber. Bayer. Akad. Wisse Kl.

Math. Nat. 1975, 43-58.

PROBLEM 1975-2 (E. KöHLER)

V~rrnutung: Für jeden endlichen Graphen G ohne isolierte

Ecken existiert ein n € N derart, daß der vollständige

Graph mit n Ecken als kantendisjunkte Vereinigung paar-

-'weise isomorpher Exemplare von G darstellbar ist •.

PROBLEM 1975-3 (H. WEFELSCHEID)

Sind alle scharf 3-fach transitiven Gruppen mit Hilfe von

KT-Feldern F darstellbar,~ die bereits Fastkörper sind?
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Während dies für lokalkornpakte zusammenhängende F(Tits)

und char F = 1 (mod 3) (Kerby)

gelöst wurde, sollte man als nächstes die folgenden Fälle

bearbeiten, die sicherlich unterschiedl~cheMethoden er

fordern: .

lokalkompa~t unzusammenhängend,

char F 0,

char F 2,

char F 5,

Literatur:·W.KERBY: On infinite sharply multiple transi

tive groups, 1974, Hamburger Math. Einzelschriften,

Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen.

PROBLEM 1975-4 (J.-C. PETIT)

Are the finite fields the only finite semifields K having

a homomorphisrn ~1) of their multiplicative loop K* onto a

non trivial group G commutative or not.

If not the translation plane defined by K would have inter

es~ing geometrical properties.

(1) See Bruck R.H. ,nA survey of binary systems" (Springer)

PROBLEM 1975-5 . (R. ARTZY)

It is weIl known that a projektive plane is pappian if Pas

cal's theorem holds true on one oval of the plane. It is

also known that the specialization of Pascal's theorem in

which two of the six points on the oyal coincide (yielding ~
a tangent instead of asecant) implies th~ full six-point

theorem. There are two distinct forms ·of a four-point Pas-

cal theorem. Does the validity of either of these, or of

both, imply the six~point theorem?

Literatur: R.ARTZY: Amer. Math. Monthly 75, 1968, 143-146

F.BUEKENHOUT: ~ch. Math~ (Basel) 17, 1966, 89-93

C.E.HOFMANN: J. Geometry 1, 1971, 143-153.
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. (J. ANDRE)

Sei r eine auf X zweifach transitiv operierende Permuta

tionsgruppe, ,x,x' € X, x ~ Xl und sei !J. ~urch r xx '< !J. <rx
gegeben.

,Wir setzen- x;ux l := {x} U !J. (Xl) und yuy' := y(xux') für

eip y € r mit y(x) = y und y(x') = y' (die so gegebenen
. .

Linien sind wohldefiniert). Für u gilt ersichtlich

(L 1) x , Y E x l.~J Y . und (L2 ) z E (x u y) \ {x} ~ x u y = x U z

für alle x,y,z € X. Unter welchen Voraussetzungen über

rund!J. ist U kommutativ,' und wie sieht. dann die ~ugehörige

geometrische Struktur (X, U ) aus?

PROBLEM 1975-7 (H. HOTJE)

Gilt die Aussage:

Es seien (P, Gi) und (P,G2 ) zwei projektive Ebenen. Gibt

es ein Oval O'c P und a € P\O mit:

IIG ~ G1 , G n (0 U {al) :# 4>~G E G
2

" so ist G1 = G2 -

Allgemein: Man charakterisiere min~ale Teilmengen T c P

mit: "{G€G,IG n T t: ep} = {G e G21G nT; 4>}"~ G1 = G2 •

PROBLEM 1975-8· (E.W. ELLERS)

Give a purely group theoretic characterization of ortho

gonal groups. More precisely, give a characterization of

orthogonal groups similar to that of Bachmann, Karzel,

Lingenberg and Sperner. But replace the geometrie assump

tions about connections ~f points by rel~tions between

the generators.

PROBLEM 1975-'9 (K. STRAMBACH)

Man bestimme alle S-Gruppen, welche LIE-Gruppen sind.

[Ein ,Paar (G,S) aus einer Gruppe G und einem in der Menge

J ~er Involutionen von G.enthaltenem Erzeugendensystem S

heißt eine S-Gruppe, wenn gilt: Aus a,b,x,y,z E Sund

a ~ bund abx, aby, abz € J folgt; xyz € S.]



- 20 -

Literatur: R.LINGENBERG: Metrische Geometrie der Ebene

und S-Gruppen, Jahresber. d. DMV. 69, 1966, S.9-50.

P"ROBLEM 1975-10 (K. STRAMBACH) .

Man bestimme die Gruppe der Projektivitäten (FREUDENTHAL

STRAMBACH) in ovoidalen nicht-Miq.-Möbiusebenen gerader

Ordnung (LtlNEBURG, SUZUKI).

PROBLEM 1975-11 (R. LINGENBERG)

Ist jede S-Gruppe mit Enden zu einer involutorisch erzeug

ten Untergruppe einer Gruppe PGL2 (K) isomorph [ein Ende

für eine S-Gruppe (G,S) ist "ein Büs~hel G(ab) := {xix E S

und abx E J} für a ~ baus S, für welche G{ab)2 kein in

v~lutorisc~es Element enthält, und für" welches ~s zu jedem

Büschel G{cd)· mit G(ab) n G(cd) "= ~ ein e mit

G{cd) c {xlxe E J} gibt; "eine S-Gruppe (G,S) mit Enden ent

hält ein Ende E und ein"a aus S mit aEa ~ E]?

Literatur: R.LINGENBERG: Metrische Geometrie der Ebene und

S-Gruppen. Jahresber. d. DMV 69, 1966, 5.9-50.

A.HÄUß~ER: Eine Charakterisierung einer Klasse verallge

meinez:ter hyperbol isch-metr ischer Bewegungsgruppen..

Dissertation, Karlsruhe 1975.

Äquivalente Formulierung von Problem 1975-11: Ist jede

Gruppe, die eine treue Permutationsdarstellung als 2-fach

transitive Permutationsgruppe besitzt, in der die Maximal

zahl von Fixpunkten einer Involution zwei ist,' und in der

j"ede Permutatiori, die zwei veJ:schiedene Punkte vertauscht,

eine Involution ist, isomorph zu einer Untergruppe PGL2 (K)?

'.

PROBLEM 1975-12 (E. KÖHLER)

Bestinune für i e: N: min
{n E N 10i € On}

n € N
{n E N INi " € On}

wobei 0i € On bzw •. Ni E Qn bedeuten soll, daß die
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orientierbare bzw. nichtorientierbare Fläche vom Geschlecht

i homöomorph zu einer Teilmenge des 2-d~ensiorialen Ge-

. rüstes des n-d~ensionalenWürfels ist.

PROBLEM 1975-13 (J. ANDRE)

Sei f = (X, u, 11) ein endlicher fastaffiner Raum (vgl.

Andre: On non-commutative affine spaces, in: Combinato~ics,

ed. by M.Hall and J.H. van Lint, Math. Centre Tracts 55,

60-108 (1974».

. . Wir definieren in F eine neue Verknüpfung V durch

x'V y := {x,y} U {z E X I zUx = zUy}

(Schwerpunktkurve oder gravity c~rve, .vgl. Andre, a.a.O.

Chap.~I, 6). Ein U ~ X heißt U-Unterraum bzw. V-Unterraum,

wenn xUy ~ U bzw. x ~ y =U aus x,y E U, x #- Y folgt.

Jeder u·~unt~rra~ ist auch ein V-Unterra~. Ich vermute,

daß auch die Umkehrung gilt. - Auf die in o.a. 'Literatur

angegebenen ~robleme wird hingewiesen.

PROBLEM 1975-14 (H. LENZ)

Probleme' über Klingenberg-Ebenen und Hje~slev-Ebenen I.

t 2 := Mächtigkeit jeder Nachbarschaftsklasse (die Punkt

klassen zerfal;en in t Teilklass~n yo~ t Nachbarpunkten

auf je einer Geraden - und dual).

r := Ordnung der projektiven Epene, welche als epimorphes

Bild a~ftritt•.

~roblem a: Für welche (r,t) gibt es X-Ebenen bzw. H-Ebenen?

Für X-Ebenen zurückgeführt auf folgende 2 Fragen:

Welche rEN sind Ordnungen projektiver Ebenen? Wieviele

···orthogonale lateinische Quadrate der Länge t gibt es?

Für H-Ebenen weiß man noch wenig. Muß t ein Vielfaches von

r sein, wie in allen bekannten Beispielenl

Problem b: Beziehungen zwischen I und Aut I.

Problem c: Best~ung (hoffnungslos außer in den kleinsten

Mode~len?) bzw. Abschätzung nichtisomorpher K-Ebenen bzw.

H-Ebenen mit gegebenem (r,t). Nichtisomorphiekriterien?
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Die analogen Probleme bestehen seit langem für Inzidenz- .

strukturen anderer Art, insbes. sogen. "Ebenen" (d.h. je

2 Punkte habe~ höchstens eine Verbindungsgerade) .. Besonders

wichtig: Blockpläne m~t A = 1 . (IfSteiner-Systeme", vgl. Vor

trag Doyen), Netze (dual zu "Transversal Designs"), Ebenen

mit transitiver Nichtverbindbarkeit ("Group divisib.le De

igns") bzw. lauter verbindbaren Punkten ("Partially balan-
. ced designs").

Literatur zum eigentlichen Problem: DRAKE~LENZ, Sperner

Geburtstagsband H~burger Abh., 1975.

Literatur' . zum allgemeinen" Probl~enkreis: HANANI, 015

crete Math. 1974 oder 75, Arbeit von über 100 S.

PROBLEM 1975-15 (A. BARLOTTI)

It is.well-know that finite projektive planes (of order

gre~ter than 4) contain same Desargues configurations

(T.G.OSTROM, 1957; see also P.DEMBOWSKI, Finite Geometries

p. 145, n.16). Does every finite projective plane.contain

some Pappus conf1gurat1ons? The proof of Ostrom's resuit

cannot be extended, as follows from a result of D.Searby

(Boll. U. M. I. ("4) 10 , 529- 531 ( 1 974) ) •

PROBLEM 1975-16 (w. BENZ)

Gibt es· einen kommutativen R~ng R mit .Einselement 1 und

weiterhin eine Menge B ~ R x R mit den Eigens~haften

(i) (1,0) € B

(ii) (a,b) € B ,e:> ·(a,b> = R

(iii) (a,b) € Bund aa + Sb Einheit. (-ß,a) E B

(iV) Es existieren zwei Elemente u, v € R mit

<u,v> = Rund (u;v) ~ B.

PROBELM 1975-17 (H. -R. HALDER)

Die Spalten der Matrix (Er +1 ,A) seien die homogenen Koor

dinaten der Punkte einer rationalen Normkurve im PG{r,q}.

Es ist somit A eine (~+1)x(q-r)-Matrix. Wann sind die
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Spalten der l-1atrix (E...,_ ... ;At ) die Koordinaten c1er Punkte

einer rationalen Normku~ve in PG(q-:-l,q)?

(Mit E sei dabei die n-reihige EinheitsmQ~~ix, mit At
. n .'

die zu A' transponierte M~trix bezeichnet.)

PROBLEM 1975-18 (D. GLYNN)

Consider a (q+2)-arc K in a projektive plane of even or

der q. Let L'})e a set of points such that

(1) ILI = q + 1

(2) P E L, Q E L, P 'I Q' ~ PO i5 external to K (i.e.PQnK =~)

Conjecture: (1). and (2") -=> L 1s the set of poin~s of an

extern·al line.

H.-R. Halder (München)
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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH _,......--------
Tag u n g s b e r i c n t

. FUNKTIONALANALYSIS

5.10. bis 11.10.75

40/1975

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

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

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

7

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

Teilnehmer

Albrecht, E., Saarbrücken
Anger, B., Erlangen
Behrends, E., Berlin
Be~gel, G., Münster
Bierstedt·, K. -D., Paderborn
C~rtwright, D., Tübingen
Cooper, J., Linz

Ue Grande - ~e Kimpe, N., Brüssel
De Wilde, M., Liege
Dierolf, P., München
Dierol!, S., München
Eberhardt, V., München
Espelie, M.S., z~Zt. London
Floret, K., Kiel

Fuchssteiner, B., Paderborn
Gramseh, B., Kaiserslaut~rn

Heuser, ~., Karlsruhe
Janssen, G., Braunschweig
Jarchow, H., Zürich
Kahanpää. L., Jyväskylä
Kalb, K.G., Mainz
Keim, D., Frankfurt
König, H., Saarbrücken
Köthe, G., Frankfurt
Levi, S., Pisa
Lotz, H.F., Tübingen
Lumer, G. ,. Mons

Maltese, G., Münster



- 2 -

Ma~qYina,, A:~,-,Valencia

~~1eis'e', ···-a\.;~..;.;Ö@~eldorf
. .. .."..,~ q~ .
Mennicken~\~,.,~Braunschweig
~.,. ..~......_~'',)O

Meyer-Nieberg, P.i Saarbrücken
Michor, P., Wien
Milman, D., Tel Aviv
Müller, B., Mannheim
Nakamura, M, Liege
Neubauer, G., Konstanz
Oostenbrink, W., Groningen

Perez Carreras, P., V~lencia

Pfister, H., München
Roelcke, W., München

Vortragsauszüge

Ruckle, W.H., z.Zt.Frankfurt
Salinas, L., z.zt. Saarbrücken

Schaefer, H.R., Tübing~n

Schock, E., Kaiserslautern
Swaminathan, S., Halifax
Tillmann, H.G., Mainz
Tischer, J., Erlangen
Valdivia, M., Valencia
Vogt, D., Wuppertal

Waelbroeck, L., Brüssel e
Wittstock, G., Saarbrücken
Wolff, M., Dortmund

ALBRECHT, E.: Lokale Operatoren.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
die Projekti,on

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

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

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

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

tischer D1fferentialoperatoren und gewisse Garben der abstrakten Po

tentialtheorie.

CARTWRIGHT, D.: Disjoint seguences in Banach lattices.

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

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

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

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

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

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

COOPER, J.: Remärks on mixed topologies.

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

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

itself on Bu I •

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

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

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

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

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

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

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

jaet of a fortheoming paper.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C -;-stable if

e ce' ~ fe c:. fe ' •
~) (2)

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

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

(r\.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sche Topologie mit der feinsten lokalkonvexen Topologie zusammenfällt.

EBERHARDT, V.: Zur Vollständigkeit in Graphensätzen.

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

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

bekannten Aussagen sind Spezialfall von

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

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

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

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

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

und ~. Robertson verallgemeinern und präzisieren:

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

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

ist dieser Graphensatz auch für F gültig.

ESPELIE, M.S:: Extreme Positlve Operators.

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

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

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

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

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

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

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

FUCHSSTEINER, B.: Integraldarstellungen vektorwertiger

linearer Abbildungen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vektorwertigen Fall ausgedehnt werden.

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

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

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

,

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

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

lokalkonvexer Räume.
Bei geeigneter Interpretation und Verallgemeinerung lassen sich aus

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

§3.3) Fortsetzungssätze für Vektorfunktionen und Funktionalkalküle ab

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

beliebige, nicht lee~e Teilmenge von E
1

• Eine Abbildung f: II --? F1

hat die schwache Fortsetzungseigenschaft bzgl. obiger Duaisysteme,

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

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

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

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

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

~ =2 (E"F1 )/fLo '

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

nalisierung.

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

Naua donnons une notivelle demonstration, basee Bur les "bornologies

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

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

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

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

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

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

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

quasiarchimedischen Ordnungs idealen sind durch Inklusion geordnet

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

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

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

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

-Für os.ePos(V) setzen wir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inverse duale Verbandsisomorphismen.

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

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

sehe Verbände.

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

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

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

des O·U-Duals H' gebildet·.

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

ideale}.

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

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

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

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

Ähnliche Resultate gelten, wenn V ein archimedisch geordneter Vektor-

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

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

Zuatandsraumes S ~ V' gehören, verbandstheoretiseh kennzeichnen.

JARCHOW, H.: Some Remarks on Nuclearity.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

k(z) = *( <P 1X
_N)-1{zJ y-- f.ü •.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

onto [0,1]).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I' write together with J.L.Blasco.

MENNICKEN, R.: Störungstheorie in lokalkonvexen Räumen.

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

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

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

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

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

matica. )

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

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

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

Unter den Funktoren auf Kategorien von Banachräumen kann man Tensor~

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

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

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

MÜLLER, R.: Vervollständigungen von Limesvektorräumen.

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

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

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

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

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

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

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

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

the family.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

schränkte Menge .s-präkompakt ist. Dann ist (Eta) von abzählbarem Typ
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die Topologie der gleichmäßi

Es ist t'B genau dann von ab

bezüglich ö(E',E) metrisier-
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(d.h. zu jeder s-Nullumgebung U gibt es eine abzählbare Menge Ac: E,'

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

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

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

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

Als Folgerung hieraus ergibt sich eine Verallgemeinerung eines Satzes

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

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

den folgenden Bedingungen äquivalent: .

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

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

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

to the Structure of Banach Spaces •

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VALDIVIA, M.: Nuc1earity and Banach spaces.

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

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

cally isomorphie to 3J' (Q 1 ) •

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( d • h • HM = E).

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

Ersetzt man I durch einen festgewählten stetigen Verbandshomomorphis

mus, so ergeben sich analoge Resultate.

P. und S. Dieralf (München)
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.tagung zum Thema Monodromie statt. Es wurden 15 Vorträge ge

halten, die das Thema von de~ analytischen, algebraischen.u~d .:

topologischen Seite aus behandelten.
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Vortrags auszüge

E. BRIESKORN: Zur Geschichte der,Monodromie

Monodromiegruppen traten in ger Geschichte der Mathematik ·zum

ersten Mal auf als Monodromiegruppen"von gew~hnlichen linearen'

homogenen Differentialgleichungen mit regulären singulären

Punkten. Die Theorie entwickelte sich durch Untersuchungen

Uber die hypergeometrische" Differentialgleichung

d
2

y Po P1
--+(-+
dt 2 t t-l

dy + ( qo +~ + ~)y
dt t 2 (t-l)2 t(t-l

'0

von Euler, Gauß, Kummer, Riemann, H.A. Schwa~z und F~ Klein.

Von Euler gibt es ein~ Integraldarstellung von Lösungen

1
y(t) = f "xa (1-x)b (1-tx)c dx .

o

Dies fUhrt zur Betrachtung von Integralen der Form

y(t) = JW t
Ot

Sei Xt eine Familie proj. alge Mannigfaltigkeiteri. w
t

eine

Familie meromorpher q-Formen a~f Xt ,und tt eine mehrdeutige

Familie von q-Zyklen, die durch stetige Parallelverschiebung ent-'

steht. Dann gilt:

1. Regularitätssatz

lären Differentialgleichung.

genqgt einer regulär-singu-,

•2. Monodromiesatz: Die Monodromie einer solchen Funktion bei

Umlauf um' eine ,singuläre Faser der Familie . { X
t

hat als

Eigenwerte nur Einheitswurzeln.

In der Ges~hichte der Monodromie hat die Analyse spezieller

Beispiele eine große Rolle gespielt. Das sogenannte.Umkehrpro

blem fUr die hypergeom.-Dgl. (Riemann, Schwarz, Klein) fUhrte

dazu, die homogenen Polynome in zwei Variablen zu betrachten.
die unter der Monodromiegruppe invariant sind. Sie werden erzeugt von

drei solchen Poynomen x,y,z, zwischen denen noch eine Gleichung
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besteht. Ist z.B. die Monodromiegruppe eine binäre Ikosaeder

gruppe, so ist ~ies die Gleichung

3 ' 5. 2 0x + y +. z = •

Diese und die verwandten Gleichungen

. 3 ' 5 2
x + Y + zl +

waren in der weiteren Entwicklung von großer Bedeutung und sie

wurden auf die verschiedenstenWeisenimmer wieder entdeckt~

K. LAMOTKE: Einführung in die topologische Untersuchung von

isolierten Hyperflächensingularitäten

Eine isolierte Hyperflächensingularität.wird durch eine Polynom

abbildung f: (Cn+1 + ~ mit isolierter kritischer Stelle a'
. . . -1 2n+1 S2n+1

gegeben. Ihr wl.rd de.r "gefaserte Knoten f1 K =.f (0) (\ Se: C", E

zugeordnet, wobei S~n+l C (D0+1 die Sphäre um a mit dem Radius

E. ist (Milnor).

Jedem gefaserten K~oten K C S20+1 wird eine Ver5~hlingung~form

L, das ist e~ne unimodulare Bilinearform, zugeordnet. Für n ·~ .. 3

werden die gefaserten Knoten differentialtopologisch umkehrba~

eindeutig durch die unimodularen Bilinearformen charakterisiert

,( Kervaire, Levine, Durfee , Kato·). Insbesondere erhält· man die

Schnittform' einer typischen Faser als S = L+ (_1)nLt und die

Monodromie als T.= ± L- 1 Lt (t = transponiert) "(Levine).

Die Probleme, zu gegebener Hyperflächen.sing~laritätdie Form L

zu berechnen sowie diejenigen" . b zu charakt~risie~en, die .von

Hyperflächensingulari~ätenherkommen,' sind nur in einigen Ansätzen

gelöst. Z.8. kann man mittels Auflösung der Singularitäte~ be

wei~en, daß es ein' q gibt, so daß (Tq- id)n+~ = 0 ist

(Groth~ndieck, ... ).

Es wird über die Deformation der Polynomabbildung f berichtet,

bei der f durch ein "benachbartes" Polynom g ersetzt wird,

welches nur nicht entartete kritische Stellen hat. Die topologische

Untersuchung.der durch g gegebenen "Faserung" , deren Ausnahme

fasern gewöhnliche Doppelpunkte und sonst keine Singularitäten

haben, benutzt die Methoden, die Picard (1897) und Lefschetz (1924)

entwickelten, um die Topologie einer glatten algebra~schen Varietät
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in einem projektiven Raum mittels der Schnitte mit einem Ebenen

büschel 'zu untersuchen: Verschwindende Zykeln, Picard Lefschetz'

s'che Formel.

Man erhält so, daß man L stets durch eine Dreiecksmatrix dar- '

stellen kann sowie' Methoden um L in Spezialfällen, z;B. für

n = 1 (2 Variable) expiizit zu bestimmen. Schließlich wurde

am Beispie,'l f(x,y) = x 3
+ y5+ z2 durch Defo~m~tion die ~chnitt

matrix S bestimmt.

W.D. GEYER: Der Monodromiesat~ (nach Clemens und A'Campo)

'Der Vortrag berichtete über den Inhalt der §§1-3 der Arbeit von

A'Campo: liLa fonction zeta d'une monodromie" (Comm. Math. Helv.

50,.Fasc. 2/1975,233-248). ,

Sei H die Hyperfläche P(z) = ° in' <C n+1 ·mit. einer Singulari

tät in' 0, so ist die geometrische Monodromie von H in 0 ,ein
1

charakteristischer Homöomorphismus f: Fe + fe einer Fas~r

. { tn.n +1 I I' '}. Fe ~= z €. \L...- ; Z =E, arg P( z) = 8 der Milnorfaserung., Es.

wird die Wirkung vo~ f auf. der' Kohomologie H·(Fe ~.~) unter~

sucht. Löst man.die Singul~rität (nach Hir~naka) auf, so be

stimmen die Multiplizitäten und Euler~Charakteristikender Kom-,

ponenten der Faser über 0 vollständig die Zetafunktion von f

auf H: e F B ' <C) .' Im Fall ei~er isolierten Sing~larität bes~'eht

H -CF ,. et) nur aus eem O-ten und n-ten Term; dah~r bestimmen

obige Invarianten der Auflösung das charakteristische Polyn~m.

von f auf· Hn ( F 9 ' 4:) und die Milnor-Multiplizität

f= dirn HneFe ' <c> der Singularität. Insbesondere folgt, daß

die Eigenw~rte der Monodromie auf Hn(Fe ,~). Einheitswurzeln

sind,. ,und auch, eine Abschätzung der Größe der Jor9ankästchen

kann geg~ben werden.

Zum Beweis werden die mit der Zetafunktion eng verknüpften Lef

schetzzahlen. der Iterierten fk der Monodromie berechnet. Dies

geschieht mittels einer expliziten Beschreibung der geometrischen

Monodromie.

D. ERLE: Zur Frage der Endlichkeit der Monodromie

Naqh einer Idee von P. Deligne wird die explizite Beschreibung

der geometrischen Monod~ornie mit Hilfe einer Auflösung der Singu

larität (voriger Vortrag) benutzt, um folgende ~esultate-zu
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beweisen bzw. deren Beweis zu skizzieren:

(1) Satz (Le Dung Trang): Die Monodromie einer irreduziblen

Kurvensingularität in der komplexen Ebene ist endlicher

Ordnung.

(2) Monodromiesatz: Für die Monodromie h einer beliebig~n

Kurvensingularität in der komplexen Ebene giit: Es gibt
eine natürliche Zahl m mit (hm_ id)2 = 0 .

(3) Beispiel (A'Cam~o): Die Singularität (x2+ y3) (x 3+ "y2) ~.O

hat eine Monodrpmie unendlicher Ordnung.

(Vgl .. A"' Campo: Sur la monodromie des s ingularites isolees ,

d'hypersurfaces complexes,·Invent. mathe i9, 147-169).

H. FLENNER: Reguläre· Zusammenhänge

Im ersten Teil des Vortrages wurden allgemeine Zusammenhänge

auf kohärenten Garben über einer' komplexen Mannigfaltigkeit

betrachtet. Die folgenden Eigenschaften wurden angegeben:

(1) Ist ein Zusammenhang integrabel, -so ist di'e Garbe lokal frei,~

(2) Für je~e kohärente Garbe, zusanune.n mit. einem integrablen.

Zusammenhang, hat das Vektorraumbündel der horizontalen Schn~tte

eine kanonische flache Struktur.

Im zweiten Teil wurden nur lokal freie Garben .e mi t einem

Zusammenhang \J über der gelochten Kreisscheibe S =' {XE <t-- Ixl ~1J

betrachtet. Ist e = (ei'··. ,en ) , e i E ·r (~, e) eine Basis von e
so wurden die folgenden äquivalenten Char~kierisierungen fUr die

Regularität ei':les. Zusammenhangs "V auf' (C ,e" gegebe"n:

(1) Bzgl. einer zu e meromorph äquivalenten Basis e' hat die

kov~riante Ableitung ~ d die Form \l d «(D."e') = (-2. 10 + 1 ACD) ,
, y dt . . dt 1 dt)·t. J e

W,? A E GL(ll) (C, ).

(2) Ist \J...E. ('f' e) = (~Cf + A lf )e, so sind die Koeffizienten'·
dt dt

von A meromorph; fUr die Differentialoperatoren
D : F +' t -rF (F:= <C {t}n, rEiN hinreichend groß, D(CD) = ~ (0 + A VJ )1

1
.) . dt J J

und ß: f + t- r ~ (,~'~ezeichne die t-adische Komplettierung) gilt;
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eokern D ~
.A

eokern ,n'

( 3) A wie oben ist meromorph; es ex. meIN, so daß

Dk ( F) C t -rn-kr VkE:.. tN •

(4) Die Koordinatenfunktionen (bzgl. e) eines jeden horizontalen

Schnittes auf einem Kreissektor wachsen nicht schneller aLs

C t -n ( C >" 0, n EIN hinreichend g,roß).

Ein Zusammenhang ist regulär singulär, wenn eine der 4 äquiva- 4It
lenten Beäingungen erfüllt ist.

G. HARDER: Der Monodromiesatz nach Katz

Für einen glatten eigentlichen Morphismus f: U + V zwischen

glatten Schemata über (C definiert man die relative de Rhanr

Kohomologie

q ( UI V, {() IRq f:1C ( nU/VH
DR

Dies liefert eine kohärente (tJV - Garbe auf v' • Auf dieser

Garbe wird ein integrabler Zusammenhang konstruiert

Ö
q

U/V, (f) ) +. 0 1 .® HriR (U/V, (!) )
q

HDR V

der.sich aus einer exakten Sequenz für die Hyperkohomologie

des Komplexes 0u/V ergibt.
Katz zeigt:

Satz: 6q hat reguläre singuläre Punkte.

Beim Beweis'dieses Satzes zieht man sich auf den Fall zurück,

daß V eine Kurve ist. Sei T das singularitätenfreie Modell .4It
.von V. Dann findet man mit Hilfe der Auflösung ,der Singula

'ritäten ein Diagramm

U ~ S

~f ln
V ~T T-V=Y

wobei S glatt und n- 1
(y) ein Divisor mit glatten Komponenten

und normalen Überkreuzun-gen ist. Um Satz 1 zu beweisen, hat man

Hq (U/V, b) auf
DR

Der Zusammenhang ö
q

T fortzusetzen.

induziert einen Endomorphismus
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A : 6q (t d~ ) {o}: HriR (S/T) {o} --'» HriR (S/T) {o}

wobei H6R (S/T) {ol ~ie' Faser des Vektorraumb~ndels(und nicht

der Halm de~ Garb.e) sei .. Dann gilt:

r - ai- 1 J q+l
Satz: [1f 1T. ( ai A - j ~ = 0

i=1 j=o

für gewisse Zahlen a i , die sich aus dem exzeptionellen Divisor

von 11 S + T bestimmen. Daraus folgt der Monodromiesatz.

Literatur: Katz: The regularity theorem in algebraic geometry,

Actes Congr~s intern. mathe 1970, Tom.l,. p.437-~43.

Katz-Oda in: Journal of Math. Univ. of Kyoto, 1968.

J. STEENBRINK: Mixed Hodg~ Structures

One describes the Hodge decomposition of . H
k

( ~, ce for M a

projective manifold; if L is ·the hyperphome" class then

/\ L n - k Hk(M) Ä H2n- k (M) (n = dirn M," k ~ n) •

A mixed Hodge structure is,roughly speaking, a finitely

generated abelian group H7L , a filtrat~o.n Wo c W'1 c . . .. of.

Ha,<$9 1Lo.· and for all k a decomposition ([ ~.1I\(Wk/Wk_l) =. ffi H~,q
""< " . p+q=k

with Hq,P = HP,q., induced by a filtration on H
7l

(8) <r
Deligne defines a functor \ algebraic varieties I <C1--, t mixed

Hodge structures 1 where H7l..(X) = HoVCX,tD, which for smooth .

projective v~rieties gives back-the Hodge d~composition.
• • If"'\ n+1 ·One treats t~e example of an aff1ne hypersurface ~n ~ w1th

equation fez) = 1 for f homogeneous with isolated singularity

at 0.

One considers the Milnor fiber of the ,function (x4 _ y2) (x2_ .y4~

and shows how to filter its H1 to get a mixed ~odge structure.

Finally the case of a projective family over the unit disk is

treated, where the singular fiber.over 0 consists of two

'components Yl' Y2 which are smooth and ,i.ntersect transversally.·

For t ce Hn - 1 (y1 n y 2) one constructs ln-l ( 6 ), In+1 ('6 )
E Hn(Yt ), Yt the generic fiber; a filtration W. is .defined in

"terms of these and the connection with monodromy and intersection

form on Hn(Yt ) is formulated.
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N. A. 'CAMPO: Poly~dre de Newton d'une singularitA

Soit fex) = L- v un polynome. Le sous-monoide dea v x
v INn +1

TRn +1

M = . { 'W" e-.[Rn+1 .1 3 vt INn +1 , w-- v Nn +1 et a F 0 }
v

s'appelle monoide de f.

S01t M ,l'enveloppe convexe de M; c'est un polyedre deo

dimension pure n + 1, dont les points extrim~ux sont dans

~~!1 "Le poly~dre de Newton r . de fest l'union des faces
f"'J

compacted de dimension ~ n de M. (Dans le cas n = 1 on
retrouve le polygone de Newton classique).

Un k-simplexe G dans (R~)n+l ,est la donn~e' de 'k points

d ..,.,n+1 .,. . d d U k ·v 1 , .•. ,vk e ,n . 11nea1rement 1n epen ants. n -s1mpIex~

est special si e est inclu dans 'une interseetion de n·+ 1 - k

hyperplans de eoordonnes d~ Rn+1

Une decomposition simpliciale de rest une familIe

<5 1 , • • • • ~ ~ N de simplices teIle que

VIG.I r
. 1
o 0

16"·1 ('\ IG·I = ~
1. J

•

Oe plus, o~ appelle poias de 6 une forme lineaire sur ~n+l

teIle que p(v) = 1, v ~O .' La muItiplicite de er est Ie

pIU 5 pet i t e nt i e.r m( 6") = m > 0 . te 11 e q u e rn • p ( v) € '[N ,

v<; lNn~ln [6J iei [~J de~igne Ie sous-espace de 'IRn +1

engendre par 6"

Nous donnous iei une formule experimentalement teste et dont la

demonstration a fait de grand progres durant ce eo1loque, pour

Ia fonction Zeta de 1a rnonodromie:

Formule: Seit t' = \J 1<0.1 une decornposition simplieiale
1 .

d' un po1yedre. de Newton {I . Seit E r -1 'e~.~ace des polynomes

f tels que le polyedre de f est ~. 11 existe dans l'espace

des coefficients . { a v }vEr" fNn+l un ouvert de Zariski

. {o} \J G"iei

Soit

designe 1'enveloppe convexe de

un k-simplex special. On note

V( 0): = ( _i.)k • k ! • (Volume k-dim. de I~ I )

•
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ayant une singularite"g €.n

V(b. )
~

.( tm(s'i) ,,:,"l)m(G"i)1\
1 ~ i -.!- N

G""i special

=z (t)
g

n tel que pour taute fonction

isc;>lee'on ~

Cette formule redonne, pour le

Theoreme (Kusnirenko)

nombre de Milnor r-

+ 1:
1~~ i~ N

G" i special

G.-M. GREUEL: Der singuläre Gauß~Manin-Zusammenhang'.

Sei f ': «(Cn+ 1 ,0) + (.<C ,0) ein holomorpher Abbildungskeim

mit isolierter Singularität. Man wählt einen Milnor'schen Re

präsentanten f: X + S, so daß f: X - f- 1 Cq)_ ~ s ~{O} ~in'
CI).-' -. '.,' -.', ,

zur Milnorfaserung äquivalentes C - FaserbUndei'" ist ~ . Der lokale

singuläre Gauß-M~nin-Zusamrnenhang\7 ist e~n spezieller gewöhn

licher Differentialoperator, der in °ES eine polartige Singu~

larität besitzt und dessen M9nodromie sich kanonisch mit'der

lokalen Picard-Lefschetz-Monodromie von f 'in -0 identifiziert.

Man betrachtet die,relative De R~am-Kohomologie. ~~. (f~nx/s).

Nach einem Satz von Brieskorn.·ist ~. (fit0.X/S ) kohärent und

die Einschränkung }...-df- n( f ~ 0X/S) I S~ {O} genau die Garbe der

Keime von holamorphen Schnitten in dem komplexen :Vektorraum-
bUndel Hn ,: - V . Hn ( X

t
, <L). Das flache VektorbUndel

tES"': ~o}

Hn
h~t einen kanonischen Zusammenh~ng, dessen Monodromie

genau die Picard-Lefschetz-Monodromie ist. Der Gauß-Manin

z~sammenhang \7 ist eine Fortsetzung dieses auf transzendente

Weise definierten Z~s~mmenhangs'auf ganz 'At n Cf * {lx/'s) • Seine

kovariante Ableitung längs d/dt wird folgenderma~en definiert:

V n n / n~l
d/dt ~ (f~ {lX/S) ... f* 0X/S d(f* S1 X/ S ) :
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Sei

ein .Repräsentant; dann gilt d w = df A. [)( mit C)( €

r '( f- 1U ,n~ ) . .Sei [~rJ: = [0.1 die Klasse von Cl in

r (U,f-lt; Q~/s.·/d(f..'( n~/~ >. ) , dann sei

v [wJ
d/dt

Satz: Der lokale singuläre Gauß-Manin-Zusammenhang \7 ist

r~gulär singulär..

Aufgrund .des.R~gularitätssatzesund d7r Beschreibung der P.L.~

Monodrornie als Monodromie von \7 ist es möglich, einen Algo

rithmus zur Berechnung der Monodromie anzugeben.

Literatur: Brieskorn, E.• :Die Monodromie der isolierten Sing~la

ritäten von Hyperflächen, Manuscripta Math.2 (1970),

103-161.

Greuel, G.-~. Der Gauß-Manin-Zusammenhang isolie~ter

Singularitäten vollständiger Durchschnitte. Math.

Annalen 1975.

J. SCHERK: Monodromie und asYmptotische Entwicklung schnell
. ,

oszillierender Integrale (nach Malgrange, Inti-

grales asymptotiques et monodromie. Annales· de

l'Ecole Normale Superieure)

Diese Arbeit stellt eine Verfeinerung von den Resultaten'von

Brieskorn und Greuel'dar, und eine Anwendung deren Theorie auf

das asymptotische Yerhal ten schnell aszill ierend'e Integrale.

Hauptlemma: lim Sw = 0 'WEr()(,On), 'l'(t)EHn(V) , t
t .... o tä:) X U /~

arg t=o

Konsequenzen: (1) Regularitätssatz

F 0

Jw =
'Slt)

wo qo= Index der Unipatenz,

2nia Eigenwerte der Mono
e

dromie

(3 ) ist torsionsfreier er::: {tl-Modul
(Sebastiani)
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(4) hat zwei Filtrierungen

. { j Hn (0 ) } . J: j n
M1; X/S,o j~o und "[ t H (Ox/s,o) }j~o '

wo 41-(, das maximaie Ideal von f!Jx ,0 ist. Die ent.sprechenden
Topologien sind äquival~nt.

(5) Sei fE t W (IRn+ 1 ) gE C; (IRn+ 1) TER,

,J iTf
dx .E .-a-l (log T)qe g ~ C T .

Rn +1 a,q a,q

(es sei ,.-....",) asymptotische ~quivalenz).

a,q wi~ oben

q = 0
q = O,n

q' = n

TH. BRöCKER: Morsefizierung und Picard-Lefschetz-Theorie

Für Polynome mit i~olierter Singularität wird der Variations~o

m0ß.10rphisml:ls var : Hq (F, aF> ~ Hq e F) eingeführt, wo F. die

Milnorfaser ist. Es wird gezeigt, var ist ein Isomorphismus filr

q = O,n. Im Fall~ ein~~ ~icht entarteten, quadratischen Sin~u~·

larität wird der verschwindende Zykel konstruiert und die Picard

Lefschetzsche Formel bewiesen. Diese yerallgerneinert sich auf,den

Fall mehrerer isolierter, nicht entarteter Singularitäten. Durch '.
. .

Morsefizierung ergibt sich dann für eine beliebige isolie~te Singu-

larität ~er folgende Hauptsatz:

Sei S I: Hn(F) ® Hn(F) + 7L die Schnittform, L Hn(F)@HneF) + 7L

die V~rschlingung~form; diese ist definIert durch

L(x,y) : = (-1 )n+l < var- 1y, x >

(i) H eF) = {~
q endlich erzeugte freie abelsche Gruppe

(ii) S(x,y) = L(x,y) + e-1)~ L(y,x)

L(x,Hy) = (_1)n+1 L(y,x) (H die algebraische Monodromie)

(iii) 'H (F)
n besitzt eine Basis

S)I' V= l'···'f' von ver-

schwindenden Zykeln. Es gilt:



H =

12

Ci~ 0 ••• 0 '5'1'

(5 (x) = x
)J

\5 : H (F)
)I n

n(n-1)

-(-1) 2

H (F)·
n

Dreiecksmatrix mit Diagonalelementen

durch eine obere
n(n+1)

( -1) 2. bgege en.

I

l

Literatur: Lamotke, K: Die Homologie isolierter Singularitäte~.·

Math. Z. 143, 27-44

G. BARTHEL: Schnittform für Singularitäten ebener Kurven

(nach A'Campo, Gusein-Sade, Scott, ... )

Sei' f: (a; 2 ,0) -~ (er ,0)' holomorph mi t einer isolierten

Singularität, alle Zweige 'von f" seien reell-analytisch. Für

e~ne reelle Störung" g von .f sind' die Schnittpunkte der

Zweige in einer reellen Milnorscheibe DE reelle kritische.

Punkte, wej.ter liegt in jeder "Region" (Komponente von

Df: \ g -1 (0) , die den Rand d De nicl)t tr~fft ) mindestens

ein Extremum von glD E und somit ein 'k.ritischer Punkt.

Genau dann ist' g eine reelle Morse-Störung (d.h. alle

kritische Punkte sind reell und Morsepunkte), wenn die

Maximalzahl 8- = -i (fAf + r-l) von Schnittpunkten (f: Anzahl

der Zweige) (und die Maximalzahl fL - 0 von Regionen)" vor

~iegt.

Es ~ilt:

Satz 1: Eine ebene isolierte Kurvensingularität mit nur reellen

Zweigen hat eine reelle Morse-.Störung •.

Aus dem Bild der Niveaulinien und Trajektorien einer reellen

Mo:rse-Störung erhält man ein "geometrisches Dynkin-Diagramrn."

Satz 2:
Das geometrische Dynkin-Diagramm der reellen Morse-

Störung ist das Dynkin-Diagramm der Schnittform (bzgl.

einer geeieneten Basis verschwindender Zykel).

Literatur: Zu Scott vgl. Am. J. of Math. Nr. 4.
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u. KARRAS: Einfache und einfach-elliptische Singularitäten

Das Umkehrproblem der hypergeometrischen Differentialgleichung

fUhrt auf das Problem: Sei GcSU(2) eine endliche Untergruppe.

Was sind die unter Ginvarianten ·Polynome in 2 Variablen?

Antwort: Der Ring dieser Polynome wird erzeugt von 3, Polynomen

x,Y,z die einer quasihomogenen polynomialen Gleichung

f(x,y,z) = 0 . genügen.. G operiert auf ~ 2' mit genau einem

'Fixpunkt im Ursprung, der im Orbitr~um ~2/G' eine isolierte

Singularität definiert. .~..'

Satz: Die Quotientensingularität ist· isomorph zu der isolierten

Singularität der Hyper~läche f- 1 eO) C er 3

Es kann gezeigt. werden, daß diese genau die Sirigularitäten

Ak,Dk,E6,E7,Ea sind. Diese ~ingularitäten·lassensich auf

mannigfache Art charakterisieren. Arnol'd'studierte das

Problem, alle einfach Singularit~ten zu klassifizieren, das

'sind ~efinitionsgemäß genau die Singularitäten, für die· jede.

lokale Deformation nur zu endlich vielen nicht isomorphen

Singularitäten fUhrt.,

Satz: Die einfachen Singularitäten sin"d genau die Quotienten- ..

singularitäten.

Der Beweis zerfällt im wesentlichen in 2 Schritte. Zunächst

zeigt die semiuniverselle Deformation der·Quotientensingulari

täten, daß diese einfach sind. Der zweite Schritt besteht darin.

zu zeigen, daß jede isolierte Hyperflächensingularität (ver

schieden von einer Quotientensingularitätl in eine,einfacb

elliptische Singularität Es ,E7 ,Es deformiert werden kann.
,..J

Die ~xzeptionelle Kurve der minimalen Auflösung der Ei'

ist eine singularitä~nfreie elliptische Kurve. Daher sind

diese offensichtlich'nicht einfach. Man erhält hieraus recht.

einfach das folgende stärkere Resultat: Die" Schnittmat~ix

·~er Milnorfaser einer Hyperflächensingularität ist genau dann 

definit, wenn diese eine einfache Singularität ist.

Tjurina benutzte dieses Ergebnis, um einen Zusammenhang zwi~chen

der Milnorfaser und der minimalen Auflösung herzustelten.

Satz: Die Milnorfaser ist genau dann diffeomorph zur mimimalen

Auflösung einer Hyperflächensingularität, wenn diese einfach

ist. Denn aus obigem Resultat folgt, daß nur die einfachen

Singularitäten infrage kommen. Der Rest ist ein Korollar des

folgenden Satzes.
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Satz: Jede lokale Deformation einer einfach Singularität

läßt sich simultan auflösen.(Brieskorn)

E. LOOIJENGA: A homotopy problem in singularity theory and

the period mapping

As was ·shawn .by Tjurina, any germ of a hypersurface (X ,xa r
with isolated singularity admits a semi-universal deformation

" -1
F: (X'Xo ) ~ (S:;so) (with F (so) ~ Xo ). rar a good

,....
representative F: X ~S of F the cri~ieal set.af F
maps properly to S. Its image ~ is then an analytic

irreducible hypersurface and is usually ealled the discrimi

nant.

Brieskorn has shown that for a simple singularity 'one has

a nice description" of' (S, 6.) as a pair (Va: /W ,D). there·

W is a Weyl group in the complex veetor spa~e V~, and

D the' braneh.loc.u.s cf the canonical map Vu --7 V<c IW. In

the lecture I indicated a proof of this result 'using the

perioq map~ing. This period mapping "~as also used to obtain

a similar description for simple-e11iptic singularities.

Tc state it, let W be an affine Weyl group acting on an
. a

affine l-space V. Let TaC W
a

denote the translation

subgroup and write W~ Wa/Ta ror any elliptic curve
,~. 1

E/<C consider the abelian variety E €J Ta (=: E ). Over

E <ß) T exists a line bundle ce whieh" (i) admits aa
W-action lifting the canonical action af W on E ~Ta

whose associated Hermitian form is < 0 and (iii>

generat~s the '(infinite cyclic) group of line bundles

satisfying (i). We ~hen have that o-section\Tot(~>;lw

is isomorphie to ~ 1+1 Denote the former space by

.s~ and write D~ for the diserirninant of the canonical
a . a

map Tot ( tC) ---) s~
a

Now suppose Xc simply ellipt{c,

the O-section of a line bundle

above) of Cherm class k- 9 (k

the pair (S, 6) is isomorphie

i.e. obtained by eollapsing

~l (E elliptie eurve as
E

= 6 ,7 ,8) to a point. Then

to ( SE ,DE
) with \"Jaw wa a

B. Noonen Köln
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Vortragsauszüge

M.ARMSEN: Uber eine Transformation einer ebenen konvexen Kurve

Es wird eine elementargeometrische Transformation T einer konvexen
'Kurve auf das Verhalten ihrer Iterierten TD hin untersucht. Dabei
sind die Fixpunkte und periodischen Punkte von T maßgebend. Die Fix
punkte werden allgemein bestimmt, ·die periodischen Punkte jedoch nur
im Spezialfall in dem die konvexe Kurve eine Ellipse ist. In diesem
Fall werden die Punkte der Periode 2 gerade durch den Pascal'schen
Satz geliefert. Für eine beliebige glatte konvexe Kurve ·folgt aus
einem Satz von Denjoy, daß T entweder periodische Punkte besitzt oder
aber die sukzessiven Bilder eines jeden Punktes der. Kurve auf dieser
dicht liegen. Die "analoge 3-dimensionale Aufgabe ist schwie~iger und
bisher nur wenig in, Angriff genommen.

G.AUMANN: Strahl-Partitionen in einer Gruppe und Geometrie

Unter einer Str~l-Partition S einer Gruppe G versteht man eine Ober-'
deckung von G mit Untergruppen S (genannt Strahlen der Partition),
von welchen je zwei verschiedene nur das Einselement 1 gemein haben;
eine Untergruppe TI von G heiSt dabei geome~r1Bch, wenn jeder Strahl S,
der ein von 1 verschiedenes Element von U enthält, ganz zu U gehört.
Die geometrischen Untergruppe~ bilden einen vollständigen, atomaren
und induktiven Verband B. Damit B nach oben sem1modular ist, ist not
wendig und hinreichend, daß S quasimultiplikativ 1st (Für jedes U,S
ist sup(u,s} = U·S' mit geeignetem S·). Klassisches Beispiel: G 1st
die Gruppe TTv der Parallelismen eines Vektorraumes, d.h. der Selbst
abbildungen x ~ xo+ßx mit jeweils festem Xc und ß*O; die Strahlen
sind die (einparametrigen) Translationsgruppen mit fester Richtung
und die (einparametrigen) Dilatationsgruppen mit festem Fixvektor. Die
letzteren sind als die Affinpunkte und die ersteren als die unendlich
fernen Punkte einer projektiven Erweiterung zu deuten.
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W.BARTHEL: Nichtlineare Differentialgeometrie, speziell Kurven-

theorie im 3-dim. Minkowski-Raum

Im Anschluß an den Übersichtsvortrag während der Geometrietagung
1973, der den allg~melnen Rahmen der nichtlinearen Differentialgeo
metrie absteckte,' soll hier ein spezielles ,Teilgebiet dargestellt
werden. Dabei erhält man folgende' Gliederung:

1. Grundlage 1st ein 3-dim. affiner Raum A mit dem zugehörigen 3-dim.~

Vektorraum v. D~e Tensoralgebra über V wird von den äußeren Poten-~

zen über die 1-dim. Vektorräume der Skalardichten bis zu den
p-Vektordichten weiterentwickelt, die in unseren Fällen in A ver
anschaulicht werden kön~en.

2. Für die Kurventheorie braucht man zusätzlich die metrischen Struk
~ Länge 1 und~ F. Der Verzicht auf ein Volumen hat das
Auftreten von Dichten zur Folge.

3. Für Kurven im Minkowski-Raum (A, 1, F) erhält man zwei Begleitba
sen und deren Frenet-Formeln. Krümmung und Torsionsdichte bestim
men zu vorgegebenen Anfangswerten eine Kurve eindeutig.

4. Die Grenzschnittgebilde l~efern bei benachbarten rektifizierenden
Ebenen die Dar~oux-Achse, bei benachbarten l-Transversalebenen die
KrüMmungsachse und den Schmlesmittelpunkt sowie (mit der anderen
Begleltbasis) bei benachbarten Querebenen di~ entsprechenden Ge

bilde. Diese überraschenderweise auch bei den allgemeinen metrischen
Strukturen vorhandenen Grundgebilde einer Kurve führen z.B. zu
speziellen Kurven wie "Böschungslinien" und 2 Sorten von IfSPhäri-.

sehen Kurven".

Man kann diese Theorie auch als eine Axiomatik der differentialgeo
metrischen Strukturen betrachten.

S.BILINSKI: Eine Verallgemeinerung des Doppelverhältnisbegriffes

Das Doppelverhältnis als ein wichtiges .Hilfsmittel mancher geometri
scher Theorien wurde mehrmals verallgemeinert, am meisten auf Figuren
von mehr als vier Elementen und auf Elementargebilde höherer Stufe •.
In den letzten zwei Jahrzenten haben einige Autoren den Begriff des
DV auf Punktquadrupel der projektiven Geraden liber verschiedenen kom-



- 5 -

mutativen Körpern, Schiefkörpern und über verschiedenen Algebren
erweitert. Hier wird eine Verallgemeinerung anderen Art als die bis
her bekannten gegeben, welche sich aber nur auf Vierelementenfiguren
eines reellen Gebildes bezieht. Dazu geht man von einer beliebigen
Zweiindizesfunktion 8f"~ = 9'( c.L/;'" ,u.",,) aus, und stellt für das Doppel
verhältnis. dieser Funktion beim gegebenen geordneten Indexquadrupel
den Ansatz

auf, und versucht dann mit Hilfe von Funktionalgleichungen die Funk
tion ~ so zu bestimmen, daß dabei die Gültigkeit mögLichst viel~r

von den Grundeigenschaften des klassischen Doppelverhäl tnisses' er~

halten bleibt.

W.BURAU: Hyperflächenbüschel, vom Standpunkt der mehrdimensionalen

projektiven Geometrie aus betrachtet

wird durch diejenigen Räume SClCJ\ + .... + oCr - -1 beschrieben,
welche entsprechende Punkte der unabhängig liegenden und bijektiv
aufeinander bezogenen oe... + ... + c(r rationalen Normkurven

Vf" , ••• ,vf" ,Vf21 •.• ,v{r verbinden. Der Kegel mit der Spitze 3 ceo - 1
über einer solchen F werde mit FO~A~~ ••• bezeichnet. Bei unseren

Raumscharen sind nun die f1 auf einanderfolgende Ziffern aus der
Reihe 0, 1, •••' und die OC 1 ergeben sich auf einfache Weise, indem

Bekanntlich wird durch ~1e -Hyperebenen eines Büschels im Raume <v: >
einer Veronesesehen v:' die einen Pn, aufspannt (na = (n:s)~1 ge
setzt) die'Gesamtheit der Hyperflächen f:_ 1 eines Büschels des Para

meterraumes Xn der V: definiert. Es wird stets vorausgesetzt, daß

der Basisraum der Hyperebenen des Büschels die V~ nicht mehr al.s
~-~dimensional schneidet, d.h. daß die Hyperflächen des. Büschels kei
ne Hyperfläche niederen Grades gemein haben. Bei der Abbildung der
v: auf eine v:+ t werden nun die Büschelhyperebenen auf die Räume .~iner

Schar von Räumen Pn -no -1 abgebildet. Im Vortrag wird die Frage
s+t ~

nach der projektiven Gestalt dleser·Raumscharen für jedes t€~ ge-
stellt und gelöst. Die Raumscharen sind stets erzeugende Scharen eines
gewissen Normregelgebildes, bzw. eines Kegels darüber. Allgemein be
schreibt man diese Normregelgebl1de in folgender Weise:
pf:ttl.t .... g:r
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man zur Reihe 0, 1, 2 , ••• , 8-1 t S, .6-1, ••• , 2, 1 ,0, • • • die (n-1}-fach
iterierte Summenreihe als Spalten geeignet in eine unendliche Matrix
einträgt.

P.EHRLICH: Zur Geometrie der Fundamentalbereiche Hadamardscher

Mannigfaltigkeiten

Let (M,g) be a.simply connected Riemannian manifold without conjugate
points. Let r b~ a discontinuous subgroup of isometries (with fixed ~
points in M allowed and desired). For Po not a fixed point of r , wJl'
study properties.of the Dirichlet region

{ q E Mj d(po,q) < d(Cf(Po ) ,q) V <f er, lJ· =#= Ici }

whlch are analogous to the classical results in the theory of the
Dirichlet region for discrete subgroups of SL( 2, e) • These ,results
extend the main theorem of Ernst Witt in "Über die Konstruktion von
FundamentalbereichenIl 36 (1954) , Annali di Math. pura ed applicata,

173 - 211.

J.H.ESCHENBURG: Hor1zonte und Horosphären in Riemannschen Mannig-

faltigkeiten ohne konjugierte Punkte

Im euklidischen und hyperbolischen Raum gibt es einen Horizont (unend
lich ferne Punkte) und Horosphären (11 Sphären mit Mi ttel"punkt auf dem
Horizont l1 ). Es soll diskutiert werden, unter welchen Bedingungen sich
eine solche Konstruktion auf einer einfach zusammenhängenden Riemann
sehen Mannigfaltigkeit Mn ohne konjugierte Punkte- nachahmen läßt. Hin
reichend dafür ist, daß auf jedem geodätischen Strahl n linear unab~
hängige Jacobifelder beschränkter Länge existieren. Mannigfaltigkeiten
ohne Fokalpunkte und Mnf. mit Geodätischem Fluß vom Anosov-Typ erfül
len diese Bedingung. - Als Anwendung davon kann gezeigt werden, daß
auf Mannigfaltigkeiten ohne Fokalpunkte (wo alle Kugeln konvex sind)
zwei Geodätische von beschränktem Abstand stets einen total geodäti
schen flachen Streifen konstanter Breite beranden, also im euklidischen
Sinne parallel sind.

A.FLORIAN: Über den Durchschnitt eines Polyeders mit einer Kugel

Es seien e, fund k Ecken-, Flächen- und Kantenzahl eines konvexen
Polyeders P im E3, das in einer Kugel K mit Mittelpunkt" 0 und Radius R
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enthalten ist. K(a) sei die mit K konzentrische Kugel vom Radius
a > 0 • Für das Volumen IP n K( a) I gil t die Abschätzung

IPnK(a)1 ~ 4k I TnK(a)'

wobei T das folgende Tetraeder OABe bezeichnet: Das Dreieck ABC hat
'J(.f 'Jedie Winkel ~A =.~ und +B = 1r ' oe = R , OA steht normal auf

der Ebene ABC, und der räumliche Winkel bei 0 beträgt f . Darüber
wird im Vortrag berichtet. Der Spezialfall a ~ R wurde von"A.Florian
(1956), L.Fejes Tbth (1960) und H. Florian (1961) erledigt. Gleich
heit besteht in der obigen Ungleichung für die fünf Keinbeschriebenen
regulären Polyeder und, bei nicht zu kleinem Wert a, nur für diese.

H.FRANK: Striktionspunkte affiner Bahnstrahlflächen in der Kinematik

Bei der Ubertragung des Satzes von H.Resal über die Striktionspunkte
von Bahnstrahlflächen in der euklidischen Kinematik auf affine Bewe
gungsvorgänge spielen zwei verschiedene Definitionen des Striktions
punktes (siehe Lang und Töl~e in Arch. Math. 1974 und Jenne in M.Z.
1964) eine Rolle.

In der pseudoeuklidiscben Raumkinematik wird gezeigt, daß der Satz. von
Resal für die Affinstriktionspunkte der isotropen Bahnstrahlflächen
genau dann gilt, wenn die Erzeugenden ihrer asymptotischen Tarsen" in
einer linearen Strahlkongruenz liegen. Für die nichtisotropen Bahn
strahlflächen ist der Satz wie in der euklidischen Kinematik erfüllt.
Die pseudoeuklidischen Schraubungen sind dadurch gekennzeichnet, daß
der Satz von Resal in der affinen Verallgemeinerung für alle isotropen
Bahnstrahlflächen gilt.

Es wird ein Ausblick auf Verallgemeinerungen dieses Satzes für affine
Bewegungsvorgänge gegeben.

W.GRIMM: Probleme der Darstellenden Geometrie und ihre automatische

Lösung

Es wird ein Uberblick über Ergebnisse auf dem Gebiet des rechnerge
stützten 'Konstruierens in der Darstellenden Geometrie gegeben. Ins
besondere wird gezeigt, daß man mit Hilfsmitteln der elementaren
An~lytiBchen- und Differentialgeometrie explizite Lösungen für wich
tige Aufgabensteilungen der Darstellenden Geometrie gewinnen kann.
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Die gewonnenen Formeln eignen sich zur numerischen Auswertung auf
einer Rechenanlage und zur Gewinnung von Steuerdaten-rür ein auto
matisches Ze1chengerät. Zu den angesprochenen Aufgaben gehören die
Darstellung von Quadriken, Regel-Dreh-Schraub- und Spiralflächen und
die Probleme der Umrisse, der ebenen Schnitte und Durchdringungen
bei diesen Flächen. Zw~nzig Diapositive demonstrieren die Möglich
keiten der recbnergestützten Konstruktion von Aufgaben der Darstel
lenden Geometrie.

E.HEIL: Ungleichungen für polar-reziproke konvexe Körper

Für die Quermaßintegrale Wi , wj zweier bezüglich der Einheitskugel
zueinander polarer konvexer Körper K, K~ gilt nach Firey

Wn-j;n-l;:.. 2n-i-j
i j =a %n '

falls i+j = n-1 1st. (~n = Volumen der Einheitskugel 1m euklidischen
Raum ED). Mittels der Ungleichungen von Fenchel und Alexandrow ergibt
sich die Gültigkeit für i+j~n-1 • Für i+j<n-1 sind die scharfen
Schranken, außer in E2 , noch unbekannt. Bemerkenswert ist, daS in E3

für die Oberfläcbeninha1te S, S* (i=j=1) 5S~~16."f = C4)§ gilt, wäh

rend für alle n >3 55"'< eu~ sein kann. Die Produkte sind nach o~en
unbeschränkt, doch lassen sich Schranken angeben, die In- und Umkugel
radius von K enthalten, falls K zentralsymmetrisch ist. Entsprechende
Abschätzungen existieren auch für zueinander inverse Körper.

E.BEINTZE: Horosphären und Mannigfaltigkeiten negativer Krümmung von

e
Satz: Sei M zusammenhängend, einfach zusammenhängend, vollständig und
die Krümmung K von M beschränkt durch _b2.~ K ~ _a'L< 0 • Dann gibt es
eine Konstante 0>0, so d~S . val (M/r):i'c für alle Qu'otienten MIr
von, M (d.h. für alle diskreten, torsionsfrelen r< I(M) ).

Ein· entscheidendes Hilfsmittel zum Beweis des Satzes sind die Horo
sphären, insbesondere zum Beweis des folgenden Zwischenresultats

Lemma: Sei M wie oben, d eine Konstante. Dann gibt es ein &=f.(M,d»O,
so daß für alle poEM, A , BEI(M) , die fixpunktfrei auf M operieren
und versohiedene Fixpunkte in M( 00) haben und für die BUp d(Ap,p) < f.. ,

pE B.z.(Po)
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d(Bpo'po) ~ d , die von A und B erzeugte Untergruppe nicht diskret
ist.

V.HENKE: Ober die Existenz isometrischer Immersionen mit Codimen-·

sion 2 zwischen Raumformen

Theorem: Seien C, CE IR.. ml t C > 0 und C /' C , sei M~ eine rn-dimen
sionale Raumform (d.h. zusammenhängend, vollständig, von konstanter

,...."'+2
Krümmung) der Krümmung C (m ~ 4) und sei Me "ein (m+2)-dimen- .

• - ~ m+1 { m+t I'IH-'l. ",+1 ",~2..}a10naler Stand~d-Raum der Krümmung C , d.h. 1"JÖ E. SC' Pe ' IR ,He ,
~+t m+2

wobei Sc die Standardsphäre, Pe den reellen projektiven R~um

und H5+1 den hyperbolischen Raum bezeichnen. Dann existiert e1~e

isometrische reell- analytische Immersion M~ ~ M€+z~genau dann,
wenn M~ einfach zusammenhäng~nd ist (d.h. Me ist isometrisch zur
Standardsphäre S~) • "

Auf Grund bekannter Res~ltate

folgendes

Korollar: Es existiert keine isometrische reell-analytische Immersion
einer m-dimensionalen, nicht einfach-zusammenhängenden Raumformposi
tiver Krümmung (~ ~ 4) in eine (m+2)-dimensionale, einfach-zusammen
hängende Raumform.

J.KERN: Minimale Untermannigfaltigkeiten von Flächenräumen

M sei eine differenzierbare, p-dlmensionale Untermannigfaltigkeit 
eines n-dimensionalen IR-Vektorraums V (1 ~ p < n), der eine p-Flä"
chenstruktur trage vermöge der Grundfunktlon f. f ist eine differen
zierbare positive Funktion auf dem p-Graßmannkegel ZPV der zerleg
baren p-Vektoren, positiv homogen vom Grad 1, und die ~essesche von
f2 1st positiv definit. Obwohl bei diesem Ausgangspunkt 1m allge
~einsten ral~ kein Skalarprodukt auf V gegeben ist, lassen sich durch
f viele Begriffe der klassischen Differentialgeometrie übertragen und
nützlich anwenden.

Theorem 1: f induziert ~uf M einen, natürlichen linearen· Zusammen
hang D.

Satz: Das Normalenbündel NM von M trägt durch f eine Finslers~ruktur.
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Theorem 2: M ist minimal genau dann·, wenn das mittlere Krümmungs
vektorfeld längs M verschwindet.

Theorem 3: Für minimale Untermannigfaltigkeiten M ist der Quotient

FIlII/FIt der p-FIächenelemente bezüglich der 3. Fundamentalform
und feine innergeometrische G~öße, nämlich gleich der Arealkrüm
mung K.

R.KOCH: Drachennetze •

•

Ein CS-Kurvennetz N in einer regulären Cr -2-Fläche ~cED (n~2, r~s~1)

heißt ein ~Drachennetz" [2] , wenn ein C1-Netz N1 existiert derart,
daß (N,N1 ) ein·berührungsfreies Paar diagonaler· C1-Netze [1], [2] bil
den und jedes N-Netzviereck mit einem Paar von.N1-Diagonalen dieselben
Längen- und Winkelsymmetrieeigenschaften wie ein geradliniges Drachen-
viereck in E2 aufweist. .

Die Trägerflächen ~ECr und Diagonalennetze N1E Cr der Drachennetze
N€C s (3~s~r) werden mit Hilfe der Kurven konstanter GAUSS-RIEMANNscher
bzw. konstanter geodätischer Krümmung in ~ gekennzeichnet. Damit kön
nen alle CS-Drachennetze (s~3) bestimmt werden.

Schließlich wird ein verallgemeinerter, nur auf Winkeleigenschaften
basierender Drachennetzbegriff vorgestellt. Es wird gezeigt: Jede re
guläre Cr -2-Fläche (r~2) trägt lokal verallgemeinerte Drachennetzej
jedes verallgemeinerte CS-Drachennetz (s~1) ist lokal konform zu einem
ebenen Drachennetz.

Literatur:

[1] BLASCHKE, W.: Topologische Fragen der Differentialgeometrie I:
Thomsens Sechseckgewebe; zueinander diagonale Netze. Math.

Zeitschr. 28 (1928), 150 - 157.

[2] Koch, R.: Diagonale Netze aus Schmieg- und Krtimmungslinien 1,11.
Erscheint demnächst im Journal of Geometry.

W.KÜHNEL: Ein Produktsatz für die zweite -~otalkrUmmung

Es werden Immersionen f: Mn --. Rn+m geschlo~sener Mannigfaltigkeiten

betrachtet. Die i-te elementarsymmetrlsCh~Funktion Ki(e) der Eigen
werte der zweiten Fundamentalform in Normalenrichtung e heißt i-te
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Krümmung, und das (geeignet normierte) Integral von (Ki(e) )~ über
das Einheitsnormalenbündel heiSt i-te Totalkrümmung der Ordnung ~

und wird mi t Ti (f, ~ ) bezeichnet.

In Ana~ogie zum bekannten Produktsatz für die Lipschitz-Killing-Krüm
mung Kn(e~ wird die zweite Totalkrümmung der Ordnung 2 T2(f1x f 2 ,2)
ausgedrückt durch verschiedene Totalkrümmungen von f 1 und f 2 .'

Korollar: FÜr geschlossene Flächen f i : M~ ----, m2+m (i = 1,2) gilt

T
2
(f

1
x f

2
,2) = 2 + 2 (",+1) + _'_2_ ( A (M) +ß (M,J) +~ a (M ) A (M )

g- tr1 9-m ,-" '" pt 9"'7 m ,..." :..t ,-.. 1.

(dabei bezeichnet ~ die' erste Betti-Zahl) und die Gleichheit steht
genau dann, wenn m = 1 und f 1(M1 ) und f 2(M2) Kugeln von gleichen
Radien sind. ... ..

K.LEICHTWEISS: Konvexe Körper, die zu ihren Polarkörpern affin

verwandt sind

Nach J ~RADON (19:16) sind die. Minkowski-.Ebenen· m..t, mit symmetrischer

Transversalität --J (v1JV2 <!=> 11 v 1 + 't v2 0 ~ 11 v111 für alle 't E IR)

genau diejenigen Minkowski-Ebenen, bei welchen der Polarbereich
x*: Uf 11 ~ 1 (f E lTtt ) des Eichbereichs K: JlxlJ ~ 1 (x'€ beJ.,) durch
Drehung um den Ursprung tU- mit ! und Streckung mi t dem Zentrum ""'"
in K übergeht. Als mögliche Verallgemeinerungen hiervon für den Fall
n~2 bieten sich die Minkowski-Räume ~~ mit symmetrischer Trans- .
versalität und die Minkowski-Räume ~~ mit K =, A(K*)· (A = n~chtauBge

artete Affinität mit A«(Y) =: ~ ), d.h. lre"""isometrlsch zu lre= , an.
Da die ersteren Räume nach BLASCHKE (1916) nur die euklidischen Räume.
sind, werden die konvexen Körper K mit'K = A(K*) untersucht. Hierbei
kann man sich auf den Fall "genormter" Körper X(O)und "genormter" Affi
nitäten B(~beschränken, die dur~h eine Bewegungamatrix in Kästchen-

l' .
form mit Drehwinkeln ?r-. 7C (lj = ungerade Zahl, Aj = natürliche

Zahl) darstellbar si~d. Es läßt sich ,ein allgemeines Bildungsgesetz
für K(~angeben, bei welchem der Fundamentalbereich G der von B~auf

der Einheltssphäre Sn_1 um ~erzeugten zyklischen Gruppe eine ausge
zeichnete Rolle spielt. Hiernach können alle K~)lm Fall n = 2 expli
zit bestimmt werden. Es existieren auch Beispiele von Körpern K(O\ mit
algebraisch~r Randkurve bzw. polyedrischem Ran~.
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C.LÜBBERT: ·Über geschlossene affine Zwangläufe in der Ebene

Es werden kinematisch begründete ganzzahlige Überdeckungen
22-

-y: A -+to, ±1, ±2, •• , ooJ der (affinen reellen) Ebene A betrachtet:
x E A2 heiSe normaler Punkt einer Uberdeckung 1t, wenn x eine Umgebung
hat, auf der r konstant ist, andernfalls heiße x singulär. Bei einem
geschlossenen affinen Zwanglauf (1-parametrige affine Transformations
schar mit der Periode 1) einer affinen Gangebene A2 auf einer affinen
Rastebene 12 kann man jedem Punkt x E A2 zum einen die Tangentendreh
zahl ~(x) seiner in A2 beschriebenen Bahn, zum andern die DurchlaUf-~
zahl m(x) (reziproke Periode seiner Bahn) als Uberdeckungszahl zuord
nen. Bei der Überdeckung ~ der Gangebene A2 1st die Gangpolbahn p die
Menge der singulären Punkte; p zerlegt also A2 in Gebiete, auf denen
die Tangentendrehzahl konstant ist. Bei der Uberdeckung m gilt m(x)=1
genau für die normalen Punkte; die Menge der singulären Punkte besteht
aus einer Anzahl von isolierten Punkten und Geraden.

H.R.MULLER: Uber die Striktionslinien von einparametrigen Scharen

linearer Räume

Im n-dimensionalen euklidischen Raum Rn werden einparametrige Scharen.
s-dimensionaler Ebenen As betrachtet. Für die so erzeugten Mannigfal
tigkeiten Ms +1 =tAs) (Verallgemeinerungen der Regelflächen) werden
eine Erklärung der Str1ktlonslinie gegeben und die folgenden beiden
Sätze bewiesen:
(1) L~gs der Striktionslinie bilden" die erzeugenden s-dimensionalen

Ebenen As eine Parallelschar, d.h. die Multivektoren, durch die
die As erfaßt werden, sind längs der str~ktionslinie parallel ver~

schoben. •
(2) Ist die Striktionslinie eine geodätische Linie auf dem Axoid Ms + 1 '

so. ist sie auch isogonale Trajektorie der Erzeugendenschar.

H.F.MUBzRER: Codazzitensoren

Codazzitensoren sind symmetrische Endomorphismenfelder auf Riemann
schen Mannigfaltigkeiten, die den Codazzigleichungen genügen; als
ßFormoperatoren" treten sie unter anderem in der Hyperflächentheorie
euklidischer Räume auf. Speziell für die Untersuchung von minimalen
Immersionen bzw. Immersionen mit konstantem mittlerem Krümmungsvektor
in Räume konstanter Krümmung sind jüngst bei Erbacher, Nomizu, Smyth,
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Simon, 'Wegener u. a. Identitäten wichtig geworden, die auf den
Codazzigleichungen beruhen; das erste Beispiel geht auf H. Weyl zu
rück. Es wird gezeigt, wie sich diese Identitäten von einem ein
heitlichen Ansatz her darstellen und verallgemeinern lassen. Anwen
dungsbeisplele sind lokale und globale Kennzeichnungen von kartesi
schen Produkten minimaler Immersionen in euklidische Sphären, die
einschlägige Resultate von Erbacher und Smyth verallgemeinern.

S.NISHlKAWA: A vanishing theorem tor I-foliations

Let F be a I-foliation of codimension q on a man1fold M, where I. 18
a transit~ve· L1e pseudogroup. There has been the fo1lowing

Problem: If I 1s of finite .degree, then Pontr("""'(F)j m.)_.~= 0 if - r>C},(t'}
where Pant (v(F» is the real Pontrjagin ring of the normal bundle
of F.

In the talk, I gave a partial answer to the problem.

~ Theorem: If I 18 of finite degrae and of re~lar Cartan type, _then (~

18 true.

Most of the known examples of I of finite degree are of regular Cartan
type.

J.O'SULLIVAN: Divergenceof geodes1cs in s1mply connected manifolds

w1thout conjugate points

Let c: [O,04) -t' M be a geodesie rayon a complete manifold M of di
mension m+1 • There exists an m-dimenaional space of stable Jacobi
flelds along c lf and only if c ia properly contained in a geodes1c
ray wlthout conjugate points. A typlecal stable Jacobi f1eld Y 1s
equal to 11m Y . , where Y i8 the un1que Jacob1 field aatisfying Ys(O)=

.! ~oo S S

= Y(O),Y (a) = O. Let C be a compact subset of M w1th the propertyo -
that each geodes1c ray c : [0,(0) ~ M, 0(0) € C , can be extended to a
g"eodesic ray c : [- ~ , 00) ---.. M wl thout conjugate points. The set S( C) _

of all stable Jacob1 fields along geodesie rays beginning at points
of C 1s sald to be closed if the limit of any convergent.sequence of
stable Jacobi fields 18 again-stable. For t ~ 0, let i.(t) = in! IIY(t)1I

over all Jacob1 fields Y along geodesie rays c with c(O) = 0, Y(O) = 0,
(Iv Y(O) U = 1 • Then we have the following
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S(c) 18 closed ~ 11m <pe, (t) 00
4;"-too

1 / <Pe E L2 [1 , 00) ~ S ( C) i seI 0 Bed .

It i8 a consequence of this theorem that the geodesie rays going
out from each point.p of a simp1y co~ected manifold wlthout conju
gate points diverge (i.e. the distance between any two of them tends
to co) when the sectional curvatures of the manifold are bounded from

below and stable Jacob1 fields converge to stable Jacobi fields.
L.Green claimed this latter result for any simply connected manifold~

without conjugate points whose sectional curvatures are bounded from~
below, in a paper published in Proc. !.MS 7(1956),' p 438 - 448. His
proof, however, was not correct. The problem has not yet. been com?le
tely solved.

H.RECKZIEGEL: Krümmungsflächen von isometrischen Immersionen in Räume

konstanter Krümmung

Es sei f: M-+N eine isometrische Immersion einer m-dim." Riem. Mf.
M in eine Riem. Mf.: N konstanter Schnittkrtimmung, und A. : ","(f) --+ Reine
VB-Linearform, deren Werte A(~p) Hauptkrümmungen von f bezüglich ~p

sind. Sei schließlich E ein Unter-VB von TM der Faserdlmension k>O,
das über einer in M dichten Menge mit (\ Ker(A~ - Ä(l)I) überein-
stimmt. Dann gilt: 'I..€ r (\tef») ,

Satz 1: Eist involutiv, und im Falle k~ 2 ist A kovariant konstant
längs E • Ist A kovariant konstant längs E und ist N einer der Stan
dardräume Rn, Sn(r) oder .H~ , so bildet f je~es Blatt (= ~ungs

fläche zu Ä ) der von E induzierten Blätterung in eine k-dim. Sphär~
von N ab. ~

Satz 2: Ist j: K-..,.M eine einzelne KrümJnungsfläche zu einer kova
riant konstanten HauptkrümInungsfunktion f4: j*"'( f) --i" R und ist N einer
der Standardräume, so bildet foj K in eine m-dlm. ( im Falle ~= 0
große) Sphäre von N ab.

R.gCHNEIDER: Kfi-t1-s-ch-e Funkt'e und 'KrU.mmung f-ü-r -~1:enge'!lde,s . .l{onve~1n~ea

Für KE~n (= Konvexring = Menge der endlichen Vereinigungen konvexer
Körper des euklidischen Raumes En ), p e ~n und ~E Sn-1 (= Einheits
sphäre des En ) definieren wir
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r
i(K ~) E (-1 )k-1,p,}' = k=1

y

w'obe~ K = Y", Kj eine Darstellung von K als Vereinigung konvexer
Körper ist'- und .i(Kt,p,~) für konvexe Körper X' gleich 1 gesetzt
ist, wenn die Stützmenge von K' in Richtung) den Punkt p enthält,
und gleich 0 s~nst. Die Definition ist unabhängig von der gewählten
Darstellung. Wir bezeichnen i(K,p,~) als "Index" und jeden ~t p
mit i(K,p,~)+O als "kritisch".

Satz: L. l(K,p, 'I) = X (K) (Eule·rache Charakteristik) für fast alle
-- K . ;,

P € Richtungen ~ •

Durch X{K,B) ( CJ Lebesgue-Maß auf Sn-1)

(K € i,n, B <~ Borelmenge ) wird eine additive Fortsetzung des (nach
A.D. Aleksandrov erklärbaren) Krümmungsmaßes konvexer Körper auf
den Konvexring geg~ben.

2!:!!..: :»e(K,ED ) = cu (Sn-1 ) leK) .

U.SIMON: Minimale Immersionen

Es wird der folgende Satz bewiesen: Es sei M eine zusammenhängende,

kompakte J n-dim. Riemann-Mannigfal tigkei t ohne Rand J dirn M~ 2, und
es sei x: Mu~·Sn+m(1)·eine isometrische Immersion in die (n+m)
dimensionale Einheitssphäre. Dann gilt: Ist die Schn1ttkrüIDmun.g von
M größer oder gleich C = i und ist x minimal, so ist x(Mu ) eine
n-Sphäre. - Für c = 1 wurde der Satz von Gardner bewiesen. Der Satz
ist für c =~ nicht mehr richtig (Beispiel S2(~) als Veronesefläche
in .S4( 1) immergieren) • . .

Korollar: Ist x : M~ ~n+m+1 eine isometrische'Imm~rsionvon M, wo
bei M kompakt ohne Rand sei und SchnittkTÜmmung ~ i habe, und 1st
die ro1ttlere Krümmungs'normale von x parallel 1m Normalenbündel, so
ist X(M) eine n-Sphäre.

B.SMYTH: Periodic Minimal Surfaces

The study of periodic minimal surfaces in Euclidean space was begun
with the construction of five or six examples by H.A.Schwarz in 1870.
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Only two papers, that I know of, have since appeared on the subject:
Stessmann, .1933 Math. Z. and E.Neovious, 1890 , Thesis Helsingfors;
both papers examined further the six examples of Schwarz. The inves
tigation of periodlc minimal surfaces 1s equivalent to that of com
pact minimal surfaces in flat tori. I will try to sketch the latest
results on the

a} construction of oo-many examples by Lie groups ( with T.Nagano).

b) eonstruction of oo-many examples by associate surfaees ~

'c} classification of the set of conformal minimal immersions in flat
tori of a given compact Rlemann surface.

A.SVEC: ·Isometries cf surfaces

Loeal and global theory of seco~d order deformations cf surfaces in

E5• ~e osculating space of our surface belng 4-dimensional, the de-·
formations are loeally non-trivial and globally almost always trivial.

B.TIMMERMAHN: Ober den speziellen Satz von Bezout im projektiven

Raum Pn

Für lineare Räume PaC<V~ )C(Sen)$) läßt sich eine Abbildung ep in den
Verband der linearen Teilräume von <v~+~ >definieren durch ~(Pa) =
= Pa.Pnn<V~+") • Der Satz von B€lzout läßt sich mit Mitteln der syn

thetischen Geometrie in folgender Porm zeigen:

.2!!!.l Seien im Pn n Hyperflächen FBi vom Grad si iEt1 , ••• ,n!
gegeben und seien HSi e <V~i) die zugeordneten Hyperebenen mit 4It
V8

;. (F8 1-) a V~i n BSi • Sei r ~ max {si> 1Et1, ••• ,n} } • Setze
Dr .. 0<1> ... -5i(HS1.). Es gelte 3 sEN mit dim <t>1«Dr ) = eCK) .. eonst.

VK ~·s =;> eCK) .. fr Bi - 1 •
i=1

ES.wird als einschränkende Voraussetzung nur benötigt, daß eine Gerade
ml~destens abzählbar viele Punkte enthält. Insbesondere wird auf al
gebraischen Abschluß verzichtet.

H.VIES~L: Liouvillesche Flächen mit M = 0

Es werden Flächen(stücke) gesucht, deren Metrik so auf die Form von
"Liouv1lle ll gebracht werden kann, daß die flLiouvilleschen lt Parameter-
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linien KrümIDungslinien sind. Analytisch bedeutet dies:

Die beiden ersten Grundformen haben die Gestalt
2 2

I ds2 = (u+v) ( ~ +..!!- )leu.) ~(,,)

11 = L(u,v) "du2 + 2M(u,v) du dv + N(u,v) dv2 mit M(u,v) = 0 •

o. Bonnet gab an, daß die Flächen 2. Grades die einzigen Flächen
dieser Art sind (Journ. de l'~cole polyt., Bd. 25, 1861). Das Ergeb
ist zwar richtig, der Beweis enthält jedoch einen Rechenfehler.

Der hier gegebene Beweis benutzt die Tatsache, daß für Llouvillesche
Flächen die GauS'sche Krümmung K der folgenden Dgl. genügt:

Diese Dgl. kann mit Hilfe der "Kaskadenmethode" gelöst werden. Be
nutzt man bei dieser "stufenweisen" Lösung stets die Codazzigleich
ungen, so erhält man für K die Bedingung K(u,v) = p(u) q(v). Mit
dieser Bedingung lassen sich alle auftretenden Funktionen explizit
bestimmen und mit den entsprechenden Funktionen der Flächen 2.Grades
vergleichen.

B.WETTSTEIN: Kongruenz und Existenz von Differenzierbaren Abbildungen
. .

Ein fundamentales Resultat für Untermannigfaltigkelten von riemann-
schen Mannlgfaltigkeiten konstanter Krümmung ist der Kongruenz- und
Existenzsatz. Er wird mit Hilfe der Metrlken und der Zusammenhänge 1m
Tangential- und Normalbündel und der zweiten Fundamentalform formu
liert. Dieser Satz läSt sich verallgemeinern auf differenzierbare
Abbildungen f einer. Mannigfaltigkeit M in eine Mannigfaltigkeit N,
wobei N eine G-Struktur und einen damit verträglichen Zusammenhang hat
derart,daß bei Parallelverschiebung einer ·Basis die Komponenten des
Torslons- und Krümmungstensors konstant bleiben (d.h •. VT = O.und
V R = 0). Der verallgemeinerte Satz wird mit Hilfe der G-Struktur und
des Zusammenhangs 1m zurückgeholten Tangentialbündel f*TN Und mit Hil
fe des Vektorbündelhomomorphismus f* : TM~ f*TN formuliert.

T.WILLMORE: Totally geodesie maps of riemannlan manifolds

Let M and N be smooth oriented rlemannian manlfolds of dimension m and

n respectively. Let ~i' i = 1,2, ••• ,m and ~:' ~ = 1,2, ••• ,n, be linear
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differential forms in M and N respectively, such that'the metries
can be expressed locally as

dS 2 -
1- 21

M- c.:>", + + Cc)m ,
2 "JJ ...2,

dSN = CJA + + ca
l1 .

...
Let f: M -+ N be a smooth mapping. Then the pull-back of CÄ,)o(,1e
given by

We prove the following theorem:

Let M be a compact connected riemamiian man1fold and let f : M~ N
be a smooth immersion into a riemann1an manifold N. Let Q = ~ &ot;..l1 soe;,

C<.1\.

be non-negative everywhere on M·. Then f 1s a totally geodesic map.

W.ZILLER: Geschlossene Geodätische auf homogenen Räumen

Es ist eine alte Vermutung, daß es auf jeder kompakten Mannigfaltig
keit unendlich viele geometrisch verschiedene geschlossene Geodäti
sche bezüglich jeder Metrik gibt. Das beste Resultat ist folgendes:

~ (Gramoll - Meyer, 1961): Sei M kompakt und die Betti-Zahlen
bi(A(M),K) unbeschränkt, so gibt es unendlich viele geschlossene Geo
dätische in jeder Metrik.

Ich gebe einen geometrischen Beweis des folgenden Satzes:
~ Sei M kompakt und global symmetrisch mit Rang (M) > 1. Dann 1st
b i (A (M). Z2.) unbeschränkt und somit gibt es unendlich viele geschlos
sene Geodätische bezüglich jeder Metrik auf solchen Mannigfaltigkei4lt
ten.

H. Sachs (München)
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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n 9 s b e r ich t 43 /1975

Operatorungleichungen

26.10. bis 1.11.1975

Thema der Tagung waren Operatorungleichungen in halbgeordneten Räumen. Die

meisten der 29 Vorträge betrafen Differential-Ungleichungen im Sinne punkt

weiser Ordnungsrelationen sowie verschiedenartige Anwendungen.

Z.B. wurden in den Vorträgen behandelt:

Existenz- und EinschlieBungsaussagen bei gewöhnlichen und partiellen Differen-

tialgleichungen mit Hilfe der Ober- und Unterfunktionen. Aussagen über

Inversmonotonie bei elliptischen, parabolischen und hyperbolischen partiellen

Differentialoperatoren und bei gewöhnlichen Differentialoperatoren höherer

Ordnung. Verallgemeinerte Einschließungsprinzipien bei abstrakten Opera-

toren und gewöhnlichen Differentialoperatoren vierter Ordnung. Ergebnisse

zur Theorie positiver Operatoren. Iterative Verfahren, welche mit Monoto

nieprinzipien zusammenhängen, z.B. monotone Iterationen bei nichtlinearen Rand

wertaufgaben und Verfahren der Oberrelaxation bei Gleichungen mit nicht-be-

schränkten Operatoren. Numerische Anwendungen zur FehlerabschätzUDg bei

Anfangs- und Randwertaufgaben (Beispiele: Methoden der Defektminimierung, nume

rische Durchführung monotoner Iterationsverfahren). Anwendung von Monoto-

nieprinzipien zur Konverqenzuntersuchung bei Differenzenverfahren. Ver-

schieden~ physikalische und weitere Anwendungen.

Bei dieser Tagung wurde besonderer Wert darauf gelegt, daß den Teilnehmern neben

den Vorträgen reichlich Zeit (und Energie) zu wissenschaftlichen Diskussionen

verblieb. Dieses Ziel dürfte erreicht worden sein, so daß die wissenschaftliche

Bedeutung der Tagung nicht nur in den Vorträgen zu sehen ist, sondern mindestens

ebenso sehr in den ~iskussionen, welche zum Teil weit über die Vortragsthemen

hinausgingen. Das Bemühen, die Gesamt-Vortragszeit hinreichend zu begrenzen, hat

sicher mit zu der entspannten Atmosphäre beigetragen, die der Tagung zu ihrem

besonderen Erfolg verhalf. (Daneben hat sonniges Wetter vom Anfang bis zum Ende

sicher aucp geholfen, die Gemüter heiter zu stimmen.)
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Insgesamt ergab sich aus Vorträgen und Diskussionen folgendes Bild über das

auf dieser Tagung behandelte mathematische Gebiet.

Die behandelten Theorien und Verfahren befinden sich z.Z. in einem Zustand

schneller Entwicklung. Es seien nur einige Beispiele genannt: Theoretisch

werden Probleme in Angriff genommen, die den klassischen Monotoniemethoden

['111

!)) .

"klassischen tt Resultate werden erweitert (schwache Differentialungleichun-

artigen Anwendungen der theoretischen Ergebnisse (z.B. Existenzaussagen und

qualitative Aussagen für Lösungen von Verzweigungsproblemen und von singulä

ren Störungsproblemen, verschiedenartige Stabilitäts- und Konvergenzaussagen,

programmierte Algorithmen, welche realistische numerische Fehlerabschätzungen

liefern, • • .).

Vor allem aber beschäftigt man sich auch mit verschieden-

~Randmaximumsätze usw.) ,nicht ohne weiteres zugänglich waren.

gen, ~ •• ) ..

Die

•
Eine Tagung über dieses,Thema wurde in Oberwolfach zum ersten Mal durchgeführt.

Es hat sich als außerordentlich nützlich erwiesen, daß auf diese Weise Mathe

matiker (aus 9 verschiedenen Ländern) zusammengeführt wurden, die auf dem Ge

biet der Operator~gleichungenund deren Anwendungen wissenschaftlich arbeiten.

Alle Teilnehmer hatten den Wunsch, miteinander in Verbindung zu bleiben und den

wissenschaftlichen Kontakt fortzusetzen.

Die Tagung stand unter der Leitung von N.W.Bazley und J .. Schröder

(Köln).

•



3

~..

Teilnehmer

Adams, E. Karlsruhe

Amann, H. Bochum

Ames, W.F. Atlanta

Bandle, c. Basel

Bazley, N.W. Köln

Böther, H.H. Bamburg

Bohl, E. Münster

Chandra, J. Research Triangle Park

Czischke, J. Bochum

Eisner, L. Erlangen

Essen, M. Stockholm

Everitt, W.N. Dundee

Fichera, G. Rom

Hadeler, K.-P. Tübingen

Bess, P. Zürich

de Jager, E.M. Amsterdam

Knobloch, H.W. Würzburg

Klipper, T. Köln

Lakshmikantham, v. Arlington

Leela, S. Geneseo

Lorenz, J. Münster

Magnus, R. Genf

Marek, I. Prag

Marcowitz, u. Köln

Nickel, K. Karlsruhe

e Scheu, G. Karlsruhe

Schneider, M. Berlin

Schröder, J. Köln

Sneider, M.A. Rom

Spreuer, H. Karlsruhe

Trottenberg, u. Köln

Velte, W. Würzburg

Wacker, H.-J. Linz

Walter, w. Karlsruhe

Werner, B. Hamburg

Witsch, K. Köln



4

Vortraqsauszüqe

E. A d a m s Uber Korrektheit und Konvergenz der Diskretis{erung nicht

linearer elliptischer oder parabolischer Randwertaufgaben

Auf beschränkten Grundgebieten des R2 werden schwach gekoppelte, quasi

montane Systeme, bestehend aus M nichtlinearen parabolischen oder elliptischen

Differentialgleichungen jeweils zweiter Ordnung mit Lipschitz-Bedingung und ge

eigneten Randbedingungen, betrachtet. Es mögen e~ne klassische Lösung u exi- ~

stieren und eine Testfunktion für eine zugeordnete lineare Aufgabe bekannt sein.

Auf einer Gitterfolge·mit.charakteristischer Schrittweite h' wird eine konsi

stente Diskretisierung nach. dem gewöhnlichen Differenzenverfahren betrachtet.

Unter Verwendung der diskretisierten Testfunktion wird gezeigt, daß die Diskre

tisierung der Randwertaufgabe korrekt ist, d.h., für jedes h E {O,ho] existiert

genau eine beschränkte Lösung' uh mit in h gleichgradig stetiger Datenabhän

gigkeit. Daraus ergibt sich die Konvergenz von· (uh ) gegen u. Ebenso wird die

Konvergenz der mit uh gebildeten finiten Ausdrücke gegen die entsprechenden

Ableitungen von u behandelt. Statt der Testfunktion kann auch eine Scharbe

dinqung verwendet werden.

B. Amann Qperatorungleichunqen und nichtlineare Randwertprobleme

Der Vortrag wird Existenz- und Multiplizitätsfragen bei nichtlinearen

Randwertproblemen behandeln. Insbesondere wird eingegangen werden auf die

Methode der Unter- und Oberfunktionen sowie auf abstrakte Fixpunktsätze in

geordneten BanachrAumen.

~

w. F. A m e s Applications for operator inequalities to some nonlinear

,problems in transport phenomena

Special algori~ms providing convergent upper and lower bounds are con

structed for certain classes of nonlinear ordinary and partial d~fferential equa

tions arising in fluid mechanlcs, dl-f'fuslon-neat trans'feL -andassociated eigen-

value problems. Developments are based upon the construction of antitone functio

nal operators which are oscillatory contraction mappings. Applications will be

made to nonlinear diffusion, non-Newtonian (power law) boundary layers, diffusion

with a radiation condition and to the (numerical) special functions associated

with eigenvalues for certain nonlinear parabolic and hyperbolic problems.
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c .. Ban dIe : Ober nichtlineare Diffusionsgleichungen

Es seien' D ein beschränktes Gebiet im ~N f(s) eine positive, reell

ana1ytische Funktion mit f' > ° und f" ~ 0_ und c eine beliebige reelle

Zahl .. Mit u(x,t) (x = (x, ,X2," •• ,XN» werde die Lösung ~es Problems

Au - cu + f(u) au
in D (O,T) u = ° auf dD x [O,T) u(x,O) = 0= at x ,

bezeichnet. Es wird bewiesen, daB von allen Gebieten D mit gegebenem Volumen

angegeben.u*undu

die Kugel am instabilsten ist; d.h. falls im Zeitintervall [O,T] die Lösung

u*(x,t) für die Kugel existiert, dann existiert auch u(x,t) für 0 S t S.T ,

und es gilt dort u(x,t) S max u*(x,t) . Ferner werden Integralabschätzungen für
x € Kugel•

N. W.. B a Z 1 e y: Rayleigh-Ritz-Galerkin approximations

Consider a nonlinear eigenvalue problem of the form Au + N (u) = AU on

a dense domain DA n ~ of • Su~~se that N is "reproducing" relative

to the e~genfunctions {Ui} of a second self-adjoint operator AO ;

AOui = Aiui • That is,

m(n) ~

~ ßi(an)ui
1=1

where the ßi 's are known funct1ons. Then our Rayle1gh-Ritz-Galerk~n (RRG)

approximation is

•
and leads to the algebraic nonlinear system •

k
~

~ a1(Aui,Uj) +ßj(a ) = Aaj' j=1, ..• ,k.
i=1

Furthf!!r, suppose A + N is maximal cyclically monotone and Lusternik-Schnirel

mann critical values of the original problem exist., The critical values of the

RRG problems provide upper bounds to these critical values, as can be seen by

applying results of algebraic topology. Lower bounds to Lusternik-Schnirelmann

critical values are obtained for operators of the form AOu + B* (Bu)2k+1 •



E. B 0 h I

6

Einige Anwendungen der Inversmonotonie

Gegeben sei ein Gleichungssystem der Form Ax = Fx mit A E LDRmJ und

einem stetigen Feld F des mm in sich. Es seien Q,H,R E L[Em] , und die

Felder F-Q, B-F sowie H + Q - 2R seien monoton. Unter der Voraussetzung

der Inversmontonie von A-R und A-H wurde die iterative Lösbarkeit von

Ax = Fx und die Existenz einer Stabilitätsungleichung für A-F gezeigt. An

schließend sind Ariwendungen auf diskrete Analoga zu Zwei-Punkt-Randwertauf

gaben bei nichtlinearen Differentialgleichungen 2. Ordnung diskutiert. Hier

bei wurden hauptsächlich Differenzenschemen höherer Ordnung behandelt, für

welche insbesondere die Stabilität und die Konvergenz folgen. •
J. C h"a n d r a A monotone method for a class of nonlinear boundary

value problems

In this talk we will discuss use of monotone iteration schemes in the

construction of ~olutions of a class of nonlinear boundary value problems.

In an earlier paper Chandr~ and Davis [Arch. Rat. Mech. Analy.,54, p. 257-·

266, (1974)] constructed maximal and minimal solution~ of such steady-state

proble~ as limits of monotone sequences with upper and lower solutions as

the first terms of the respective sequenees. Here we show that these solu

tions are stahle in the sense that they have evolved in time from a sUit

able time-dependent problem having these upper and lower solutions as ini

tial states.

M. E s sen Some new estimates of harmonie and parabolic measures

Let D be an open, connected subset of the unit ball {x E Rd,:lxl < 1} ••

Consider u which satisfies

Au (x) - f ( Ix I)u

u(x) = G
o x E: 0

x E dD n {lxi< 1}

x E dD n {lxi 1}

Here f is an integrable nennegative function.

Fer simplicity, the results will be given in the ease d 2 My methods

werk also when d ~ 3 Let z = x + iy and let

=t:eas {a E [-n,ll]: reiS E D} {izi r} n dD * 0
a(r)

{izi r} n dn = ~
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If A(r) sup 2n/a(t) , we have
rSt<1

Theorem 1 :

{ ju(rei8 )2d8J'/2 =S ~exp { - } If(t.> + __n_
2
__ !dtl

-n r (ta (t) )"2
o < r < 1 .

1)

When f =.0 , this is a.generalization of Beurling's estimate of harmonie

measure (1933).

In the proof, the following two results are used:

An estimate of harmonie measure due to A. Baernstein 11. (cf. Acta Math.

133 (1974». Hez:~ the properties of the *funetion of Baernstein are important.

2) A differential inequality of Essen (cf. Springer Leeture Notes 467).

In Rd , d ~ 3 , we also.need a result of C. Borei! (Springer Leeture

Notes 467).

Remark: The Baernstein teehnique works also for parabolic measures, aceording

to reeent results of C. Bore!!. This includes cases where Brownian motion

methods do not work."

w. N. E ver i t t Some differential operator inequalities

Let X be a normed linear space over the complex field and let T be a

linear operator (bounded or unbounded) on a linear manifold OfT) C X into X

let the powers ~ (n=1,2, ••• ) be.defined by iteration and have domains O(~) •

T :i;s said to be a nLjubic" operator if for all integers n ~ 2 and all

integers m satisfying 1 < m < n-l there a~e non-negative real numbers

Cm,n(T) such that the following inequalities are satisfied

11 Tmfl" =S Cm,n (T) ~ fl (n-rn) /nll ~f"m/n (f E 0 (Tn» •

·In the lecture examples of Ljubic and non-Ljubic operators, some derived

from differential expressions, will be discussed.

G. F ich e r a Lipschitz continuous dependence of eigenvector spaces of

a positive compact operator on the operator

An estimate 15 proved, which shows that the projector on aspace spanned

by a finite set of eigenvectors of a positive compact operator is a Lipsch1tz

continuous,function of the operator. Applications are derived to the estimation

of the approximate eigenvectors given by the RaYI~iqh-Ritz methode
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Ein Einschließungssatz für nichtlineare elliptische und

parabolische Randwertaufgaben

Betrachtet wird ein nichtlineares elliptisches Randwertproblem der Form

-~u + pe. ,u,Vu) f in n, U = 0 auf an ,

wo n ein (möglicherweise unbeschränktes) glatt berandetes Gebiet des E N

(N ~ 1) bezeichnet. Der Begriff der schwachen Unter- resp. Oberlösung

( ~ resp. ~ ) wird eingeführt. Falls ~ Sein n wird unter gewissen

Wachstumsbedingunqen an p die Existenz einer schwachen Lösung u mit

~ S u S ~ gezeigt. Der Beweis beruht auf einer Abschneidemethode sowie auf ~

einem neuen Existenzsatz für koerzitive nichtlineare ell~ptische Randwert-

probleme in unbeschränkten Gebieten. Dieselbe Beweismethode läBt sich über-

tragen auf parabolische Randwertprobleme sowie auf elliptische und parabo-

lische variationsungleichungen.

E. M. d e J a ger: Singuläre störungen hyperbolischen Typs

Folgendes singuläre Störungsproblem wird betrachtet:

E L2[UE (X,t)] + L1[UE(X,t)] = f(x,t) , ~ < x < ~., 0< t ,

d .
uE(x,O) = F(x) , dt uE(x,O) = G(x), ~ < x < += ,

E ist ein kleiner positiver Parameter, L2 der Wellenoperator
. d ( ) dund L1 der Operator erster Ordnunga(x,t) dX +b x,t dt •

Unter den Voraussetzungen

1. 0< c(x,t) < co(Konstante), b(x,t) > 0 und

)a(x,t) I < c(x,t) Vx,Vt ~ 0 ,
b(x,t)

3. f E C2[~ S X S +», 0 S t]

wird gezeiqt:

U E(x,t) = w(x,t) + o (v'E) ,

gleichmäßig in jedem beschränkten Gebiet der Halbebene t ~ 0

w(x,t) die Lösung des folgenden Anfangswertproblems:

~

dabei ist

L1[W(X,t)]

w(x,O)

f(x,t)

F(x) •

-co< x< -+co, 0< t,
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Die Verallgemeinerung der Methode der Ober- und

Unterlösungen auf Systeme von Differentialgleichungen

x= f(t,x,x) , x = (x', .•. ,xn) ,

Betrachtet werden Differentialgleichungen 2. Ordnung

d
= dt '

zusammen mit Randbedingungen entweder vom periodischen Typ oder vom Typ

x(O) = a, x(1) = b • Es geht um ein allgemeines Kriterium für die Existenz

einer Lösung x(t) dieses Problems, welche der Bedingung (t,x(t» E n ge

nügt. n ist dabei eine passende Menge im (t,x)-Raum. Der analytische Teil

dieses Kriteriums reduziert sich. "im wesentlichen auf das Bestehen einer Un

gleich~g der Form

t (t,x,x) ~ 0 falls t (t ,x)' = 0, t (t,x,x) = 0

In jedem R~dpunkt (t,x) von n. ~ ist dabei eine skalare Funktion, deren

NUllstellenmenge in einer umgebung von. (t,x) mit an übereinstimmt. Der geo

metrische Teil des Kriteriums verlangt vor allem die Konvexität der Schnitt

mengen nt = {xl (t,x) E n} . Es zeigt sich jedoch, daß man für Differential

gleichungen, deren rechte Seite in x quadratisch ist, diese Forderung wesent

lich abschwächen kann, wobei man u.a. auf die Bedingung H + K> 0 stößt. Dabei

ist H die Hessesehe Matrix von ~ und K die Matrix des quadratischen Anteils

von grad t • f •

T. K ü P per Einschließungsauss~genund Fehlerabschätzungen bei gewöhn

lichen Differentialoperatoren

Es wird eine Methode entwickelt, um für invertierbare, reguläre (und ins

besonder~: nicht-inverspositivel) Differentlaloperatoren M zweiter Ordnung

~ Einschließunqsaussaqen -t S Mu S ~ - -~ S u S ~ zu erhalten; diese Methode

wird zu einem numerischen Verfahren-weiterentwickelt, das zu Fehlerabschätzun

gen genutzt werden kann. E~ handel~ sich hierbei um eine Verallgemeinerung be

kannter Resultate über inverspositive Operatoren: das zugrundeliegende Intervall

wi~~ zerlegt in Teilintervalle, über denen gewisse Hilfsoperatoren inverspositiv

und die stetigen Schrankenfunktionen ~,~ zweimal differenzierbar sind, so daß

dort auBerdem -M~ S -~, 'S M~ gilt. An den Unstetigkeitsstellen von ~',~'

sind zusätzliche Bedingungen erforderlich.

Weiterhin wird gezeigt, wie diese Methode bei Operatoren höherer Ordnung

angewendet werden kann durch Reduktion auf Probleme zweiter Ordnung.

Allgemein erhält man so Fehlerabschätzungen für gewöhnliche und partielle

Differentialgleichungen zweiter und höherer Ordnung, für inhomogene Probleme und

EigenwertaUfgaben sowie nichtlineare Probleme.
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v. Lakshmikantham und S. Leela (Vortrag gehalten von V. Lakshmikantham):

On the fixed points of, Lyapunov monotone operators in a Banach space

Introducing'the notion of Lyapunov monotone operators in terms of several

Lyapunov-like functions and utilizing certain results in abstract cones iike

nonlinear contraction,and operator inequalities (abstract comparison prin

ciples), the existence of fixed point of such" operators are established. This

method leads to wbrking with generalized Banach spaces and offers a greater

flexibility.

s. Lee 1 a Abstract comparison principle and applications

We discuss a comparison theorem for ~ifferential equations in an ,abstract

cone and then apply it to obtain some quali~ative properties of differential

equations with time-lag in a Banach space.

Inversmontonie und Stabilität bei Diskretisierungen, die

nicht auf M-Matrizen führen

Für ~atrizen A E ~m,m wird eine hinreichende Bedingung für Inversmono

tonie hergeleitet, welche positive Außerdiagonalelemente bei A zuläßt. Da

mit wird gezeigt, daß bei vielen Diskretisierungen die Inversmonotonie der

kontinuierlichen Aufgabe die der diskreten nach sich zieht. Weiter ergibt sich,

daß an den Diskretisierungsmatrizen Ah eh: die Schrittweite) quantifizierbare

Stö~ungen angebracht werden dürfen, ohne .Inversmonotonie zu verlieren. Das er

möglicht eine Anwendung auf nichtlineare Aufgaben sowie eine detaillierte Dis

kussion der Konvergenzordnung bei h ~ 0 .

I. M are k Some inequalities for the spectral radius of certain

operator-valued functions

Two classes of operator-valued "functions will be considered and spectral

radii of involved operators will be studied.

1. class.

where L,L* and C are bounded linear operators on a Hilbert space H,

all of these leaving invariant a cone K eH; t is a real parameter, L*

1s the adjoint and C* = C •
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W(t) = (1-t)T + tT* ,

where T is a bounded linear operator on B leaving invariant K and t E [0,1].

The behaviour of the spectral radius-function r(W(t» = ~(t) is studied

in dependence on t. Some applications to ite~ative procedures with generally

unbounded operators will be presented.

U. M a r c 0 w i t z
.

Numerische Durchführung von Fehlerabschätzungen bei

Anfangswertaufgaben für Systeme von gewöhnlichen

Differentialgleichungen

Es wird ein Verfahren zur Fehlerabschätzung vo? Näherungslösungen für Anfangs

wertaufgahen bei Systemen gewöhnlicher Differentialgleichungen vorgestellt und

auf praktische Probleme angewendet.

- Das Verfahren ist "eine Verallgemeinerung eines von J. Schröder für eine

skalare Differentialgleichung entwickelten Verfahrens auf Systeme. Es beruht auf

der Abschätzung einer Lösung eines Systems nichtlinearer Differentialgleichungen,

dessen ~echte Seite immer quasimonoton ist, auch wenn das betrachtete Differen

tialgleich~gssystemdiese Eigenschaft nicht besitzt.

Die numerischen Ergebnisse beziehen sich u.a. auf drei Differentialgleichungs-

aufgaben, die physikalische Vorgänge beschreiben:

1. Kette radioaktiven Zerfalls

2. Kepler-Ellipse

3. REENTRY-Problem'(Wiedereintritt eines Raumfahrzeugs in die Lufthülle der Erde).

Bei dem kritischen 3. Beispiel läBt sich eine EinschlieBung des. Fehlers durch vor

zeichengleiche untere und obere Schranken erreichen, die so eng ist, daB hierdurch

die Genauigkeit der Näherungslösung auch am Ende des Integrationsintervalles noch

um eine Dezimalstelle zu verbessern ist.

K.• ·· N i c k e 1 Eine Theorie der stark gekoppelten parabolischen Differential

Ungleichungs-Systeme mit Hilfe einer Ungleichung von

Landau-Kolmogoroff

Die Theorie der partiellen parabolischen Differential-Ungleichungs-Systeme

wurde in den letzten 20 Jahren sehr weit entwickelt. Man vergleich dazu etwa

das Buch von W. Walter. Dies betrifft jedoch nur die Theorie der schwach ge

koppelten Systeme; für stark gekoppelte Systeme gibt es bis heute nur verein

zelte Aussagen. Es wird eine allgemeine Theorie vorgeschlagen, die auf Unglei

chungen von Landau-Kolmogoroff-Gorny beruht. Eine Anwendung auf die Theorie der

dreidimensionalen Prandtl'schen Grenzschichten wird gegeben.
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Ober Verfahren zur numerischen Bestimmung konvergenter

Schrankenfolgen für Systeme gewöhnlicher Anfangswertprobleme

Für ein System nlchtlinearer gewöhnlicher Differentialgl~ichungenjeweils

erster Ordnung mit Anfangsbedingung werden Folgen unterer und'obe~er Schran

ken unter Verwendung des äquivalenten Systems Volterrascher Integralgleichun

gen konstruiert. Zwischen benachbarten Gitterpunkten im Abstand h werden

diese Schranken durch ~e bei der Quadratur benutzte Spline-Funktion und einen

den QUa~aturfehler abschätzenden Zusatzterm dargestellt. Gerechnete Beispiele

bestätigen die theoretisch erhaltene Abhängigkeit des Schrankenabstandes von

h und der Ordnunq der Quadraturformel. In einem weiteren Beispiel wird eine ~

Folge unterer Schranken des betragskleinsten Eigenwertes eines nicht selbstad

jungierten linearen Systems'konstruiert.

M. S c h n eid e r Ober Maxim~Minimum-Aussagenfür hyperbolische

Differentialgleichungen

Entsprechend dem Fall im ~2 (Agmon, Protter, Nirenberg) wird versucht,

die Eindeutigkeit des Frankl-Morawetz-Problems im R3 für die Gleichung (*)

. ~ ~
(*) utt +k(t) (uxx +uyy) :;: f(x,y,t) , k(t) S 0 entsprechend t SO,

mit Hilfe.von Maxim~Mini~Aussagenherzuleiten.

Hierzu werden für das Cauchysche'Anfangswertproblem und das charakteri

stische Anfangswertproblem der Gleichung (*) in t < 0 zwei Sätze angegeben

und deren Beweise skizziert. Ein Satz lautet:

.~ Es sei ~ E C1 (x,y;to S t < 0) n C2 (X,Yito < t < 0) Lösung der

Anfangswertaufgabe

L[U](x,y,t) = f(x,y,t) (ta< t < 0), e
u(x,y,t) ~'uo(x,y) , ut(x,y,t) =U1(X,y) .

Dabei s'e! L[u] = Utt + k (t) (uxx + Uyy)

mit k E C1 (to S t < 0) n C2 (to < t < 0) , k(t) < 0 (to S t < 0), k(O) 0,

'.~ [ (L )1]( TI
(-k)3 1 + k'

t
(to < t < 0) ,

--_..::Iwau U1 € C1(X,y)

Im Falle

gilt dann

U1S 0 , f-k(t)(Uoxx+Uoyy)SO (toSt<O)

u(x,y,t) S u(x,y,to) (X,Yito S t < 0) .
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Verschiedene Verfahren und Ergebnisse bei

Einschließungsaussagen

Der vortrag gibt eine Übersicht über bestimmte Methoden zur Gewinnung von

Einschließungsaussagen für Lösungen einer (linearen oder nichtlinearen) Glei

chung Mu = r • Insbesondere wird die Frage behandelt, unter welchen Bedingun

gen für gegebene Mengen K und C die folgende Aus~age richtig ist:

Mu E C ~" u E K (d.h. Mist (C,K)-invers). Für Kegel K und C bedeutet

dies die Inverspositivität von M. Ein anderer Spezialfall, welcher z.B. für

die Anwendung auf Differentialoperatoren höherer (als zweiter) Ordnung nütz

lich ist, wird besChrieben durch t S Mu S V, ~ ~ S u S ~ • Die Ergebnisse

sind bei der Entwicklung von Programmen für die numerische Fehlerabschätzung

bei Differentialgleichungen benutzt worden.

B. S P r e u e r Konvergente numerische Schranken für schwach nichtlineare

elliptische Randwertaufgaben von monotoner Art

Es wird die schwach qekoppelte elliptische Randwertaufgabe erster Art

{

-6,B + !(~'E) = 2, in G Rechtecksgebiet im E,N

PE'=
E = 2, in aG

6 Laplace-Operator, mit invers-isotonem Operator P betrachtet. Die'Lösung

wird durch gleichmäßig konvergente numerisch berechenbare Schranke eingeschlossen.

Dazu wird die (iterativ bestimmte) Lösung des gewöhnlichen Differenzenver

fahrens durch kubische Splines zu einer glatten Funktion Ys ergänzt, was gegen

über der Differenzenapproximation nur die Lösung lineare~ Gleichungssysteme mit

Tridiagonal-Matrix erfordert. Explizite Abschätzung des Defektes Pys liefert

Schranken, die wie O(h2 ) gegeneinander konvergieren, falls die Differenzen

approximation diese" Ordnung besitzt. Es werden numerische Ergebnisse zu drei

Belsplelengebracht.

u. T rot t e n b erg Inverspositivität und verwandte Eigenschaften bei

gewöhnlichen Differentialoperatoren höherer Ordnung

In diesem Vortrag wird ein überblick über verschiedene Methoden gegeben,

die Inverspositivität gewöhnlicher regulärer linearer Differentialoperatoren

höherer Ordnung nachzuweisen. Solche Methoden sind: 1. Monotonie-Satz (Schröder);

2. Theorie der reproduzierenden Kerne (Aronszajn, Smdth)i 3. Theorie der total

positiven Kerne (Krein, Karlin); 4. Darstellungen Greenscher Funktionen. Bei all
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diesen Methoden treten Aufspaltungen des gegebenen Differentialoperators in

Produkte von Operatoren niedrigerer Ordnung auf; und diese Aufspaltungen

müssen jeweils in bestimmter Weise zu den gegebenen Randbedingungen passen.

Eine besondere Rolle spielen singuläre Aufspaltungen: Bei dies~n sind die

Faktoren singuläre Differentialoperatoren. Die bei den verschiedenen Metho

den auftretenden Bedinqungen werden für eine spezielle Klasse von Operatoren

4. Ordnung genauer diskutiert, zueinander in Bezug gesetzt und auf ihre Not

wendigkeit untersucht. Besondere Bedeutung kommt der Eigenschaft der Diskon

jugiertheit zu.

w. Wal t e r Parabolic differential equations with a singular nonlinear

term the phenomenon of quenching

The concept of quenching was recently introduced by Kawarada (Publ. RIMS,

Kyoto Un1v. 10(1975),729-736). As a model, we take the boundary value problem

1
Ut = Uxx + t=;' for t>O, o < x < a

u(O,x) = 0 (0 S x S a) , u(t,O) = u(t,a) = 0 (t > 0) •

For small values of a , the solution exists for all t > 0 (global existence),

for large values of a the solution IIquenchesll, i.e. , there 1s a positive T ,

such that the solution exists in a (maximal) rectangle [O,T) x [O,a] and

that . max{u(t,x) : 0 :S x S a} ~ 1 and sup{ IUt (t,x) I : OS xS a} ~ 00 as

t ~ T-O •

It 1s shown that parabolic differential inequalities are a very effective

tool in handling this problem. By means of simple suh- und superfunctions,

conditions for global existence or quenching and estimates for T are obtained.e
B. W e i:; n er: Monotone Art elliptischer Randwertaufgaben bei

Gebietszerlequngen

x E B ,L[U] (x)

Ausgehend von einer Zerlegung (tB eines Gebietes B cEn in disjunkte

Teilgebiete Bi c B, i EI, wird zunächst für sogenannte "bzgl.}B

:::ch~·!ach L-s1Jbh~.pnonische Funktionen" ein starkes Maximumprinzip und ein Hopf

sches Lemma bewiesen. Dabei ist L ein gleichmäßig elliptischer Differential

operator
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mit gewissen Forderungen an b Eine schwach L~subharmonische Funktion

bzgl. ä-B ist ein u E C (8) n c2 (U Bi) mit

(i) L[u](x) ~ 0

(ii) Sr(x) [u] (x) S 0 Vx € B- U Bi' wobei

Sz[u](x) = lim u(x)-u(x-tz) + ~im u(x)-u(x+tz)
. -- t --. t
t~+o t~+o

Für gewisse Randoperatoren R folgt dann die monotone Art von (L,R,S) auf

C(S) -0 C2(U Bi)' die die Einschließung von Lösungen durch stetige Funktionen

mit Sprüngen in der Ableitung gestattet.

K. W i t s c h Konvergenz und Fehlerabschätzung bei projektiven

Newtonverfahren" für nichtlineare Randwertaufgaben

Näherungslösungen für eine nichtlineare Randwertaufgabe werden folgender

maßen gesucht: Auf den nichtlinearen Operator wird das Newtonverfahren ange

wendet, und die entstehenden linearen Gleichungen werden näherungsweise mit

Projektionsverfahren gelöst. Unter Voraussetzungen an den Operator, die denen

für das klassische Newtonverfahren entsprechen, und an die Projektionen erhält

man Konvergenzaussagen. In vielen Fällen bestimmen die Projektionen die Kon

vergenzgeschwindigkeit. - Ausgehend von so gewonnenen Näherungslösungen kann

" man in vielen Fällen Ober- und Unterfunktionen bestimme~. Hieraus ergeben sich

bei Randwertaufgaben zweiter Ordnung vielfach Existenz- und Einschließungsaus

sagen. Sie liefern bei Beispielen aus der Wärmeleitungstheorie enge Schranken

für die Lösung.

K. Witsch (Köln)
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There exists a Dirichlet 'charakter X such that

Vortragsauszüge

2Tri k n
q

.~n~ .

< 00'·.

I: ;e
1.:$k<q;

(k,q) 1

converges,

lf{pr) ,
r '

p.

f(p)-l
P

E .

L
p

p,r
r > 2

00
TI"( E
p . "'r=p (q)

p

a c (n)
q q

cq(n) is Ramanujan's,.s~"..

the series

we have L lf{p)-11
2

< ~

'f(p)-11~ 1 p

E tf (p)-11 < a>
1f(p)-11 >' 1 p

00

1:
q=l

(R)

H.DELANGE: Ramanujan expansions of mu1tip1icative functions.

iii) we have

w~ere

The main result is the following

Theorem o Let ·f be a mu1tiplicative function. Suppose that

where 'p (q) is "the exponent of P'- in the factorization
q

of f' • ..
Rq and f ~. The series is convergent and

equal to f(n) for every n.

This theorem can be generalized by replacing h~othesis

i) 'and ii) by the foi1owing:

we have a
'q

ii)

i)

Then f is ~im~t~p~,rioqic (~) an~,.~y.. a ~uitab1~ g~ouping

,. of'its terms; its'Fourier-Ser1es- takes on the form



a) the series

.- 4: -

1: 'X(p):f(p)-1

P p
converges o

b) we have t
1x(p )f(p )-11~· 1

and 1:
lx(p)f(p)-11> 1

1x( p ) f (p ) -1 .1 2

P

'x(p)f(p)-1 ,
p

<

<

00

00

If 'X is suppo.sed t·o be a primitive character to the

modulus k, then the Fourier-Series of f now takes

on the form

00

I:
q::l

a c (n)
q g, 'X

where c (n)q,X I: X(h) e
1 ~ h''::: kq

(h;kq~ = 1

2TTi h n
k-q

This series is again convergent and equal to f(n) for

every n

J.M.DESHOUILLERS: On the distribution of the values of'

same arithmetical functions.

The distribution ~unction q (when it exists) of numbers

g(F(p» (where g 'is an additive positive valued func

tion t F a p~lynomial and p belongs to the set of

primes), is studied from the fol1owing point of view:

determine the intervals on which Q is s"trictly in

creasing. As an ~llustration of the results obtained, we

quote the following

Theorem o Suppose that g is a strongly additive function,

arid the distribution function "Q ot~ n1.Üiibers "g(p+l)

exists and is continuous. Then the following properties

are equivalent
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i ) q( x ) < q( y )

ii) there exi~"ts an odd prime Po t such that

.x<g(po+.1) < y,

Furthermore, if the series

tends to zero (for a = 1,2,J

F is strictly increasing on

F inf g ( 2k ) ) 0
k~1'

and p

[ inf
k > 1

tending to infinity)

g( 2
k

), 00 [ and"

F.DRESS: New estimates for the summatory function of the

Möbius function.

Let \J. be the Möbius function, and define the summa·tory

fUJ:lct:tons, ·M(x) = ,I: -,\J.(n) and Q(x) =", " E 1\JCn) 10
_ . n ~ x ,,. n ~ x

Using 'var':LOUS refirieinent~" bf :h:i.s·' ~iethod' (a 1Ib~tteri'

aux:i'l~~ry' ftinc~tion, a new' ~ff"e~tive ~stimat;elQ(x-r-':' L xl

::: O:~'22:t/ic.~' ilnd so onf Mac~ d~riäl'~ 'bound lM(~)1 ~ ID> is~
improved to lM(x) t ~ : 14;.7 for Je:> ~bout~ J4bO.'-Then

~" cax'

~pr~~~~~~.t~.of the. majora:~~?:ns, l~(?'} 1 < ~:, .pf
log x .

Schoenfel~l'- 'ca:ri~'be dedU:ced from th"e -previous resu-i·t~.

PoD.T.AoELL-IOTT:' A: Prohl'ern'of Hardy and Ramanujano .

'The -author 'give's "necessary"and sufficient :condi'tions' in

order"that an ;addi.tive arithmetic furiction"shoul<i 'possess

a non-decreasing normal order.

Let ".- f(n) - "be' an .additive functio'n with"a normal~ order

g(~) ."" De'fin'e' the function' "g(x) by linear interPola'tion.

The conditions to' be satisfied ar~

i) It exists a decomposition g(x) u(x) + '~(x) where,

for each fixed y > 0, u(xy
) = y u(x) + o(g(x» ,

v(xY ) = V(x) + o(g(x»

ii) For each e > 0 the function h(p,x)

satisfies

f(p)-u(x)~
log x
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L
p < x

lh(p,x)l > € g(x)

1

P
o

L
p < x

lh(p,x)l < € g(x)

2h (p, x)
p

o

iii) g(x) 1:
p < x

lh(p ,x) 1 .:s g(x)

h(.p,x)
p + o(g(x»

All of these conditions are to hold as x ~ 00

PoErdos: Problems and results in number theory.

1. Let a 1 < < an be ,a set of n ,integers. Is i t

2-€true that for n > n~,( e-) there are at least ,n

di:stinct integers of the form a
i

+ a jt a
i

• a
j

,_

i ~ i ~ ~'~.n ,? I offer 300 marks for a proof or

disproof 1 100 marks :for n t+ E:

? "o-1
1.im

2. Define t n aso the sinallest i~teger' ,f'ar which '. tn(tn+"t) -

- ,0 mo-d' 1?-~, Is it,' true 'that : ... q if one, n~glects,

~ 'sequence.' of' dens.1 ty- 0-, o~ is. i t true tha·t
't'

>: ~
X-·' n -<': x .n

x~oo

J. Let, a . < a
2

<: be such that E.! = 00 . 1s it
1 a.

1. e'true that. the sequence contains arbitrarily l.ong arith-

metic progressions? I offer 500 marks for a proof' or' dis-

, proof'. Also -define Ak = lim sup 1:1. where the sup is
a.

l..

taken over a11 sequences which do not contain a k term

arithmetic sequence. Estimate Ak from above and be10w

(1 + 0(1» k log 2 is a11
2

I know.
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R.GÜTING: Positiv inverse Einheiten in komplexen kubischen

Zahlkörpern o

Es sei a .eine reelle kubische Irrationalzahl mit nega-

X
J + 2tiver Diskriminante Da und dem Minimalpolynom atx +

a
2

x + a J1 a i E l. Jede ganze Zahl a von K" '. O( a) läßt

sich bekanntlich in der Form

darstellen. Delone hat bewiesen, daß in der Darstellung (1)

von Einheiten ~'> 1 des Körpers K (posi~i~e inverse

Einheiten) die Koeffizienten b i positiv sind.-Diese Aus

sage wird verschärft, indem für genügend große Einheiten

~ ~. die.>Darstel1ung (1) explizi.tangegeben '-wird o ·Daraus :.er

geben 'sich zwei Anwendungen:. 1. Ist auch nur· eine Einheit

von'K bekannt,;~o ·läßt 'sich eine Grundeinheit von' ~.

konstruiereno Das ist deshalb wichtig, weil es sonst kein

Verfahren gibt, um festzustellen, ob eine vorgegebene Ein-
• 11-. • ~./ • ~

heit eine Grundeinhei~ ist oder nicht Q 2 0 Für die Zahlen. -..... . ' . ~

... e + a 1 u~d e2 + a 1 a + a
2

lassen sich besonders gute simul
", ,,", "tan~ '~at.ion~le·: App~oxiIDati~Aen ~Xpiizit';ange·b·en.'·: 'I

4 .j.~:.~ ':'; ~ .=."",: ~....... ~ .!...... . _.." .. ::: . ~ .~

•
a =

b 0 S
2

+ b 1 a .+ b 2

d dtDSJ b i E'Z'
.. : :, .

(1)

GoHALASZ: Über ein kombinatorisches Problem.

Es seien--:in', ·.Zah!len a i '''.gegeben,. Es' soll· die Anzahl.· N(a)

der.. n-tupel:,:,; (!€i', ~',' €n;) , .Ei .E .{o, 1,· \, . mit fe!?ter.- SWlJ1l1e

-~.n '... " ,'I... '":".. ". :.. . _.
L €. a. = a abgeschätzt werden. Es wird ein einfacher

'. i= 1.: ,:L 1.:'·' ~ ., :',:" ;. . . , ." . . ".;:

analytiscper-. Beweis- :für e~n Resul tat vo~ SA.rkö~;i.. und

2
n

Szemer~di" (N(a) < c • ~ falls a. _~ a, für .i ~ j)
n312" , 1: J

angegeben, welcher auch eine einheitliche Behandlung von

gelösten ~d neuen Problemen ermöglicht. So wird zum Bei

spiel gezeigt: Die Anzahl aller' n-tupel . (€1' -, €n ) mit

fester Sumine
n
~

i=1
€. a .

.:L 1
und~fester Summe

n
L €.

i=l 1

ist .

kleiner oder gleich

von P.Erdös g

c • Dies beantwortet eine Frage
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H~Halberstam: On k-free values of polynomials.

Twentyfive years 'ago first K.FoRoth, and than Roth and I,

obtain~d the first non-trivial estimates of gaps between

consecutive k-free numbers. Specif~cally, our results were

of the type

Except for small values of k, this result appears still to

be the best that is available. Recently NAIR, a student of

mine, has extended' our method to studying

1: 1
x<n<x+h

~'(n) k-free

(1) exist.s if and· in·the- case·

with P

= n
2

+.1

a polyriomia1. with in~eger coefficien~sv ~or P(n)

he has shown tha-t an asyniptot;ic form~1a of type

2
2k-1 + 6-

h=x (k-~-2)

k ::: 2- he is able. "to remove the € and even to save an

add'itional 8maII power of log x o . F~r generat p fsatis-'

:fying certain natural condi.tions.)~.o:f degree- gJ the prob-

lem is much harder hut it seems that he can now p~ove an

asymptotic result with- h = g + €
x 2k + t - g

for

durch

In- any case he has results which improve on some above

estiMates of Cugiani.

H.·!'_~SSE: Üh~.r eine Verallgemeinerung des Kakutani-Problems.

Das Kakutani-Problem betrifft die Frage. ob die rekursiv

a\J.+1
3 Xv + 1 = 2 xV+1 (xv E l, (x~,2) = 1, av E N)

mit vorgegebenem X
o

definierte Folge stets periodisch ist.
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Es wird folgen~e Verallgemeinerung d1eses Problems behandelt:

a .
d \)+1

x'J+.1

wobei die x~ E Z, Xv f 0 mod d und die r v aus einem

festen Restsystem mod d (ohne 0) mit lrvt < d, mund

d fest vorgegehen, zueinander prime natürliche Zahlen sind o

E.HEPPNER: Über die Summe der Ziffern natürlicher Zahlen.

l(n) .
n .:::!:.: L: ·a. (n)kJ J

. j=o,...;J_
n E rt'-~,'-k 'E rt'-l', k > l' und":für

Ein Ergebnis von K!.tai über die:. Summe der Zi~rer:n~ r~.n j prim

zahlen 3 welches dieser unter Annahme der Richtigkeit der

Dichtehypothese für die Anzahl der Nullstellen der Riemann

sch~n.Zetafunktion~rz~el~~, w~r~.ye~schärft 'und v~rallge

meinert zu

== .. : 'L: '.:
n~x

n~ -.E· JB

log x

a.(n)·E Z, 0 <a.(n) <k,
J - J

gilt für

sei
l(n)

. 'a.(n} = E ~·.. ('n).
j=o. J

1; . log B(x') die

asymptotische Formel

Der Beweis beruht auf Bernsteins Verschärfung der Tsche

byscheffschen Ungleichung~•
L

n<x

n E 8

• k - 1
-'-2-

x
1 loglog x +' log B"{X) 1/
l~: ~ B(x)(1+0« "log x x) 2»v_

Go HOFMEISTER: Neuere Ergebnisse zum Reic~w~itenproblem.

Sei A; a o = 0, a l = 1 < a 2 < .0. < a k eine Menge ganzer

Zahlen und h.E IN. Dann existiert ein ~axirnale~ Intervall

ganzer Zahlen [l,n] = hA v Dieses maximale n wird mit

n(h,A) oder als Reichweite von A bez. h bezeichnet v
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Zu gegebenem h (zulässige Summandenzahl) und gegebenem

k (Anzahl n (A) der positven Elemente von A) interes

siert die optimale Wahl von A·

max n(h,A)
A

n(A) = k

Das Reichweitenproblem bes"teht nun in der Bestimmung des

(asympto~ischen) Verhaltens von n(h,k)o

Anhand eines G~genbeispiels wird die Rohrbachsche Vermutung

2
n(2,k) N r für k -+ 00

widerlegt "und eine Reihe'weiterer Verbesserungen der Ab

schätzungen nach unten angegebeno

Ko-HgINDLEKOFER: E.i"udeutigkeitsmengen .additiver Funktionen.

"" E"in~- '"Teilmenge" '~.' ={~m l c Il'\~ heißt Eindeutigkeitsmenge für

addi"tive Fußkti.c:>Il.en·"· t, falls aus f (am) = 0 (m=·t ~ 2 GO" g )

fo).g.~~ dan f- 'identisch ~ull ist o .

u ~ l~"\ ha~e fo~gende Eigenschaften
·m

(i)" a
m

« m (m:::.1,2'Q •• ).

(i;i.) E 1 0(1)- gl.eichmäßig in. k E ft'1 0

( i.:ii) Für alle d' E !t't- gilt

m
a- =k

m

l:"
m<x

1 x ~ + o(x)- für
d

x-+m •
a

m
:= O{d)

wobei p > 0 multiplikativ ist und 0(.) von ~

abhängen kanno

Dann gilt

Satz 1 0 Sei f additiv, ~



- 11 -

Dann ist

eine Eindeutigk~~tsmengevon f,

Pr~zahlen Pi ~ P2 mit P(P1) ~

existie~e~. So~st .~st

falls mindestens_ zwei

und

•
f a. a.), f 2 ß- 1 ß ß ß+ 1 ) .1 ß+ 1 ,.

~U p : p (p =0 U P J p' ., •• 0 " p : p(p ) =p ,P .,. P
",,' I .... ;

. U Ip.6 : p (p 6+~·)

eine" ~i.nq~ut-igkeJ..tsmen'ge für' f,.

~~tsprechende Ergebnisse lassen sich für vollständig addi

tive 'Funktio~en angeben~

Als Beispiel' für Satz'-1 haben wir

Satz 2. 1I = t [a. m]: a. > 1 irra tiona1 ,

menge für add~t~ve Funktionen f.
" .

,. ~ -:"• .1 •

ist Eindeut~gkeits-

Die Beweise beruhen hauptsächlich auf Ergebnissen über

no tw~nd~ge' -tuid: h.inre~,chen9.e ~edi::ng~.ngen für die E.xis t'e~nz

einer Grenzverte-i'lung von f(a )'0 ~-'
m

H. JAGER: Linear Independence 0 f Cosecans '~Va-lue·s.

The fol:-lowing two theorems are px:-~ve4_:

Theorem 19 Let p denote an odd prime and let" m = t<P-l).

even.

pendent over

of 2 mod p is• The m numbers

u,
csc 2nl , 1 = 1, -, ro, are linearly inde

. " P
if and o'nly if the multiplicativ"e order

Theorem L'et and 12 0 , P denote an odd prime let m = 2'(p-1)g

Then the numbers 2 2nl
1 '1, linearlym csc :!: -, m, are

P
indepenq~nt over ti.

Details, proofs and references can be found in H.Jager

and H.WgLeustra, Jr., Linear independence of cosecans

values. Niew Archief voor Wiskunde XXIII, 1975, 1)1-144.
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M.JUTILA: Zero-density estimates for L-functions.

It is shown how' the,Hallsz~Montgomerymethod for estima

ting the frequency of large values of Dirichlet polynomi-

als can be refined using·two additional argwnents, which are:

.'
<thenfo·r a1.1wi~h

. R
b

r,s:a1

.1) the "refleetion argument ll of Huxley (in a simplified form),
(1) (2) . -

2) an inequality ~o~ vectors ~ n (~ ,~ ,0.0) 1n the

Hilbert space H of sqare summable complex sequences:

if tl'1 1 -,~ 1 '1
'

-, 'ttR E Hund t+>\) (n) Sn W"(n)

R '2
b l(qlr' CPs ) 1

r,.s=l .

As applic~tions. of' 'a generaI theorem the :fo.llowing: zero

,densit.y estimates can be obtained (in the usua1 notation)

1-) L
q ~Q

2) I:'
q <. Q

L
'X mod q

, prim.

~ ( ) < (Q2T 2).'2( 1-0'>+ e~ for a' > 557( <Z)
Li. N a,Tt'X- <: e' . -71'lf 9-.

X ~od- q.
prim.

J) I:
'X. mod q

N( T } ............ (q T)·2( 1-0'>+ e"a, ,X -....... €

11
n ~-"IT

for

•
. The result 2) is actua11y due to.Huxley (I obta1ned the

boun~, t), and 1), J} were proved independently by Huxley

and myself on the basis of a paper which will appear in
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H.-J.KANOLD: Über neuere Abschä~zungen einer zahlen

~heore~ischen Funk~ion von Jacobs~hal.

-Die zahlen~heor.e~ischeFunk~ion gen) von EoJacobsthal

kann definiert werden al~ Maximalabstand zweier aufeinander-

folgender zu n teilerfremder natürlicher Zahlen. Seien

n :: P1 o ~ 0" P k , P1 < P1 < P 2 < 0 •• ~ P k
Primzahlen,

, .! -'"1

E !t'.1, m~ 2,
m" < a Hann giltm e a., k < P1

.e Sa~z 1." Für a11"e h·inreichend großen" k ist gen) ~ ~.

Se'i 6 k a .?: 67,
r 1

a) togSatz 2 0 noch k~e I a < 3/4:, (1'- -f-'log k
. . m

0,7 Dann folgt gen) < mk.log 2m 0

1 + log k .,
10s3

k E N ~_ilt: Aus .k
10g2

< Pt ~ < P k.0.Satz 30. Für alle

fo~gt gen) ~ 2k 8.

1
> log 2 m + 20. -

Dieser Satz ist in gewissem Simie ns'ch~rf" wegen

. ,-.

I.KATAI: Some problems on arithmetical functions.

genera11zations of this result are given, for examp1e:

1. Characterization of 1()g n •. Let f('n) ."and gfn") he

additive functions. Erdös proved: If f(n) is mono tonic ,

or f(n+ 1) - f(n) ~ 0, then f(n) c o 10g n g Some

• 1
. if log x 1:

n < 1

!
n

f(n) 1 ~ 0, then

,(n) == g(nl .~" c g log n.

2 0 Loca1 behaviour'of mu1tiplicative functions g Let' f(n)

be'''complete1y mu1~iplicative and f(n), ° for all n,

'f(n) .=t 1. I. have proved tha~ the relation f(n) =' f(n+l)

=, ••• = f(n+j) does not hold for j =, [( 2 +' e)Jn],
n > n o (f,e) •. f takes at least two different values on the

set of' Square-free numbers in the interval [N,~,62]

when N, > No '( f I e) 0
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J. Mul~~plicative functions of normal type. Let M denote

the class of those completely multiplicative functions

f(n) that take only the values 1 and -1 0 Let Nf(x'€o,-,€J

b~ the number of'those n's for which n'< x and f(n+i)=€i

(i=O ,-,klo We say". that l' E M is of normal typet' if

-1 -k-1
x Nf(x,eoJ-~€k) ~ 2 . for every k a~d every choise

of €.o We define a·metrization 'on M. Let (O,A,P) be
J

a probability space t Sn = Sn(W) be independent random

variabl.es; P(Sn = +1) = P(Sn := -1) =~. We define f(n,w).

at .the k' th prime by'. f(Pk,w),=Sk(w) 0 I prove'd that f(n,w)

of normal type for a·l.most all w, hut I cannot g~ve a con

struction for anormal multiplicative functiono

D.LEITMANN: Zahlentheoretische Eigenschaften der Folge [f(n>]o

Es wird die Primzahlvertei1ung in der Folge

untersucht:l wenn· feine· geeignete Funktion von rco:l ·00

in [1,00) ist. Es wird eine Funktionenklasse 'F angege

ben, für deren Elemente f gilt

e.

L
p < x

p=-l(k)
p E Cf

1 == 1,q;(kT
x -c Jlogx l

f W'(t) dt + O(~(x}~ 2 )
log t

cl

falls x > cl' 1 < k < logAX {A > 0):1 (l,k) = 1- q> die- ,
Eulerfunktion und $ die Umkehr funktion zu f ist. Hier- •bei wird das Integral asympto tis eh gleich ~log x

LoLUCHT:Trigonometrische Reihen über multiR~ikativen Zahl-

mengenp

Es Rei Teine Teilmenge der PrLmzahlmenge. M die von T

multiplikativ erzeugte Halbgruppe mit der charakteristischen

Funk~ion ~. Besteht T aus allen Primzahlen ; 1 nach

einem festen Modul k, so konvergiert die Reihe
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00

I:
n = 1

-&(n)
n

sin (2nna)

gleichmäßigo

Der Beweis (gemeinsam mit D.Wolke) verläuft über Abschätzungen

von Charakter- und Exponentialsummen o Es zeigt sich, daß mit

Ausnahme hinreichend weniger kurzer Intervalle von Zahlen N

L -.a(n)sin(2~0.) <~ N(log N)-l-E: (E: = .e.(k). > 0)
n<N

gleichmäßig für a ·E·R g1lt. Dies ist im·wesentlichenum den

Faktor log N b~sser als die triviale Abschätzungo

Die gleichmäßige Konvergenz der obigen Reihe ist von Inter

~~se im Zusamme~ang mi~ einer von EoArtin stammenden Charak-.

terisierung der Gamma-Funktion durch den ~außsch~..~.~·~~tip1i

kationssatz o

-Mo'MENDES 'FRANCE: A characterization of Pisot-Vijayaraghavan

numbers 0 . - •. -

:,:

Let 6 > 1 be areal. number and le:t' q > e be a rati"onal

integero Define

Theorem. The following conditions ar~ equivalent:

•
where

i·}

ii)

iii)

iv)

00

= (q- ~ ) .L: I - ,1 n k'
k='l q

Ix\ is the fractional part of X o

e ·is a PV-number

the sequence '~e' ·is equidistributed mod 1

there is a nwnber a Z 1 (resp. :0.. > 1) for W'hic!.~ th~

sequenc~ ~6([~ n]) is equistributed mod 1

iii) holds for all 0. > 1 (resPQall 0. > 1).

The proof invo1ves the notation of statistical independence o
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H.LoMONTGOMERY: Zeros of ·01richlet polynomia1s o

In 1857 Kronecker showed that if an. ·algebraic in.teger a

and·all its conjugates l1e in the closed unit d1SC, then

a is a root of unity. This result can be reformulated

and then extended as follows:

.!. E tfl, where

•

P ·E Z [zl,-,zn}' p(.Q) • 1, P(A) ~ 0 for

U~. {z, E en , l·z.' < 1 for all j \. Then
- J

a .
z n J )

n •
where the P

j
are cyclotom1c and the

tive integers.

a ..
1J

are non-nega-

To achieve our main goal (Theor~m J), we require also the .

fol1owing

-"-15 -"'- s
Theorem 2. Let P E C (Zt"-'ZIi.]' D(s):: P(e ,.-,e n),

where Ätt.-,"-n. a.x:-e positive real numbers, linearly inde

pendent over 0 0 Then

In(s)' Re s > 0 1

This manner of writing a Dirichlet polynomial 0(5) has

been shown to be natural by H.Bohr •.

Using Theorem 1 and 2,. we immediately have

•a E Z
n

D(s) • 0

where
-}., s

n
e

Re s > O. If

a
n

a 1 +
N
E

n=l

has zeros in

0(5)

D(s)

Theorem J. Let

for Re. s > 0 then

D(s)
,.
n

j a 1

-~.s

P. (e J)
J

where the P.
J

are cyclotom1e, anu ~j > 0
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Y~MOTOHASHI: On a1most primes in arithmetic progressions.

The principa1 aim of this 1ecture is to present some re

su1ts which are:·obtained from the asymptotical study of

Jurkat-Richert's .beautiful work. Let

A(x,k,l,z) := ~

n<x
n == T mod k
(n,Pk(z) )=1

e· Where Pk(Z) Tl P Then we have
p <z
p " k'

Theorem 1. Let A > 1 be arbitrary and.. 1et

Then, for any z with 2 <z~~ k;"1/2(1og

k ~ x(10g x)-A D

x)-A, we have

1

- ~) \
1~.! ) \:..
14

. A
except fOT at most· k~log x)~2 + 2Jresidue'cla~ses l'mod k •

Here ..r
k

(z) =- . Tl' (1 .!) and F, f are the fundamental
p <z

p J

P X k

functions in the 1inear sieve.

A1so we. have

Theorem 2. Let

L' 1 -
n· < x

n == 1 mod k
(n,Pk(z) )=1

s 1::
,. < q < w
q ,ii
q ~ k

(1 -~ ) \
log w

where q is a prime and ~' denotes. the sum over the

square-free numbers n ~ x • Then , for any constant s > 0,

we have
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x x 1
~ l0&:jk --

WS(x,k,l.,Zt W )."> ~ rk(z)~ (1 ~---) - O«log x) l S ),
k s og w log Z

A
- 2" + 33

~xcept for at most k(log x) residue cl.asses 1 mod k.

Here
v 1

- s f F ( v (1- t)'> ( 1
u

.!:!) dt (1 < u < )t t v •.

From this it follows

Theorem 30 For almost all residue classes 1 mod k there

exist numbers P2' P J , Ps such that

11 4It
. < 10 P ( k ) 70 .. :::: k 1+ € ,. 2 ( )P2 - k , 3 ~ k .log • P5 ~ Ps = 1, Pi =1. mod k o

A further application and a result concerning the Goldbach

conjecture are given.

H.MÜLLER: Über die asymptotische Verteilung von Beurlingschen

Zahl.en,'

Unter einem System G von Beurlingschen Zahlen

eine multiplikativ geschriebene Halbgruppe, die

v~~.1en r~e~len Zahlen 'Pn (nprimzahlen") erzeu~t

noch 1 < P1 ~ P 2 ::E ••• und P n " -. 00 gilt o Für

dann offensichtlich die beiden Anzahlfunktionen

L 1 wohldefiniert~

n<x

n E G

versteht man

von· 'abzählbar

wird, wobei

x > 0 sind

TTG{X) . L
P n < x

1

Es sind nun Abhängigkeiten zwischen dem asymptotischen Ver-

h~l.1ten von TTG(X") und NG(x) für x ... 00 studi.ert wor.den. •

Insbesondere hat man sich für solche Systeme G interessiert,

in denen

(1) TTG(X) ,..., l~g.X (nPrimzahlsatz ll
) bzw o (2) NG(x) ,..., cx,c > 0

gilt. In diesem Vortrag wird angedeutet, wie sich mi~ elemen

taren Mitteln Systeme· konstruieren lassen, in denen zwar

(1) richtig ist, jedoch nicht (2) für ein c > b.
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J.-LaNICOLAS: 2-highly composite numbers o

Soit den) = E 1 le nombre de diviseurs de n a
~1J?-

S.Ramanujan a d~fini les "Highly composite numbers"

de la facon suivante:· nest. hocan. si m < n ~ dem) <

den). Ces nombres ont ~t~ ~tudies par P.Erdös et J.-L.

Nicolas. On ~tudies ici la g~n~ralisation suivante:

Soit N
2
l'en~emble des entiers de la forme.2a

Jb. On dit

que n E N
2

est 2-hautement compos~ si m < n 'et m E N
2

::) dem) < d(n) •. On d~termine avec-beau~oup de pr~cision

la forme des nombres 2-h.go et on montie le rapport

ent:i.e·ce probl~me et' des problemes d.'optimisation en

nombres entiers·.

B;NOVAK: Same new results in' lattice p01nt theory.

~ -: :.;:. '.

Let Q be a positive definit quadratic form in n variables

with integral symmetrie coef~icient ma~rix and determinant

Q ä.~d-·1eC· j" j" b
j
U=1:~~n)' c.be:r:e~l: nW;b~rsi O~· B.j,b j

< 1. For x > 0 denote by A(x) the sum of all ritimbers

~xp(2,:ri(a1~·1+.••• +.Cjln~ri) .~~ere- Q(~j+~j)' ~ ~.• mj are

integers.,a-rid· le~ .Ro (x ).. =:= R( x) .be th.e corre.sponding

lattice rem~~nder term" .Rp(X) ~ ~ IX R~t)(X-t)p~1dt.
o

.' Recently' the exact order of the function ' R (xJ . was foundP .
in many ~portant cases. For a1most all a. (provided

. J
b .• 0) andfor al.most all. b. (provided . a.=O) we haveJ . '. J.. '.... J' .

only R (x) ~ 0(x(n+2p)/4). and R (x) = ·O('x(n-1+2p)/4).
P . P

Thus the following Theorem 15' very 5u~p~isi~g.

supess
a.

J

n

lR (x) 1 >< x2 + P.
p

P
)

p

)

and
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1 x 2 _n 1
·limsup (log x)- log f lR (t)l d-t u 2 + P + 2' for
x-tooo 0 p

almost all a. (provided b .• 0) and for almost all
J J

b. (provided a .• 0).
J J:

A.PEYERIMHOFF: Mertens Vermutung und Kronecker Approximation.

Es wird gezeigt~ daß limsup M(x)x- 1
/

2 ~ 0,778 ist, wobei

M(x). ~ ~(n) istD Der Beweis erfordert Kronecker
n<x

Approximationen \\S\)k - 'f\vB < e für ein festes e: > 0

und Zahlen ~~..~ t die im wesentlichen aus den Null

stellen der '-Funktion gebildet sind. Es wird ein Weg

angegeben, solche Approximationen zu konstruierenD Die

Einzelheiten werden im ereIle Journal erscheinen ( ge

meinsam mit.Jurkat).

J.PINTZ: über die größte'ree11e Nullstelle einer-reellen

L-Funktion.

•

Es sei, . 'X . ein reeller primitiver Charakter (mod D)., L(s}

~ L(s,X) die zu X gehörende L-Funktion•. ß· ~ 1 - 6 die

größte reelle Nu1lstelle von L(s). Es wird eine effektive

asymptotische Formel für 6 angegeben, falls x(n) x (-Dln)

ist und für die Klassenzahl h(-D) von Q(J-n} die Ungleiehung'

h(-D) <: log D

2log1og D
giit. Wir haben nämlich

(1) 6 h(-D)

(1 + .!.)
p

Mitt'el's (1) kann man beweisen, 'daß für einen reel.len

N1chtha~ptcharakter ~ (mod D), für welchen L(l-Ö,x) = 0

ist, die Ungleichung

6 > 12 - e:

rrJo
für

erfüllt ist, wobei Do(e) eine von e: abhängendet effektive

Konstante ist.
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G.J.RIEGER: Primzahlen und dünne Folgen.

2
r

Es ist nic~t bekannt, ob es unter den Zahlen 2 + 1

(r E N) unendlich ~iele Primzahlen (Fermat-Primzahlen)

gibt; ferner ist nicht b~kannt, ~b es unter den Zahl~n

~ -1 unendlich viele-Primzahlen (Mersenne-Primzahlen)

gibt. Dagegen ist bekannt~ daß ~ie Anzahl der natürlichen

Zahlen r ~ x, für d~e .r2
r

, + 1 eine Primzahl ist, ein o(x)

ist (für x ~ 00 )(vgl. C.Hooley; Applications. of sieve

methods to the theory'~f numbers o C~rdiff 1975). Das läßt

sich leicht zu O(~(log~oglog x)-1) ve~schärfeno W~r.be

weisen J daß die Anzahl der Primzahlen p < x, für die

p2P + 1 eine Primz~hl ist,~:!-n O(x(1og x)-1(10g4 xl-· l )

ist. Beim Bewe'is s'piel t 'di'e Menge Q ·äller· ungeraden -Prim

zahlen. ql < q2 <·.00 mit q. k q.-1 (i ,< j) eine Rolle o
3.. J. _ .! ~

Für diese Menge 'zeigte P.Erd·os . L q log10glog x

+ '0(1)0 q <x,q €.Q

B~SAFF~I:. Perfect sets as hspectra of additive :f~ct.ions.

-and Bertiou-l'li :'conv'olutions 0

.;

Lej:.. A be .t~~ s~ect~ of ~ r ~olfIl~ed Bernoulli convolution

on t~e'~eal ~i~e~ Let.B be th~ sp~ctrum 0t a:~ounded strongly

additve rea~-valued ari~hmeti~al,function!th~~ ~s, the

. (clos.ed) .set :?f "points ~f ·.i.ncre~se" of i"fs· d~stribution

function. The problem of describing the st~u~ture: of,the

se~s A and B is easily seen to be equivalen~ ,to the following

ons:

Problem. Let a
n

be an absolutely convergefi: series o-f

real-numbers. ·Descri~e the (closed) set

s •

The answer is as foliows:

Theorem 1. The'set S is necessarily of one of the following

four types"all of which occur:

1) a finii:e set

2) a union of a finite num~er of ini:ervals

3) aperfeet set,of empty interior
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4) a regular closed set (that is, S is the closure of its

own interior) for which, in addition, the boundary is

perfeet.

This is' a speci'al case of

Theorem 2. Let '.' Vl'V2'. D., be finite sets of real nwnbers

such that 0 E Vn and E diam Vn converges. Let

00

S I: e a e = 0 or 1, a 'E Vn ,.
n=1

n n n n

Then 5 has the same structure as the four types of Theorem' 1.

Whj1e it is trivial to find necessary and sufficient •conditions for .5 ta· belang to "type 1 or 'type, 2, i t seems

to be quite hard .to find uecessary and sufficient conditions

for t~e types 3 and 4. Examples of. such sets. S of type 4:

have been provided by A.Douady and J.-P.Kahane and myself.

There are also comparable.theorems for the circle R/7!-.

W.SCHAAL: Über die asymptotische Entwicklung einer Funktion

im Zusammenhang mit dem Kreisproblem im reell

quadratisch~n ~ahlkörper.

.~.

r(~) = d '(xx') + R(x,x')

Es sei K ein r'~el1qu'adra't'isch~~Zahikörper mit der

Diskriminan1:e d > O. Seien S,~.v ganze algebraisc~e Zahlen

aus K und sei r(~):s 2' L
2

1 für S Z 0, 1;' ~ 0 •
\-l +\1 =S

Will man"O-Abschätzungen'für das Restglied R(x,x''> in der

Entwicklung

L
O<S<X

0,< ~'< x' 2 + e
erha1ten (bekannt ist R(x.x') ~e (xx.)3 ferner

1/4: "
R(x,x') *o«xx') }), so wird man auf folgende Funktion

geführ1::

•
t:( s , 5;)' == . i:

I; > 0
~,~ 0

+ css'. 1:
S > 0
S'> 0

__ , C', _ - s Js - s' J,; I
~- \ ':>1''0

c

(55' )2
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mit 5 • a + it i ~' • 0' + it', 0,0' > 0, c x

Man benöt~gt eine asymptotische Entwicklung der rechten

Reihe für s = s' = 0 •

Mit Hilfe der Poissonschen Summenformel und Mellins Um

kehrformeln kann' man eine asymptotische Entwicklung dieser

Reihe herleiten, welche zeigt, daß sie e~ne Singularität

der Form log(ss')"besitzt o Wegen des Fehlers ss' hat also

f{s,s') bei s = 5' s 0 die durch (s~.)2 charakterisierte

Singularität.

A.SCHINZEL: On Siegel's·zero.

The followin~ theorems obtained together with D.M.Goldfeld

are discussed.

Theorem 1. Let d be a fundame~t~l discriminant, ~(n) •

• (d '·n) ~.nd ß the great.est r;~l zero of L( s ,.'X) •. 11ten

the fo~lowing _asymptot~c_ relatio~ho~ds:

L(1,X)- (1- + Oe d.og1o'ldp2~h_0«1_ß)10- - !df»
. L'.! " .": - , -log - d ,. . . - g.

a

,~h~re. I:'~ ~s ta~en oye,r. a~l .quf:l~atic~ f'orms (a,b.,c) C?f

d~scriminant d such t~.a:t._

-a < b ~ a <t Jld' and the" constants in: the O~symbols

are effectively computable.

Theorem 2. .For any ,,' > 0 and ldt > c ( Tl)- we have

(&. Tl)
1

if 'd < 0-
Tl Jldl

1 -- ß >

(L _ Tl)~ if .d >0
TT

2 Jd
where c (Tl> is a effectively computable. constant.

P.G.SCHMIDT: Über die Anzahl abelscher Gruppen.

A(x) sei die Anzahl der wesentlich verschiedenen abelschen

Gruppen, deren Ordnung x nicht übersteigt, und 6(x) das
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Restglied'in der as~ptotischen Entwicklung

00

A() A A 1/2 A 1/3 + l1(x) ml.."t A ="II r('V)
x = 1x + 2x . + 3x lJ v = 1 '0 'il ·

\) ~ \J

Ist 6 die untere Grenze aller e, für die ~(x) ~ xe gilt,

so zeigten P.Erdös und G.Szekeres t D.~.Kendall und R.A.

Rankin, H.E.Richert t W.Schwarz, P.G.Schmidt, B.R.Sripivasan

b ~ 1/2, 1/3, 3(~0, ,20/69, 7/27, 105/407.

~t der van der Corput - Titchmarsh - Methode zur Ab

schätzung zweidimensionaler Exponentialsummen wird

b < 10/39 gezeigt.

W.M.SCHMIDT: Verteilungsunregelmäßigkeiten ~ Einheits

würfel.

Gegeben seien N Punkte 1m k-d~ensionalenEinheitswtirfel U,

bestehend aus ~ = (x11_t~~ mit 0 ~ xi'< 1 (i = 1,~tk).

FÜr'1"\ = (Y1,-"Yk) 'in U sei Z(11). di.e Anzahl d~r gegebenen

Punkte, die im Quader 0 ~ xi. < Yi (i = 1,_,k) liegen~

und essei D ( ,,) = Z (1\) - Ny 1 • '.. Yk •

Die tJnregelmäßig~eit der Verteilung der Punkte wird durch

die "Größe" der "Diskrepanzfunktion"' D(,,> beschrieben.

Dazu bilden wir die LP-Norm

\lDH = ''Cf 'D(,,> lP d't1)1/p
P U

Nach K.F.Roth ist· l\DH
2
~ ci (k) (log N-l (k-

1 l/2. Nun zeigen

wir allgemeiner

riD\\ > c
2

(-k,p) (log' N) (k-1) /2
p-

für reelles. p > 1 •

W.SCHWARZ: Über die Verteilung der pythagoräischen Drei

ecke (gemeinsam mit J.DUTTLINGER).

Ein Dreieck< a,b"c > heißt pythagoräisch (bzw. prim~tiv),
'? 2 2wenn a .~ bund a- + b- ='C (·bzw. ggT.(a,b,c) = ~.) gil.t.

Nach Lambek und Maser gilt für die Anzahl P(N) der

•

primitiven pythagoräischen Dreiecke der Fläche <N die
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asymptotische Formel

Numerische Rechnungen von Miksa suggerieren eine

asymptotische Entwicklung·

P(Nj = cN1/ 2 + C I N1/ J " + R(N), Cl ~ -0,295 •

Im Vortrag wird gezeig~, daß dies zutrifft mit der Konstanten

Cl = ,(2)(,(i»-1(1 + 2- 1/ J )(1 + 4- 1 / J )-1 ~ -0,29746
J J

und einem Restglied R(N) ~ o(N1/ 4 ).

Nach Reduktion des Problems auf die Bestimmung der Anzahl

der 'Gitterptinkte in. .

I(x,y) 1 xy(y
2

- x 2
) <: N J x < Y \

erfo~gt. der Beweis mi.t klassischen Hilfsmitteln der

analytischen Zahlentheorie.

Zusatz am 29.12.75: Das vorgetragene Er~ebnis wurde im

wesentlichen durch R.E.Wild (1955) vorweggenommen.

F.SCHWEIGER: Same open _problems for the Jacobi algor1thm.

1 ~ i .~ n • It is known ~hat there- exists aT-invariant

measure ~ equivalent to Lebesgue-measure. Can one give

some information on the qensity comparable wit~ the simple

formu1a ~(E) = . 1~g 2 [d~~~) in the case n = 11 .

2 L t A (g+n)/A (g+n) 1· 1 b th t f
o e i . 0 I I_,n, e e .convergen s 0 x.

Fischer proved

This value of e should be improved.

J. If the Jacobi - Perron algorithm becom~s periodic,

xi,_,xn : belong to a numberfield of degree ~ n+1 o Besides

of the case n = 1 the convers is still open.
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E.J.SCOURFIELD: A coprima11ty problem_for a pair of

polynomial-like multiplicative functions.

Let f, g be two integer-valued multiplicative functions

with the property that there exist polynomials W1 (x),

W
2

(x) E [x], and 'having positive degrees and no commo~

factor, such that f(p).= W1 (p), g(p) = W2 (p) for all,

primes p. Let N(x) denote the number of positive in~egers

n < x such that (f(n),g(n» has no prime.divisor in P-S
O"

where'p is the set of all primes and So is a certain

finite set of primes. Then in most cases we have

-( *) __x_ ~ N(x) ~ __x_ exp(B loglog x/(logloglog x) "-)
log x log x

where B, A are positive constants. The proof of (*) depends

on results .in sieve theory. As an example, we consider

f· = ~ (Euler's function), g = a (the' divisor-sum function),

when SO· = f2 \;. the ,left side .of (*) may be replaced by

x loglog x 1 log x here (and in some other cases tao),'

and we can take A = 1/2.

T.N.SHOREY: On the greatestprime factor of nax - b.

1. Th~ greatest 'prime. factor .of 2n - 1. Denote "by P(a)

~~e greatest prime factor of the integer a~ Erdös

conjec'tured that P (2n -1'> I~ -+ 00 :for n ~ 00 • S~hinzel

proved P(2n _l) ~ 20+1 for n *2, 4, 6, 12 and Stewart

showed P(2ll_1). >' nf(n-) fo-r every integer n with. ä.t least

x loglog n dist~llct prime factfrrs, 0 < x < (log 2?-1,

where .. f(n) =:= f(n,xl. -+ 00 for n -+ 00 • In the case n = p

is a prime Erdös and Shorey proved P(2P -1) ~ c plag p

and. P ( 2p _ 1 ) > P ( ~o g p) 2 3- - for almost all primes p.
(loglog p)

The proof depends on Brun's sieve method and on linear forms

in logarithms.

2.The greatest prime factor ofaxn-b. Let a, b be fixed

integers with ab ~ O. It was proved by Tijdeman anrl Shorey

that lim P(ax!!.-b) = ci> lihiforrn1'y- in. .i.nte-ger·s x > 1 = 'rhe
n~oo

proof depends on a result of Baker' on linear forms in

logarithms of rational numbers. For a fixed integer n > 2,

it follows from the work of Schinzel, Keates and Coates

that P(axn_b) ~ 00 for x -+ 00 • An ineffective version of

this result was proved by Siegel.
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R.TIJDEMAN: On perfect"powers whose digits are identical.

It is an old problem whether a nurnber a ••• a (n times)

can be a perfec~ power. This leads to the diophantine

equation (1) a(xn~1)/(x-l) = yq in integers a ~ 1, a

fixed, n > 2 , q > 1, x > 1, Y > 1. The fol1owing results

are "joint work with T.N.Shorey.

Theorem 1. Equation (1) has only finitely many solutions

if at least one of the following conditions holds

i) x fixed, ,ii) n has a fixed divisor> 2, iii) n even

,and q fixed, iv) n even and a 1, v) n even and x+1 is

[%]-free, vi) n odd and "y has' a fixed divisor > 1.

Other results are due to 'Nage11 (1925), Ljunggren (19~3)

and Ink.~ri, who gave all solutions for a = 1, qln;"~ ='1,

}1n; a = 1 , 2tq, 2~' a < x < 10.

Theorem 2. The equation (10
n
-l)/(10-1) yq has no solutions

in integers n"> 1~" 2 S q < 23, y > 1.

Obl~th proved in 1956 that a(~On-l)/(10-1) yq'has n~

solutions for 2 < a < 10, n > 2, q > -1, Y > 1 and for a 1,

n = 2; a = 1, n = )j a ~ 1,2 < q ~ 5•.

P.TURAN: On some phenomena in the theory.of partitions.

(vorgetragen von J.Pintz)

It is proved - in colloboration"with M.Sz alay that in

"almost a11" partitions Tl of n the summands are "uniformly

rather regular distributed lf". A bit more explicit.1y, a

typica1 (f~r not the strongest) ~esu1t in this direction

gives for log n ~ V ~ Jn an asymptotica1 expression

for S(n,V), the number of summands of TI not less than

V, which ho1ds uniform1y with respect to V, with p(n)n~5/4

exceptional TIt s at most (where p(n) is the total number

of partitions' of n). The resu1ts are used to obtain·a

resu1t for the distribution of dimensions of the irreducible

matrix representation of Sn t the symmetrie group with n

letters.
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R.C. VAUGHAN: Sounds for the coeffieients of eyclot.omic

polynomials.

TI

TI :'(z - e (!:.»
r=1 TI

(r,n)=1

t(n)
r a (m)zm denote the

m=O n

th
m ~yclotomic ,polynomial. There is an old question

concerning the order'of magnitude of An = maxlan(m)'.
m

fBateman (Bull.ANS 1949) showed that An < exp(2 d(n)log n)

~ exp(2(1+e)lo g n / loglog n) and Erdös, also 1949, showed

that i.o. A > exp(nC/loglog TI). Erdös asked if this is
TI

true for every e < log 2. We provide a proof as follows.

Let s. a + i, a = 1/log n, n = Tl' P with n(2k+1) <
log p ~ n( 2k+ 1) + fand k. > k O{ e). Then for every real iIl

a:>f ( ( -1/x) .1-0'{ (e »log iJln e, x 1 + c<?s -log x dx =
o

- ~(n)r(a)'(a+1) TI (1-p-O) - Re e i8\J(nlr(s)C(s+1) TI (1~p-s).
P In '. p 'n

Now it is easily verified that 1 TI (1-p -s) 1. > 2 w(n) (1-e:/2)
pln

Hence, for a suitable choice of elog n
loglog n

we obtain t (e- 1/ x ) > exp(2(1-2e/J)log n Iloglog n) and
n .

h A > (2(1-e)log n /loglog n)enee n exp •

,and wen)

S.WAGSTAFF: The irregular primes up to 100000 •

Using a co~puter at the University of Illinois, the 9591

odd primes less than 100000 were tested for regularity.

O~ these primes, 5802 are regular and 3789 are irregular.

Of the latter, 2928 have index 1 (i.e., divide exactly

one Bernoulli numerator), 728 have index 2, 123 have

index 3,: 8 have index 4, and two have index 5. No prime

of higher index of irregularity was discovered. The two

pr~es of index 5 which were found are 78233 and 94693.

Onee the irregular primes below a given limit are known,
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it is easy to derive some other results with a little

more ca1culation. The theorem of Vandiver proved Fermat's

"Last Theorem" for all exponents less than 100000.

For any sma11 m· E Z, the irregu1ar primes seem to be

distributed uniform1y in.the ~(m) possib1e residue c1as-

ses modu10 m. The ration~l numbers 2k/p 1 1 < 2k < p-2

with plB2k appear to be uniform1y ~istributed in the unit

interval. The data ,support the heuristic argument that

the index of irregularity of primes satisfies a Poiss~n

distribution. Question: Do there exist infinite1y many pairs

(Pt2k) with p prime, 1 < 2k < p-2, plB2k and p ;: l(mod 2k)1

Three such pairs are known: ()617, 16) t (54:79,1826) t

(4:3867,18)..

D.WOLKE: Large gaps between consecutive primes •.

By means of some recent zero-density results for the Riemann

-C-function due" to MOn~gomery the .fo1lowin~ theorem is

proved. Let Pn be ·the nt~ prime, then

This answers ~ question of Erdös and improves an inequa1ity

of Mareno.

Die drei folgenden Vorträge konnten nicht gehalten ~erden,

da die Herren Györy, Iwaniec und Sliwa ihre geplante

Teilnahme leider absagen mußten. Wir möchten die von ihnen

eingesandten kurzen Zusammenfassungen ihrer Vorträge in

diesen Tagungsbericht aufnehmen.



- 30 -

EoGYÖRY: On the distribution of integer solutions

of norm form equations.

Let K be ~n algebraic number field of degree n ~ 2

and M = {a1'_'~ \ a module in K with linearly independent

generators a'1'_'~ ove'r the field Q of rationäls.

Let PM(N) denote,the number of solutions (x1'~'~) E Zk

Qf.the equation

..

+~~) = a (a E 0 and a t 0)

with max (lx. 1) ~ N. If the module"M is non~degene-
1~i~k .1.

rate, one of W.M.Schmidt's famous theorems implies that

PM(N) 0(1) for every a' E O. Suppose that ~ is degenerate

and (*) has i~finitely many solutions in rational integers.\

Denote by r the max~um of ranks of unit groups of those

subfields L of K for which there ~xist:~ a~ ;infinit.~ (M,L)

family of solutions of (*). Using wel1-known results of

W.M.Schmidt concer~ing norm. form equations, we have proved

jointly with A.Pethö that

where c is a positive c~nstant depending on M,.K and a.

In particular, if M is fuIl, ioe. k = n, then r coincides

with the rank of the unit group of K and c is effectively

computable.

Our result generalizes cert~in earlier results of S.Lang,

G.Babaev, A.Pethö and myself.

H.IWANIEC: Asymptotic formula for the sifting function.

Under the weak condition we obtain the asymptotic formula

for th~ sifting function of half-dimensional sieve. As

B(x,k,l) b
n < x

n - I(mod k)
2 2

n u + v
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e(x) )valid uniformly for all k < X t where e(x ~ 0 when

x ~ CD • We also obtain same conditional results. For

example

1

1
Li(N)

n(N,q,1) -~

J.SLIWA: Asymptotica1 formulas for the number of integers

which have a given number of decompositions in

a number field.

Let K be a finite extension of 0, Gm(K) the set of inte

gers of K which have exactly m distinct length of de

compositions into irreducibles inK and G~JK) = Gm(K) n lt-J.

Then

1. The number of non-associated.integers in Gm(K) with

absolute values of norm not exceeding x is ror x ~ m

2-•. The' nwnber of integers in G~ (K) not exceeding x is for

x~CD

x(1og1og x)Ak,m
(C~,m + 0(1» - - B'

(log x) k,m

where ~,ml Bk,m' Ck,m'

constants.

A.k m t, Bk' , C',m k,m
are positive

E.Heppner (Frankfurt)
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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

T a.g u n g 5 b e r ich t 45 /1975

e,

Numerische Behandlung von Differentialgleichungen,

insbesondere mit der Methode der finiten Elemente

16. 11. - 22. 11. 1975

Die diesjährige Tagung über Numerische Behandlung von Diffe

rentialgleichungen stand unter der Leitung von J. Albrecht

(Clausthal-Zellerfeld). Das Interesse, das der Tagung entge

gengebracht wurde, war so groß, daß sich bei weitem nicht

alle Teilnahmewünsche erfüllen ließen und daß auch nicht alle

Teilnehmer im Mathematischen Forschungsinstitut untergebracht

werden konnten. Öie Themen der Vorträge waren folgenden Gebie

ten entnommen: Theorie und Anwendung Finiter Elemente, Diffe

renzen- und Charakteristikenverfahren bei Anfangswertaufgaben,

Eigenwertaufgaben, Iterationsverfahren zur Lösung von Rand

wertaufgaben, Verzweigungsprobleme.

Teilnehmer

J. Albrecht (Clausthal-Zellerfeld)

R. Albrecht (Innsbruck)

R. Ansorge (Hamburg)

W.-J. Beyn (Münster)

E. Bohl (Münster)

L. Collatz (Hamburg)

H. von Dein (Hamburg)

H. Eckert (Clausthal-Zellerfeld)

L. Elsner (ßrlangen)

K. von Finkenstein (D~rmstadt)

W. Gentzsch (Darmstadt)

R. Guenther (Corvallis, z. Zt. Hamburg)

G. Hämmerlin (München)

w. Hahn (Bochum)
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W. Imrich (Leoben)

R.'Joubert (Durban)

K~ Kirchgässner (Stuttgart)

P. Klein ( Clausthal-Zellerfeld)

"H.J. Kornstaedt (Berlin)

H. Kret~ (Hamburg)

P. Lancaster (Calgary, z. Zt. Dundee)

A. Louis (Mainz)

G. Meinardus· (Siegen)

K. Merten (Darmstadt)

R. Meyer-Spasche (Garching)

J.H. Miller (Dublin)

A. Mitchell.(Dundee)

H.D. Mittelmann (Darmstadt)

H.N. Mülthei (Mainz)

F. Natterer (Saarbrücken)

J. Nitsche (Freiburg)

o. ~sterby (Aarhus)

K. Perktold (Graz)

A. Sachs (München)

H.M. van Schieveen (Enschede)

R. Scholz (Freiburg) .

H.R. Schwarz (Zürich)

K. Taubert (Hamburg)

I. Troch (Wien)

P. Vachenauer (München)
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u. von Welck (München)

H. Werner (Münster)

W. Wetterling (Enschede)

J.R. Whiteman (Brunel, z. Zt. Münster)
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•

Vortragsauszüge

R. ALBRECHT: Charakteristiken- und charakteristikenartige

"Verfahren

Für Anfangswertprobleme quasi linearer hyperbolischer Systeme

1. Ordnung (rn Funktionen, n+1 Veränderliche) wird die Frage

nach Einschrittverfahren untersucht, die die Courant-Fried

richs-LeWY-B~dingungerfüllen. Bei Sachgemäßheit des analy

tischen Problems verschiebt ein Operator die Anfangswerte

U
o

für t=o in die Werte u(t) für t>O, ein zweiter Operator

den Definitionsbereich Ao von Uo in den von u(t). Wird für

beide Abbildungen je"eine Familie finiter Ersatzprobleme auf

gestellt, so entspricht die CFL-Bedingung der Konsistenz der

zweiten Operatorfamilie. Diese Konsistenz wird lokal durch

Transformation der Ableitungsrichtungen des Systems auf "Hyper

ebenen erreicht, die den charakteristischen Kegel von außen

tangieren bzw. approximieren. Ferner wird zu einschlägigen

Stabilitätsfragen Stellung genommen.

W.J. BEYN: Zum Parallelenverfahren für Diskretisierungen

nichtlinearer Randwertaufgaben

Es werden endlich-dimensionale Gleichungssysteme der Form

Ax=Fx,xdRm(A m~-Matrix,F i.a. nichtlinear) untersucht. Mit

Hilfe des Kontraktionspri~zips in Abstandsräumen wird ein

Konvergenzsatz für das Parallelenverfahren

(n=O,l ,2, •.. )

mit einer geeigneten mxm-Matrix A gezeigt, mit dem ein

Existenz- und Eindeutigkeitssatz für das obige Gleichungs

system verbunden ist. Unter Symmetrie- bzw. Inversmonotonie

bedingungen an A und Lipschitzbedingungen an F lassen sich

die Voraussetzungen dieses Satzes realisieren.

Numerische Beispiele zeigen die Anwendbarkeit des Verfahrens

auf Gleichungssysteme, die mittels eines Differenzenverfahrens

aus nichtlinearen Randwertaufgaben gewonnen werden.
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H. von DEIN: Konvergenzbedingungen bei der numerischen Lö

sung nichtlinearer Anfangswertaufgaben mittels

Differenzenverfahren

Es werden im allgemeinen nichtlineare Anfangswertaufgaben der

Form

u t = A(t)u O~t~T, u(O)=uo

in einem Banachraum B über R betrachtet. Diesen Anfangswert

aufgaben werden zur numerischen Lösung Differenzenverfahren e
gegenübergestellt und deren Konvergenzeigenschaften unter-

sucht. Unter .lokalen Differenzierbarkeitsvoraussetzungen über

den nichtlinearen Differenzenoperator werden notwendige und

hinreichende Konvergenzbedingungen angegeben.

u." ECKHARDT: Zur. numerischen Behandlung inkorrekt gestellter

Probleme

A1s Prototyp eines inkorrekt gestellten Problems wird eine

FREDHOLM'sche Integralgleichung erster Art diskutiert. Der

Kern, die gesuc~te Funktion und die rechte Seite werden durch

finite-element-Funktionen approximiert. Zur Regularisierung

werden l~neare Ungleichungsnebenbedingungen vorgeschrieben.

Die entstehenden Optimierungsprobleme lassen sich bequem lö

sen, wenn man geeignete korrekte Funktionale (LIKHT, 1963)

einführt und die auftretenden Matrizen nach singulären Werten

zerlegt.

w. GENTZSCH: Penalty-Methode bei der numerischen Behandlung

von guasilinearen elliptischen Ogln. 4. und

höherer Ordnung

Zum zugehörigen Variationsproblem werden Ersatzprobleme kon

struiert, in denen nur.noch die gesuchten Minimallösungen und

deren erste Ableitungen und.ein Penalty-Parameter. A auftreten.

Diese Ersatzprobleme werden diskretisiert, indem das Integral

äurch 'ein-eI{uoä-tUr-fo1:tfiel ühQ die Ableitungen im Integranden

e'
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durch Differenzenquotienten ersetzt werden. Existenz und Ein

deutigkeit der Lös~ng v~ des diskreten Problems werden ge

zeigt; ferner ,Konvergenz gegen die Minimallösung u des Aus

gangsproblems: Es gilt

f1rhu-v"IIL', = O(hY+:\)
2,h

für h,~ ~ O. Dabei bedeutet rhu die Restriktion der Lösung

u auf das Gitter Gh , h die Gitterkonstante, L2 ,h die diskrete

L
2

-Norm und y die. Konsistenzordnung der verwendeten Differen

zenoperatoren. Die Vorteile dieser Methode gegenüber der di

rekten Diskretisierung werden an einem Beispiel aufgezeigt.

R. GUENTHER: Einige mathematische Probleme der Landwirtschaft

In diesem Vortrag werden Probleme aus der Landwirts~haft be

handelt, und zwar Fragen der Bewässerung und des, Verhaltens

von Chemikalien, insbesondere von Insektenbekämpfungsmitteln,

'im Erdboden. Die mathemat·ischen Probleme werden formuliert,

und es werden numerische Methoden zu ihrer Lösung angegeben.

J. HERTLING (gemeinsam m~t R. FRANK): Eine Anwendung der

iterierten Defektkorrektur auf das Dirichlet

problem

Das Problem L[u] = f(x,y,u),

u Ian= 9

L elliptisch

n [a,b]x[c ,dJ

mit der Lösung z(x,y) wird zunächst mit einem klassischen

Differenzenv.erfahren gelöst, wobei man die Näherungswerte

nvp~z(xv'yp) er~ält. Man interpoliert die nvp nun durch eine

Funktion P(x,y) und konstruiert ein Nachbarproblem, das P(x,y)

als exakte Lösung besitzt:

L[u] = f(x,y,u)+L[P] -f(x,y,P)

ul an= plao·

Löst man dieses Nachbarproblem mit dem gleichen klassischen

Differenzenverfahren, so kann der bekannte globale Diskreti

sierungsfehler dieses Problems als Schätzung für den unbekann

ten globalen Diskretisierungsfehler nvp-z(xv'yp) des ursprüng-
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'-

lichen Problems benützt werden. Dieses Verfahren kann

iteriert werden.

w. HÖHN: Numerische Behandlung nichtlinearer Neumann-Probleme

,mit 'finiten Elementen

Die numerische Lösung von Variationsproblemen, deren Euler

gleichung quasilineare , gleichmäßig elliptische Di"fferential

gleichungen in GdRn'mit natürlichen Randbedingungen sind,

wird für Funktionale mit I(v+c) = I(v) für Konstanten c mit ~
finiten Elementen vorgenommen. Es wird Konvergenz der diskre-

ten Lösung u
h

gegen die nur bis auf eine KOnstante eindeutige

Lösung u des exakten Problems in einer geeigneten Norm bewiesen.

Dazu wird entgege~ der üblichen Normierung Judx=O, die zu er

heblichen Schwierigkeiten bei der ,Lösung des diskreten nicht

linearen Gleichungssystems führt, eine Zusatzbedingung von der

Form u(xo ) = C~ER für einen inneren Punkt XOEG gestellt.' Kon-

vergenz mit Hilfe der Monotonie des diskreten Funktionals wird

unter der Verwendung einer Poincare-Ungleichung bewiesen. Für

Funktionen VEW
1

,2(G), die auf einer c 2h-umgebung, c 2 dR, von 'xo
stetig und auf den Simplexen einer regulären, simplizialen .Zer

legung mit Xo als Eckpunkt Polynome s-ten Grades sind, wird

gezeigt:

2 2
Uv Il O ,2,G ~c(n,h,s)llvvno,2,G

n=2

n>2
c

3
von h,n,s,v unabhängig.

Es werden zwei Beispiele anhand von numerischen Resultaten

besprochen.

G.R. JOUBERT: Explizite Differenzenverfahren zur Lösung der

Stabschwingungsgleichung

Es wird gezeigt, daß es möglich ist: Glät.tungsverfahrsn '71:1

konstruieren, die es ermöglichen, allgemeinere explizite
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Differenzenverfahren mit günstigen Stabilitätseigenschaften

zur Lösung eines Systems von Differentialgleichungen zu ver

wenden. Numerische Resultate für die Lösung der Stabschwin

gungsglei~hung werden verglichen mit Resultaten, die sich mit

den bisher bekannten Differenzenverfahren ergeben.

H. KRETH: Ein Zwischenschrittverfahren für halblineare An-

fangswertaufgaben

Zur numerischen Lösung·halblinearer Anfangswertaufgaben der

Form Ut=FU .+ G(t)u, u(o)=uo werden Approximationen für die

Gleichungen ut=G(t)u und ut=Fu angegeben, die, hintereinander

ausgeführt, ein absolut stabiles und mit der Lösung der halb

linearen Aufgabe konsistentes und damit insgesamt ein konver

gentes Verfahren ergeben. Diese ~pezielle Zwischenschritt

methode ist besonders zugeschnitten auf mathematische Modelle,

die Ausgleichsprozesse in Gasen beschreiben. Die numerischen

Ergebnisse für ~in von Burgers aufgestelltes Modell werden

vorgestellt und die Effektivität des Verfahrens gegenüber

bekannten expliziten Verfahren gezeigt.

P. LANCASTER: Interpolation in the plane and families of

rectangular finite elements

General remarks on interpolation schemes in the plane. Blending

function methods on rectangular lattices. Applications in the

construction of particularOfinite elements. Families of elements

with minimal node counts. Numerical comparisons with Dirichlet

problems.

A. LOUIS: Lg-Fehlerabschätzungen für Lösungen nichtlinearer

elliptischer Differentialgleichungen mittels finiter

Elemente

Das homogene Dirichletproblem bei nichtlinearen elliptischen

Differentialgleichungen 2m-ter Ordnung wird mit fi~iten Ele

menten behandelt. In der Energienorm sind Fehlerabschätzungen

bekannt (Ciarlet-Schultz-Varga, 69); hier werden Abschätzungen

in Lq-Normen mit geeignetem q hergeleitet.
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Bei linearen Differentialgleichungen wurden solche Fragen

zuerst von Nitsche, ~8, untersucht. Die dort angegebene

Vorgehensweise, die grundlegend f~r alle späteren Ergeb

nisse dieser Art ist, muß bei nichtlinearen Problemen je

doch modifiziert werden. F~r Differentialgleichungen in

~,p erhält man die gleiche Fehlerordnung wie bei linearen

Problemen für Lo-Normen, wobei q kleiner oder gleich demq
konjugierten Exponenten von p ist.

K. MERTEN: Berechenbare Fehlerschranken und Konvergenzge

schwindigkeit beim Ritz'schen Verfahren

Für eind~ens10nale quasilineare Randwertaufgaben der Form

dPu=tu(x,u,u')- dx tu' (x,u,u')=f, u(o)=u(l)=O, wird, wenn man

als AnSatzfunkiionen für die Ritz-Approximation +k=12 sinknx

bzw••k=J2k;1' f P
k

(2t)dt verwendet, in der Max~umnorm die
" -1

optimale Ordnung der Konvergenzgeschwindigkeit hergeleitet.

Insbesondere ist~die Beweistechnik so angelegt, .daß br~uch

bare, leicht errechenbare Fehlerschranken angegeben werden

können. "An einem Beispiel wird gezeigt, daß de~ tatsächliche

Fehler nur etwa um den Faktor 5 überschätzt wird.

R. MEYER-SPASCHE: Numerische Behandlung von Dirichletprob

lernen mit mehreren Lösungen, wie sie bei

MHD-Gleichgewichtsrechnungen auftreten

Bei MHD-Gleichgewichtsrechnungen treten elliptische Rand

wertprobleme (1) Lu = F(u), Bu = 0 auf, die mehrere Lösungen

haben. Man braucht alle Lösungen, also auch solche, die in

stabil sind, wenn man sie als Gleichgewichtslösung von (2)

u t = - Lu + F(u) auffaßt. Diese "instabilen" Lösungen ver

langen i.a. größeren numerischen Aufwand als die "stabilen".

Einige "Iterat:ionsverfahren konvergieren grundsätzlich nur

gegen "stabile" Lösungen. Bezüglich des Newton-Verfahrens

hat jedoch - bei entsprechenden Glattheitsvoraussetzungen

an (1) - jede isolierte Lösung von (1) eine nicht-leere
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c2+o-umgebung, die ganz im Einzugsgebiet liegt. Uber weitere

Konvergenzsätze für das Newtonverfahren und über eine Mög

lichkeit, auch dann brauchbare Startfunktionen zu finden,

wenn die Sätze ,versagen, werden wir an anderer Stelle berich

ten. Hier zeigen wir mit diesem Verfahren erzeugte Lösungen

und Bifurkationsdiagramme.

J.H. MILLER: A finite element method for solving a singularly

perturbed two point boundary valueprob1em

o and 1im ee (E:)
e+O

O<e{e)~l, lim8(e)
e+O

We consider the second order problem -eu" + alu' + aou = f

in JO,l[ with u(O) = 0 = u(l), al>o, ao~O and O<e«h, where

h is .the discretization parameter. ~he associated first order

problem is alu' ~ aou = f with the initial condition u(O) = o.
We take h>O and N such that Nh = 1 and we define x. ~ jh and

. ]
K. = [x. l' x.]. For each e>O we choose a e= e(e) satisfying

J J- ]
alh
-2-

where Kj = [X j _ l , Xj _ 1 + eh] and K; = [x j _ l + eh, Xj] f?r each

~>o we define a finite element subspace vh as the space of
E:

continuous functions on [0,1] which vanish at 0 and 1 and

which are polynamials of degree I (reep. 0) on K~' (resp. K:).

The discrete formulation of the second order pro~lem (findJuhevh

such that ~(Uh, vh) = (f, Vh)h for all v h
E vh) then leads to E

a finite difference scheme for determining the degrees of fr~edom

of uh(x). The choice 8 = 1 gives the u~ual centred difference

scheme, which reduces to the unstable first order centred scheme
. tanh a

l
h/2e

in the limit e = o. On the other hand the choice e = a l h/2e

_. gives the difference sqheme of A.M. 11'1n (1969) which has O(h)

convergence uniformly in €. Moreover the discrete formulation

of the second order problem reduces, in the limit when € = 0,

to a special case of the completely discontinuous finite element

methOds of Lesaint and Raviart which also has O(h) convergence

and leads to the stahle upwind difference scheme.
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Using the maximum principle we show that for all XEK j , there

exists a constant independent of h and E such that

-a (1-x.) /E
luh(x) - u(x) I~C(h + e 1 ] ) and such that at the nodes
h. '

lu (x:) - u(x.) I<Ch. We remark that this error estimate for
] J-

the second order problem predicts the correct est1mate

(namely Ch) for the completely discontinuous method in the

limit E = o.

A.R. MITCHELL: Non st"andard basis funet'ion"s' in' the finite

element method

Finite difference methods have difficulty in handling differen

tial equations with both first and second derivatives present.

In one dimension, central differenee formulae produce oscilla

tions if the 'coefficient of the first derivative i~ l~rge.

Backward difference formulae have no oscillatory behaviour but

are inaceurate. Standard linear basis funetions in the finite

element method produce central differenee formulae and so non

standard basis functions are introduced and shown in certain

cases to give accurate non oseillatory solutions.

H.D • MITTELMANN: Gleichmäßige Ab'schät"zun"gen'fü"r isöp"arame

trische Elemente bei" ni'chtlln'e"ar"eIl' Randwert

problemen

Die Vorausset~ungen an das Variationsproblem

I[v]= !F(x,v,Vv)dx + IG(x,v)ds = Min, v

R Cl

seien so gehalten, daß die quasilineare Eulergleiehung gleich

mäßig elliptisch ist und daß alle Ran~bedingungen eingeschlos

sen sind außer dem Neumann-Problem. Es werden isoparametrische

Elemente vom Grad r zusammen mit Integrationsformeln verwendet.

Es liegt gleichmäßige Konvergenz von mindestens der Ordnung

hrllog hl l / 2 vor, falls u. a. die Lösung aus Cr(R) i~t und die

Kubatur exakt für den Grad 2r - 2. Zunächst wird die Konvergenz

in w1 ,2 gezeigt. Der Ubergan~: zur Lco-Norm gelingt mit Hilfe
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eines Resultates von Il'in sowie einer Ungleichung zwischen

der L~- und der L2-Norm des Gradienten der Ansatzfunktionen.

Das Ergebnis gilt auch für Gleichungen vom Minimalflächen

typ. Es ~rden mehrere Beispiele mit quadratischen isopara

metrischen Elementen durchgerechnet.

F. NATTERER:· Op.timale. L2.-Konv.ergenz. fini.t.er. El.emente bei

Variationsungleichungen

An Hand des B~ispiels
1 1 1

YEK, f· y'v'dx~ fy,2 + I-fv dx
o 0 0'

mit K ={veH1 v>w} wird die L2-Konvergenz der Fini~e-Elemente-o .
Approximation.Yh gegen y untersucht. Es wird eine Vera~lgemei-

nerung des bekannten Dualitäts-Arguments (Aubin - Nitsche) auf

Variationsungleichungen gegeben. Für die konvexe Menge

1< ~{Ve:H~ : v'(o)~O, v(l)~O} ergibt sich so die optimale L2-Kon

vergenz, während die Anwendung auf das oben genannte Beispie~

auf Schwierigkeiten stößt, weil gewisse Reqularitätsaussagen

für Variationsungleichungen bisher nicht bewiesen werden konn

ten.

O. 9JSTERBY: Iterative solution with non-proper·ty '(A) matrices:

Same numerical experiments

When using a finite element method the resulting system of

'equations usually has a coefficient matrix without Young's

property (A). However, the matrix is sparse, and one would

like to take advantage of this by using an iterative methOde

Numerical calculations have shown that some of the well-known

techniques for parameter estimation, although only proven to

be valid for property (A) matrices, also can be used for certain

finite element matrices.

A. SACHS: Numerische Simulation von Diffusionsvorgängen

Nach einem allgemeinen Uberblick über wesentliche Anwendungs

bereiche numerischer Simulationsverfahren in der Halbleiter-
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technologie und einer kurzen Darstellung festkörperphysika

lischer Effekte bei der Halbleiterfabrikation wird ein Identi
fikationsproblem ("Inverses Problem") für ein quasilineares

Anfangsrandwertproblem aus der Ionenimplantationstechnologie

beschrieben und ein numerisches Simulationsverfahren disku
tiert.

Abschließend wird noch kurz auf den formalen Ablauf eines

numerischen Simulationsprozesses auf einer Rechenanlage mit

Dialogsystem eingegangen.

R.M. van SCHIEVEEN: A ,projection method for the' numerical

solution of a sy'stem' of' first'-order non

linear" differential equations with mixed

boundary conditions

A1l digital algorithms for the solution of differential

equations involve some kind of discretization. Quite a few
discretization procedures can be formulated with the aid of

projectors onto finite-dimensional subspaces of the solution

space. These projection type methods have been, shown, in com

bination with polynomial and piecewise polynomial functions,

to be effective techniques for the solution of linear and
mildly nonlinear nth order scalar differential equations with

~inear boundary conditions. We will discuss one particular

~rojection ~ethod for a system of first-order nonlinear diffe
rential equations with mixed boundary conditions. With respect

to this method we address ourselves to such issues as:

I) the pr~cticality, the converqence and the speed of conver

gence.

11) t~e estimation of the difference between the approximate

and the exact solutions Of that particular TPBVP.

111) the.development of easy to program algorithms to actually

compute approx~te solutions.

H. R. SCHWARZ: Praktische Er'fahrungen' mi't" Vari'ant'an d'er' Koordi

natenüberrelaxation 'zur Lösung' von E1genwertauf
gaben

Die allgemeinen Eigenwertaufgaben, wie sie nach der Methode der
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finiten Elemente anfallen, können zweckmäßig mit der Methode

der Koordinatenüberrelaxation behandelt werden. Um die in ge

wissen Situationen zu beobachtende schlechte Konvergenz zu ver

bessern, wurde die sog. symmetrische Koordinatenüberrelaxation

mit Tschebyscheffscher Beschleunigung untersuch~, welche theo

retisch zwar eine wesentliche Beschleunigung verspricht, prak

tisch aber nicht befriedigt (eng benachbarte Eigenwerte, Wahl

eines weiteren Parameters). Eine entscheidende Verbesserung

der Konvergenzverhältnisse bringt die simultane Gruppenkoor

dinatenüberrelaxation. Die Arbeitsweise der Varianten wird

an größeren konkrete~ Beispielen aufgezeigt.

K. TAUBERT: Zusammenhänge zwischen Eind'eut'igk'e'it's's'ät'zen und

Näherungsverfahren für gewöhnliche Anfangswert

aufgaben

M. Müller zeigte, daß das Verfahren der sukzessiven Approxi

mation nicht notwendig die eindeutig best~te Lösung der

gewöhnlichen AWA y f(t,y), y(t) = yO (.) liefert.
o

Ebenso wird gezeigt, daß die-Lösungen des Differenzenverfah

rens von G. Dahlquist nicht notwendig gegen die eindeutig

best~te Lösung von (.) konvergieren.

Erfüllt die rechte Seite der AWA die Bedingung

If (t , x) - f (t , y) I ~ w (t, Ix -y I) ,
(00 stetig, w(t,x)~w(t,y) für x~) dann liefert das Verfahren

der sukzess,iven Approximation die eindeutig bestimmte Lösung

von (.), wenn die AWA ü = w(t,u), u(t) = 0 nur die
.. 0
triviale Lösung ~esitzt.

Haben auch die AWA ü = pw(t,u), u(t) = 0, p>1 nur dieo .
triviale LösQng, dann-konvergieren die Lösungen des Differenzen-

verfahrens von G. Dahlquist gegen die eindeutig bestimmte Lö

sung von (.). Auf die letzte Bedingung kann im allgemeinen nicht

ver~ichtet werden.
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P. VACHENAUER: Uber die Konsistenz bei abstrakten' Mehrschritt-

. verfahren

Es werden'lineare k-Schrittverfahre~ für das abstrakte lineare

zeitabhängige Cauchy-Problem betrachtet und für die Konsistenz

ordnung dieser Verfahren verschiedene einheitliche Bedingungen

angegeben. Diese werden abschließend an einigen Beispielen

verdeutlicht.

H. VOSS: Shooting-Verfahren für nicht'l"in'e'ar"e" Eig'enwert-aufgaben

Für die Eigenwertaufgabe x = 'g{t,x!~), f(x!A) = '9 n ,

zusammen ~it einer Norm~erungsbedinqung h(x,A) = 9m
für das Eigenelement,wird der folgende lokale Konvergenz

satz bewiesen: Sind f, hund 9 hinreichend-glatt und be

sitzt das Problem eine isolierte Lösung, so ist das Shootinq

Verfahren lokal konvergent, wenn das entstehende"nichtlineare

Gleichungssystem mit Verfahren vom Regula-falsi-Typ behandelt

wird.

Für drei spezielle Klassen von Problemen - klassische Eigen

wert~ufgaben, Probleme mit nichtlinearem Parameter und mehr

parametrige Aufgaben - wird ein Isoliertheitskriterium ange

geben.

R. WEISS:, Das Kollokationsverfahren für eine Klasse singu-

lärer Randwertprobleme

Zu~rst wird die relevante mathematische Theorie für das Rand

wertproblem für ein System gewöhnlicher Differentialgleichungen

mit einer Singularität erster Art besprochen. Danach werden

auf ,Spline-Funktionen beruhende Kollokationsverfahren be

trachtet und deren .Stabilität und Konvergenz sowie der Zusam

menhang zwischen der Wahl der Kollokationspunkte und der Kon

vergenzordnunq an den Knoten untersucht.

w. WETTERLING: Einige numerische Experimente mit einspringen

den Ecken

Betrachtet man Randwertaufgaben mit elliptischer Differential

gleichung in Gebieten mit einspringenden Ecken, so haben die
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Lösungen in solchen Ecken im allgemeinen gewisse Singulari

täten, zum Beispiel vom Typ r 2/ 3sin f~ bei einer Ecke von

2700 • Der Koeffizient dieses singulären Terms in einer Rei

henentw~cklung heißt bei Anwendungen in der Elastizitäts

theorie "stress concentration factor". J.R. 'Whiteman hat im

Mai d. J.' in Oberwolfach über Methoden zur näherungsweisen

Berechnung'dieses Faktors gesprochen. Wie schon in einem

früheren Tagungsbeitrag aus dem Jahr 1968 angedeutet, kann

man mit einer einfachen Folgerung aus dem Randmaximumprin

zip sogar Schranken für diesen Faktor erhalten. Bei den

numerischen Exper~enten hierzu wurde mit konformer Abbil

dung und Methoden der semi-infiniten linearen Opt~ierung

gearbeitet.

J. R. WHITEMAN: Fin'ite element me-thod's 'tor' mi'ldly' nonl'inear

elliptic boundary va'lue pröblems

Finite element methods have been much used.to produce numerical

approximations, with theoretical errorbounds, tothe solutions

of two dimensional second order elliptic boundary value prob

lems in Lipschitzian domains. However, when the problems are

mildly nonlinear, with a differential equation of the form

L[u(x,yU = f(x,y,u), the difficulties encountered in the

application of finite element techniques are much greater.

In a Hilbert space setting methods for applying the techniques

to mildly nonl~near problems are described for the case when

the pairing <LU,v) leads to asymmetrie, cpntinuous, coercive

bilinear form, and the right hand side'f(x,y,u) is ant~onotone

and Lipschitz continuous. The analogaus situations, where both

the linear and nonlinear problems are subject to a constraint

on the solution, which leads to a variational inequality in

each case, are described, and the application of the finite

element is discussed.

J. Albrecht (Clausthal-Zellerfeld)
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Automatentheorie und Formale Sprachen
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Die dies}Ahrige Tagung Ober Automatentheorie und Formale Sprachen,
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Vortragsauszüge:

.- - ,.' .:' ~"" ~

J.-F. p~~5~~1 Varietäten von rationalen Sprachen (im Sinne von

,-&c-..'U•• - Eil enberg) und- .,die Operationen Produkt und

Sternbildung

Eine Varietät von rationalen Sprachen (iQ Sinne von Eilenberg)

heiße normal (bZ~I. abgeschlossen gegen Produkt, Stern) wenn für

jedes endliche Alphabet X die Familie von rationalen Sprachen

u E: X} e nt h 5. 1 t ( b Z \'1 • ist gegen

Produkt' und Sternbildung in XX abgeschlossen).

Es existiert eine einzige maximale nicht normale Varietät, deren

entsprechende Honoidenvarietät die Varietät der Vereinigungen

von 'Gruppen ist.

Jede Varietät, die gegen Produkt abgeschlossen ist, ist entweder

trivial oder normal.

Jede Varietät, die gegen Sternbildung abgeschlossen ist, ist

normal.

E. Valke~a: Syntaktische ;1onoide und Hypercodes

In einer hrbeit über syntaktische Monoide von Hypercodes beschreibt

G. Thierrin die Struktur der syntakti~chen Honoide ~on Hypercodes

. (Semigroup forum, Vol. 6. 1973).

Ist nun L irgendeine Sprache aber einern Alphabet, deren syntakti-

sc he s ~ ~o n 0 i d <l i e von T 11 i e r r in an g e 9 e ben e n c ~1 ara k t e r ist i sc 11 e n E i -

gen sc h a f te n des s y n ta k ti sc h e n non 0 i d seinc s Hy per codes be s i ~z t ,

so zeigt sich, daß L eine Ober~enge eines Hypercodcs'~it genau

be~chreibbarer Struktur ist.
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H. Ehrig: Parallelism in Graph Grammars

Two aspects of parallelism in grap~ grammars are considered:

1. To commute independent direct derivations in a (sequential)

graph grammar.

2. To give a formalism for parallel replacement of all edges

and vertices in .a graph leading to parallel graph gr~mmars.

Given a suitable nontrivial notion of independence for direct

derivations in graph grammars the first problem can be solved

using pushout techniques. This result, called· CHURCH-ROSSER

THEORE:l for graph grammars, leads to parallel and canonical

derivation sequcnces for graphs.

The second problem means to generalize L-systerns to graphs.

The fuain -motivation i~ to model th~ development of multidimensi6nal

biological organisms. Starting with an overview of first_approaches

developed in the last year an algebraic concept for parallel

graph grammars ins presented extend~ng the algebraic approach

known for the sequential case.

H. Jürgensen: Inverse Halbgruppen als synt~ktische

Für die Beantwortung der Frage, welche Sprachen eine zu einer ge

gebenen Halbgruppe S isomorphe syntaktische Halbgruppe haben, ist

es nützlich, die disjunktiven Teilmengen von 5 zu kennen. Pür den

Fall, daß Sein inf-Halbyerband ist, waren diese vom Verf. und

für den Fall, daß S ein endlicher Halbverband von Gruppen ist,

von Lallement und 14ilito charakterisiert worden. Unter Verwendung

der Ergebnisse über ~nf-Halbverbände ist eine Charakterisierung

der diskunktiven Teilmengen inverser Halbgruppen ·möglich.

Insbesondere besitzt jede inverse Halbgruppe, deren Halbverband

der idempotenten Elemente gewissen schwachen Endlichkeitsbedingungen
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genügt, disjunktive Teilmengen.

K. Inderrnark: Schemes with Recursion on Higher Types

Does the computational power of recursive procedures increase with

respect to the degree of their functional type? For a.precise for-

mulation of this problem we introduce a class of schemes with

recursion on higher types as t:le applicative closure cf a class

of operation symbols and typed combinators. These schemes can be

reduced to so-called normal schemes cf degree n where n ~ 1.

These of degree 1 resp. 2 are equivalent to regular resp. con-

text-free schemes with parameters. Problem: Are there schemes of

higher degree which are not equivalent te some scheme of degree 2?

· W.M. Lippe. (von H. Langmaack) Uber monadische Programme

Für eine ALGOL-Ubersetzer ist es wichtig, beim Ubersetzungsprozeß

in Erfahrung zu bringen, obane Prozedur ini.einem Programm nicht

for~al erreichbar oder nicht formal rekursiv ist, da der Ube~-

setzer in diesen Fallen wes~ntlich günstigeren ~ieicode erzeugen.

kann. Leider sind heide Fragen algorithmisch unlösbar. Genauer:

Wir habei Unlösbarkeit für Progra~me mit maximaler Prozedur-

schachtelungstiefe y ~ 2 und" maximaler Parameterzahl pro Prozedur ~

v ~ 2; für v = 0 oder T < ist die Frage lösbar, für v = 1

und T ~ 2 ist sie offen. Auf der Suche nach Programmteilklassen,

die 'für den Anwendungsprogrammierer leicht erkennbar sind und

für die man ~it gewissem ~echt Lösbarkeit vermutan kann, stößt

cuf die sog~ monadls~hQn Frog~nmme; denn die bei obigen Un-

entscheidbarkeitsbcweisen konstruierten ?rogramne sind alle nicht

monadisch. Dabei heißt ein hLGOL-P~ograDrn monadisch, wenn für

jede Prozeduranweisung (ao(a
1

, ... ,an) gilt: Je zwei fornale Iden-
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tifikatoren ai,a k sind gleich. Für monadische ~LGOL-Programm~

kahn gezeigt werden:

A) Für T ~ 2 und beliebige Parameterzahlen sind die genannten

Probleme der formalen Erreichbarkeit und formalen Rekursivi-

t5t von Prozeduren algorithmisch lösbar.

B) Die gleiche Aus~age gilt für T ~ 3 und v < 1. Der Fall 1\)

J

wird auf das lösbare Lcerhcit~problem bei Baumgrammatiken

im Sinne von W.C. Rounds zurückgef~hrt, der Fall B) auf das

lösbare Erreichbarkeitsproblem bei Stacksystemen im Sinne-

von S. Ginsburg, s. Greibach und H. Härrison.

H. Kopp: Bemerkungen über die Struktur paralleler Prograrnmschemata

In komplexen Systemen, z. B. Hul tiprozessoren ist ein störung.?-,

freier Betrieb nur dann möglich, wenn sich ihre Komponenten nicht

gegensei~ig blockieren.

Das Auftreten solcher Deadlocksituationen kann bisher nur für

spezielle Systemstrukturen vorhergesagt werden. Ob eine sol~~e

Vorhersag~ gener~ll möglich ist, ist ~qQh Q~fe~~

Bs wird nun ein Zusammenhang zwischen der Struktur paralleler

Prozesse und generativen Systemen angegeben. die sich ,von Semi

Thue-Systemen in zwei Punkten unterscheiden:

die erzeugten Wörter werden. als Elemente kommutativer Konoide

aufgefa8t, d.h. es kommt nicht auf die Reihenfolq~ der Ze~chen

an

- die Ersetzungen erfolgen simultan.

Dadurch gelingt es zu zeigen, daß das Deadlo'ckproblem entscheidbar

ist für parallele ProzeBstrukturen mit den Steuerungsmechanismen

"meet", "wait" und ·~plitn.



- 6 -

J. Maluszynski: Regular descriptions'of CF-Ianguages

Certain constructs of programming languages, like programs,

statements or arithmetic expre~sions, are often inforrnally charac-

terized by regular expressions containing meta-variables. Dur

aim is to give' a formal method for constructing such descriptions.

We introduce a formal notion of a descri~tion of a given CF-

language with respect to a given grammar of this lan0uage. 1n-

formal notion of "beiog more detailed description than a given

one" is formalized as an ordering relation on descriptions. W~

discuss s~fficient conditions that make possible to construct

infinite regular descriptions of a given CF-language. These con-

ditions are fullfilled by the grammar,of J\LGOL 60. For "typical lt

programming languages, like ALGOL 60, the rnethod ~nables us:

- to construct ,an infinite sequence of infinite regular sublanguages

of a given language, such that each. element of the sequence is

a proper subset of the next one;

- to construct a regular description of all possible corrections

of an error localized in a programm;

- to construct a regular description of all 'possible continuations

of a given program prefix.

B. Buchberger: Einige Resultate über universelle J\utomaten

Definition:

'f, K bestimmen universellen Automaten: ~

( U 1) .1,JJ, K (einstellige ·rek. Funktionen)

( U 2) ~ (p. [~, KJ • y

p E. R 1

y E: R
2

ist Gödel-Numerierung)



(~

K

p

y

UberfÜhrU~gS~unktion I
Abbruchskriteriuc

Outputvercodierung

Inputvercodierung

bedi~gte Hcration

- 7 -

des Automaten

von

'"
und K., d.h.

{ ( , wenn K«() = 0

l [~,KJ .p «() , sonst)

Resultate:

A. Die folgenden drei Eigenschaften sind äquivalent:

(i) v * r-]<tjI = p 0 LW, K und ~* oy ist Gödel-Nurnerierung)

(ii) .* ist univ~rselle Funktion

(lii) .* ist kreative Funktion

B •. v P O[$,KJ 0 Y ist Göde!-Humericrung

<---?
v

fist Auswahlfunktion für

di~ azykL Komponenten im

Graphen von $'

... Vc. Seien X:= {wj p 0 tl'o y
p f. R

1
Y E R

2

ist Gödel-U~meri:erunCJ}

U: tjI* ist universell}

Wir geben an,. wie X und U in einer bestimmten Klassifikation den

partiell rekursiven Funktionen liegen.
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E. Bürger: Eine_allger.Ieine r1ethone zur Bestinmung der Unlösbar

keitsgrade von Entscheidungsproblemen kombinatorischer

Systeme und formaler Sprachen

By a refinemcnt of "Minski's technique for simulating arbitrary

register Qachines (Rm) ~y such machines with"2 registers and com-

bining this with ideas introduced by Shepherdson we obtain:

Thm 1. (First Representation Thm for 2-Rm): Every triple of nonre

cursive r. e.· m-degrces can be represented effectivcly as triple of •

halting, word, and confluence problem of a 2-Rm.

Thm 2. (Second Repr. Thm f or 2 -~m) : Every nonrecursive r.e. ~-degree

1s effectively representable as decision problem of a 2-Rm with axiom.

Interpreting 2-Rm instructions in a natural way a~ rewriting rules

of combinatorial systems we obtain by variations of one and the s~mc

fundamental argument as corollaries:

Thm 3'~ The 2
nd

repr. thm for: Semi-Thue systems, Post normal calculi,

Thue systems, Markov algorithms in Swanson no~mal form without con-

ciuding rules, deterministic restricted Post canonical calculi,

Turing machines.

Thm 4. The 1
st

repr. thm for semi-Thue systems, restricted Post

canonical calculi, l1arkov algorithrns without concltiding rules, :"1arkov

algorithms in Swanson normal form with one concluding rule, Turing •

machin"es.

Thm 5. Every pair of nonrecursive r.e. m-degrees is effectively re-

presentable by word- and confluence problem of a rtarkov algorithm in

Swanson normal form without concluding rules.

Thm 6. Every nonrecursive r.e. m-degree 1s effectively repr~s~nt~bl~

as word problem of a ·Thue system. Immediate" consequences are

a) the strang computability of all total recursive facts by 2-am,
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semi-Thue systems, Post normal calculi and Markov algorithms

without concluding rules in the sense of Davis,

b) the undecidability of the set of all Thue systems without in-

finite equivalence classes. A natural reformulation of (the

effect of) 2-Rm programs in terms of ~irst-order logical formulae

gives:

Thm 7.Thm 6 for decis~on problems of classes of formulae of

first-order pred1eate log1e. By thm 7, recursive inseparability

properties of stop problems of 2-Rm carry over in a strikingly

simple way to properties of the corresoonding for~ulae sueh as:

to be satis~iable ~ut not bi recu~sive model~, to be En +
1

-En

satisfiable for Grzegorezyk's E
n

, to be axiom of an essentially

undec1dable theory. The interpretation of 2-Rm a5 semi-Thue

systems gives.a surprisinqly direct relatio~ of "r.e. set versus

type-O language" such that the arithmetical eomplexity of index

sets of partial recursive functions carries over trivially to the

corresponding sets of type-O grarnmars.

For proofs and'referenees see my Habiiitationsschrift, Hünster i.W.

1975.

B. Walter: Ober eine Theorie der Grammatikfamilien

Die 1m Vortrag: dargestellte Theorie stellt eine Begleittheorie

zu den,bekannten AFL'S dar. Hierbei werden folgende Axiome über

Grammatikfamilien ~ diskutiert.

Abschluß gegenüber variablendisjunkterVereinigung (additiv J

GI + G2 )

Abschluß gegenüber dem Bintereinanderhängen von Grammatiken

(multiplikativ, Gi 0 G2 )

Abschluß gegenüber Anwendung von Homomorphismen eh-abgeschlossen,

Gn )
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Abschluß gegenüber Anwendung inverser längentreuer Homomorphismen

(terminale Invarianz, Gh )

Abschluß gegenüber Untergrammatikbildung (besitzt genügend

viele Grammatiken; G1 S G2 )

Abschluß" gegenüber der Anwendung von Grammatikmorphismen, d.h.

ist + G2 ein interner Grammatikmorphismus und

G 2 € ~ , so ist auch G 1 E:. UJ .

Es werden folgende Theoreme gezeigt

Seien ~

wobei ~

~ ~ CF und ~ 2 ~ UJ CF z wei G rammat i k fa mi 1 i e n ,

terminal invariant ist und ~ 2 additiv, terminal

und invariant ist und genügend v~ele Grammatiken besitzt,

dann gilt:

Sub (c{ ( ~ 1 ), ~ ( ~ 2) )

Sei zu 01 ~ ~ CF A ( CJ

o

) die kleinste additive multiplikative,

terminal invariante Grammatikfamilie, die ~ enthält, so gilt

/. (A (~» I. (~ )C»

Eine Grammatikfamilie ~ , die additiv, h-abgeschlossen und

abgeschlossen gegen Anwendung interner Morphismen ist, heißt

regular.

Ist t1 ~ L~{ regulär, nicht tr i vial und enthäl t genügend-d dCF . .

viele Grammatiken, so ist ~ eine volle SeM1-AFL

Ist ~ ~ ~ CF regulär und enthält genügend viele Grammatiken

mit ~ (~) + .J.. CF' so gilt .r: (UJ) c; .t.. nexp ·

Sei zu ~ ~ CJ CF I ~ (:]J) die kleinste reguläre Grammatik-

familie, die ~ enthält.

Ist 0J c; U1 CF h-abgesc hlo s sen und term ina I invar ian t, so

gilt:

•
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reguläre Grammatikfamilien, so ist

L. Boasson: Une Classß de Generateurs de CFL's

Une grammaire·algebrique G <x,v,~> est parenthetique si et

seulement si (l)X·~ {x,x} V Y avec x,x +.y et (2) toute r~9le

- *de Gest de la forme v + xmx,m E <V u V) • Un langage est

parenthe~ique Si 11 exis.te une grammaire parenthetique qu!

l'~nqendre. N~us etablissons le

Th~or~me: Un langage parenthettque gut niest pas quasi-rationnel

(ou gu1 est expansif) est gen~rateur du cone rationnel Alg des

langages alg~briques.

La preuve consiste , montrer que s1 Lest un langage parenthetique

eapansif, 11 e~iste une image G de L par une transduction rationne1le

la grammaire

S + a(Sb)r Sc

S + d

r = O,l,.·•• ,k
r= 1 • 2, • • • • k l.

Le thdoreme resulte alors du lemme (general)

Lemme k ~ 1, G langage'algebrique

EI f. G ~ Ek ~ Gest genera teur de Alg.
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~. Nivat: Recent Results in the Theory of Trce Languages

The study of tree languages has been revived" by the connection

between this theory and t~e study of recursive program schencs.

New concepts and results have recently been brought to light by

3 e ver a 1 au t ho r :3 ( :l 0 5 ~ n, Eng elf r i e d t, Sc h:n i d t, Set 11 i ," ,~ rn 0 1 d ,

Da u ehe t, Coure e 11 e ...). E 5 P e c i a 11 ~' i :n p 0 r ta n t are t 11_e c 0 n c e p t 5

of inversivc rational transductions and schematic languages <apprOXi_

mation of infinite algebraic trees).

Dur talk \'1i11 be a survey of these resu1ts with special emphasis

cf their ioportance in connection with the theory of program schemes.

J. Ber s te 1 = Di e Äqu i va 1 enz der Bi 1dber e ic he von \'Jac 11s tU"lOsfunk t ionen

von DOL-Systemen

Es wird fol~ender Satz über Wachstumsfunktionen von DOL-SysteMen

erklärt, der gemeinsam mit ~. Nie1sen erhalten wurden.

Satz. Sind a und b die Wachstumsfunktionen von zwei DOL-Sy~temen,

dann ist en tsche idbar, ob a ( ttl) = b ( [J).

Dieser Satz vervollständigte Ergebnisse von ~. Nielsen; er wird

bewiesen, indem man zeigt, daß die Bedingung des Satzes eine enge

Verknüpfung der Folgen (a(n)) n > o und (b' (n) )
n > 0

bewirkt.

_
A. Salomaa: Decision problems concerning ~-rational formal power

series

Results of decidability and undecidability are given together with

same open problems. Results are applied to the theory of growth

in L systems. By a reduction to Hilbert's Tenth Problem, we
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show that the fo11owing problems are undecidable for a Z-rational

series r over an alphabet with two letters:

(i) -Has r one coefficient = 07

(li) Has r infinitely many coefficie~ts = O?

( i i i ) Are a 11 coe f f i eie n t s 0 f r n-Q n n e ga t i v.e ?

(iv) Das r only finite1y rnany negative coefficients?

~y (i) (resp. by (ii1» and by sorne lemmas coneerning the inter~

eonnection between Z-rationa1 and DTO~ series, one shows that we

cannot decide of a'given DTOL system wi~h two tables whether there
,

Is a_constant level in the growth (resp. whether ~ given DTOL

system with two tables i5 growing). Similar results follow by (ii)

and '(iv), and analogous results can also be obtained for propagatinQ

systems. It 1s dec1dable of a given Z-rational sequence 5 whether

S i5 U-ration~l, DOL or PDOL. This result qives a eomplete solution

to the DOL and PDOL growth synthesis problem. Host of these results

are due to M. SOITTOLA. For Z-rational series over a one-letter

alphabet, (ii) i5 deeidable by a theorem by Berstel and liigrotte,

\1her e a 5 ( i), ( i i i), ( iv ) are 0 pe n • ( i i i ) e an bein t e r p re ted asthe

problem cf deciding whether a given DOL .growth sequenee 1s .

monotonie.

G. Rozenb~rg: Seme recen~ results on L systems

In the first part of our talk we eonsider a finite index restrle-

tion on ETOL systems. Sueh a restrietion 1s biologically weIl MO-

t~vated. 'One meets a lot of examples ef development with a bounded

nucber of active cells at any p~rtieular moment of time. On the

other hand this cla5sical not ion (restrietion) of finite index

1s well justified .. from formal languaqe theeretie point.of view.
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The additional nathematieal rnativat~on stens fram the faet that

the elas5 of J:TOL languages generated under the finite index rc-

striction turns out to oe idcntieal to several other elasses of

langu~ges ~enerated by various classes of gramrnars under the finite

1ndex restrietion (for example: context-free programmeu gramnars,

forbidding and permltting grammars and r~ndom context grammars) .

He prove sevcral normal forms for ETOL systems of finite index,

a pumping theoren for languages they ~enerate, we exhibit an in-

finite hierarchy of languages in beet\olcen thc. elass of linear· and

the e lass of f inicte index ETOL languages. t'1e provc tha t thc

family of finite index ETOL languages forns an ~FL and we eonsider

sevcral decision problems.

In the second part of our talk we consider sevcral results pointins

out to quite elose· relationship between eontext-frec programmed

gra~mars and ETOL syste~s.

O. :layer: !:>eterministisehe Botton-Up-J'"\nalyse

Deterrninistie Lottorn-up parsing ~ethodß for context-free granrnars

~ - (U,T,P,S) ~ay be dC3cr~beJ in a·uniforrn ~ay by disjoint supe~-

sets·O of the
?

• IJ

"reduction-elasses ~
p

? in P v· {shift}.

nrbitrary disjoint 5u2erscts 00 ~owever.Qivc not aluays rise to a

~arsi~g mcthod whieh cventually stops far caeh in~ut ward. But

if ei~her G i3 E - fr e e 0 r t hc 5 U :1 crs e t s 0 cl. reit c 0 n s ist e n t ", t ~1 e r... ::>

t h c . :~ a r ;3 i :l CJ Met ho J ba s e d 011 t-:l C 5 C S U ~crs e t s s tor.> s f 0 17" e .1. e hin :1 u t

~n(l out;:)ut~ a riqhtmost derivation of thc in:,ut x, if Y. i5 in

L(G) anJ ~n crror ~es3uge if x i3 not in L(~).
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A. Nijholt: Parsable grammars and'a regular extension of pursing

methods'

We introduce the idea of a parsable grammar and we extend an

existing definition of the covering of a context-free grammar. Then
that

it can be snown\'every parsable grammar can be covered by a strict

deterministic. grammar.

The parsable 9rammars can be regularly extended by using a Moore

machine to perform a pre-scan on the string of symbols to be parsed.

Expecially the extens~ons of the canonical ~e~erministic ~o~-down

(LL(k» and the canonical determinlstic bottom-up (LR(k» par~ing-

met~ods are interesting. The latter leads to the well-known ~e-

finition 6f LR-regu~ar grammars as introduced by Culik 11 ahd

Cohen. We give some properties of the extension of the LL(k)

grammars. 11: can be shown that, after a pre-s.c~n withaMoore

machine has been performed, the parsing of a grammar with these

properties can be done by a simple LL(l) parsing method.

w. Kern: Zur Sequentiellen Formelübersetzung

Uber eine Zusammensetztheorie der zuzuordnenden Bäume wird für

Formeln (Ausdrücke), deren Operanden und Operatoren a~s unterein

4It ander unabhängig angenommen werden, ein Verfahren entwickelt,

das sie so übersetzt,daß sie ein Minimu~ an Hilfszellen für

Zwischenergebnisse benötigen. Und zwar für den Fall, daß Zwischen-

ergebnisse nicht nur eine, sondern eine zu~ Obersetzungszeit

bestimmbare Zahl von Hilfszellen benötigen. Im einfachen Fall (nur

eine Hilfszelle pro Ergebnis) kann man immer optimal übersetzen,

indem Teilausdrücke nacheinander optimal Gbersetzt werden. ent-

scheidend ist nur die Reihenfolge. Hier muß man verzahnen, d.h.

Befehle des einen optimal übersetzten Teilausdrucks zw~schen denen

eines anderen generieren. Auch kann man aus beliebig optimal über-
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setzten Teilausdrücken nicht immer einen optimal übersetzten

Ausdruck verzahnen. Es gibt nun unter den optimal übersetzten

Teilausdrücken solche ausgezeichneten, die sich zu einem optimal~

übersetzten Ausdruck,der wieder in dieser Weise ausgezeichnet ist,

verzahnen lassen. So kann man rekursiv einen optimal übersetzten

Ausdruck erzeugen.

v. Penner: Darstellung deterministischer kontext-freier Sprachen

Die Überlegungen des Vortrags laufen darauf hinaus, die Struktur

deterministischer Push-Down-Automaten .. in einer Weise zu charakte

risieren, daß eine Beschreibung von L(P) für einen DPDA P durch

einen formalen Ausdruck möglich ist. Es werden hierin drei Typen

von endlichen Automaten M[q,zl, N[p,yJ und D[p,yI· herangezogen.

M[q,Z] bes6hreibt das rein verlängernde Verhalten eines DPDA P

ausgehend vom Zustand q und Z als oberstem Sta~ksymbol. N[p,yJ be

schreibt das rein verkürzende Verhalten von P hinsichtlich des

Stacks ausgehend von p,y. o[p,y] schließlich dient dazu, ein Netz

von Automaten zu gewinnen, welches L(P) beschreibt und mit dessen

Hilfe sich ein regulärer Ausdruck in 1: v {at, .... ,an} für

L(P) gewinnen läßt. Die a j werden unter Verwendung regul~rer Kon

textausdrücke, der Matching-Choice-Operation, Substitution und

Iteration aufgebaut.

G. Thierrin: Mefa-acceptable Languages

•

A multiple-entry finite automaton is an automaton where any state

can serve as an initial state and the language accepted by such an

automaton is called mefa-acceptable. The mefa-acceptable languages

have been introduced by Gill-Kou (J. Computer and System Science 1974).

A language will be called mefag-acceptable if, by adjoining to it
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the empty word, it become5 mefa-acceptable. For the class of the

mefag-acceptable lanquages, the following Kleene type theorem

can be proved: "A lanquage over the alphabet X is mefaq-acceptable

lff lt can be obtained from X by a finite number of applicati~ns

of tbe operations union, right coproduct and star (The right co

product of two languages A and B i5 the language AB v B).·

I. Bavel: A Theory of Branching

We sa~ t'hat a language. L S; Elt branches at w (W,e E*) if w i5

"the large5t common prefix of at least two strings in L.~(E* 15 the

free monoid over an alphabet E).

In the lecture the branching behaviOr of languages will be dis

cussed, a topic which does not belong to the standard themes of

formal language theory ~in spite of its~ stronq motivation from

another area,of computer sc1ence).

A typical question concern5 grouping languages into families accor

ding to a similarity in their branching. The chosen automata

theoretic approa~h uses a generalization of a finite automaton-

as a tool for definlng families 'of languages of a desired branching

behavior.

P. Deusseri: Nochmal KROBN-RHODES, diesmal nur mit direktem Pr~dukt

und ohne Schiefprodukt

Die KROBN-RBODES-Theorie litt und leidet an Unübersichtlichkeit,

was nicht' zuletzt an der Verwendung des wreat~-products liegt.

Es wird gezeigt

a) ~aß das KROBN-RBODES-Lemma auch für nichtendliche Balbgruppen,

sofern sie einer Maxi~albedingung genügen, noch richtig 1st und

b) daß jeder endliche Automat durch ein direktes Produkt von Flip-
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flops und (linksregulären) Gruppenautomaten simulie~t werden

kann, wobei die auftretenden Gruppen Untergruppen der Über-

gangshalbgruppe des Automaten sind.

Das Schiefprodukt kommt notwendig erst bei der Zerlegung der

Gruppen in einfache ins Spiel.

H. Alt: Untere Schranken für den Platzbedarf bei der kontextfreien

Analyse

Eine kontextfreie Sprache L heißt strikt nichtregulär, falls es

Worte u,v,w,x,y gibt mit: L " uv* wx* Y ist nicht regulär. Es

wird gezeigt, daß man zur Analyse solcher Sprachen O(log n) Platz

benötigt, und zwar über die gleiche Aussage für kontextfreie .

nichtreguläre Sprachen ~ a*b*. Für diese wird zunächst nachge

wiesen, daß ein Analysator mit weniger als O(log n) Speicherplatz

auch ein ganzes .I1Gitter" a n 1 (a n 2)*bn ] (b
n

4) * akzeptieren muß. Hit

Hilfe des Satzes von Parikh wird aber für nichtreguläre kontext-

freie Sprachen gezeigt, daß sie nach Herausschneiden einer be-

stimmten regulären Menge keine Gitter mehr enthalten.

C.-P. Schnorr: Exponential Lower Sounds on Monotone Boolean

Computations

We generalize the lower bounds on the addition cornplexity of

monotone rational computations in Schnorr (1974) to monotone

Boolean computations. We establish a more general concept of

separated subsets of primeimplicants. Our method yields the

exact minLmal number of v-gates that is necessary in any monotone

Boolean computation of the clique-problem, the satisfiability-

.probler.l, Boolean matrix multiplication. and Boolean convolution.

By duality our method applies to the minimal number of Ä -gates

as well. There is an exponential gap between monotone network
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complexity and general network complexity of Boolean functions.

B. Monien: Rudimentäre Prädikate und Komplexitätsklassen

Eine nicht-deterministische Maschine kann, im Gegensatz zu einer

deterministischen Maschine, die Lösung eines gegebenen Problems

raten und muß "anschließend diese Lösung nur noch verifizieren.

Dies wird ausgenutzt, um folgende 'Resultate zu erzielen.

1) Fiir jedes. T :.~ + IN läßt sich jede ni~ht-deterministische

Random-Access~~aschine (mit x. -+
1.

x
i

+ 1 .als eipziger arithmeti-

scher Operation)" die mit der Ze~tbeschränkung T(n) a'rbeitet,

auf 'einer nicht-deterministischen Turingmaschine mit der

Zeitbeschränkung T(n) (logT(n»2 simulieren.

2) Sei Q die Klasse aller Sprachen, die von e~ner nicht-det~r-

ministischen Turingmaschine in Linearz~it akzeptiert werden.

Es wird eine homomorphe Charakterisierung von Q angegeben.

Insbesondere wird.qe~eigt, daß es zu jedem L c Q einen längen-

treuen Homomorphismus h und eine 2-weg-l-Zähler-Sprache

LI gibt~ so daß L = h(L
I

) . ist.

3) Ein Prädikat ist genau dann rudimentär, wenn es vor einer

Orakelmaschi~e mit einem Orakel P, so qaß P E Q ist, in

Linearzeit un4 mit einer konstanten Anzahl von Orakelschritten

akzeptiert wird.'

4) Für jede Sprache L, die von einer nicht-deterministischen

Turingmaschine mit der Bandbeschränkung n a , a < 1, in

Polynomzeit akzeptiert wird, ist das Prädikat w E L rudimentär.
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G. Hotz: Einige Anwendungen von syntaktischen Algebren kontext

freier Sprachen

Es wird eine Algebra R<M> definiert, deren Elemente Polynome über

dem Koeffizientenring R und deren Monome aus dem Monoid M sind.

Diese Algebra wird im Hinblick auf die Untersuchung contextfreier

Sprachen L definiert, deren syntaktisches Monoid M=M(L) ist. -,Diskutiert wird der Sonderfall M=02' wo 02 das syntaktische Monoid ~

der Dycksprache mit zwei Erzeugenden ist. Es wird gezeigt, daß sich

die Matrizenmultiplikation von Matrizen mit Elementen aus R isomorph

in R<D 2 > einbetten läßt. Dieses Ergebnis wird fOr R=B=(boolesche Al

ge~ra aus zwei Elementen) weiter ver~olgt.

Zunächst ~ird gezeigt, daß die algebraischen Ausdrücke fib~r B<02>'

die Elemente aus I+B<02> definieren, im wesentlichen die schwerste

contextfreie Sprache von S. Greibach darstellen. Man kann zeigen, daß

sich jede contextfreie" Sprache L mittels eines Homomorphismus

*~:T +B<02> in der Form

darstellen läßt. Hierin ist u ein von L unabhängiges Element, das

-1 .
gleich Xl gewählt werden kann, wenn Xl ein erzeugendes Element von

-I" -1 +02 mit Xl-Xl =1, d.h. Xl -Xl list. (Zusatz nach dem Vortrag:

Im "Vortrag war u=l behauptet worden).

Das Theorem läßt sich auch direkt aus dem Satz von Chomsky-Schützen-

berger ableiten. Ein Beweis hierfür wurde skizziert.

Ober die Einbettung.der Matrizenmultiplikation in B<02> wurde gezeigt,

daß die Entscheidungskomplexität von AXB = C für n-reihige Matrizen

A,B,C die Analysekomplexität der Greibach-Sprache nach für Worte der

Länge 3n 2 log q nach unten abschätzt.

Es wurde weiter mitgeteilt, daß sich A~B=C auch als contextfreie
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Sprache codieren läßt, deren Analysekomplexität eine untere Schranke

für die Komplexität der Matrizenmultiplikation liefert.

K. Mehlhorn: On the Complexity of Context-Free Recognition.

First ve consider the space complexity of context-free recognition.

Theorem: (Lynch, Mehlhorn) : Every parenthesis language L can be

recoqnized deterministically in spaceOO(log n).

The time complexity of our space-efficient recognition algorithm

for parenthesis lanquaqes i5 0(n2
). Next ve turn to·theboolean

complexity (formula aize) of context-free recoqnition. Let

L ~ {o,l}- be a lanquage and let L2 = L A {O,l}n.

Define FL(n,. to be the size of the smallest boolean formula for

the characteristic function of Ln. Using methods developed by

G. Hotz we show:

Theorem:, (Hotz, Mehlhorn) : There is a context-free language L

vith F (n) > 0(n2 3)
L - log n o

•

B. Schinzel (Darmstadt)





MATHEMATISCHES FORSCHUN3SINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich t 4 7/1975

(kLzLCt Bei iekt! 1878)

Angewandte Mathematische Statistik

30.11. bis 6.12.1975

Bisher waren die Statistiktagungen im Mathematischen Forschungszentrum

~ Obervolfach der Hathematischen ader der. Medizinischen Statistik gewidmet.

Dies war die erste Tagung Uber Angewandte Mathematische Statistik. Mit

ihr sollte versucht werden, eine BrUcke von der theoretischen zur prak

tischen Statistik zu schlagen und'zugleich Impulse zu geben fUr das in

Deutschland bisher wenig gepflegte, aber praktisch wichtige Gebiet. Sie

stand unter der Leitung von D. Morgenstern (Hannover) und H. "~itting

(Freiburg).

Das Interesse an der Tagung var auBerordentl~ch groß; die Diskussionen

erstreckten sich bis in die Abendstunden und gaben aufgrund der unter

"schiedlichen Arbeit8richt~ng der Tagungsteilnehmer vielf~ltige·Anregungen.

FUr einen gemeinsamen Ausflug bot sich nach geduldigem Warten noch ein

regenfreier Nachmittag.
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V. BAUMANN: Verschiedene Methoden zur Schi:ltzung von Varianzkomponenten

Es wird das lineare Modell behandelt:

s t
y = X8 + E U.v. + E U.v ••

j=1· J J j=s + 1 )

Dabei sind y E Rn der Beobachtungsvektor, X eine bekannte n x q-Matrix,.

U. bekannte n x k.-Matrizen, S E R
q

unbekannt; v. sind k.-dimensionale Zu-
J J J J

fallsvektoren mit E(v j ) =0 und e
{
~ fUr j< S (unbekannt)

Cov(v.) = 2 - 2
Ja. I k fUr j > s; a. unbekannt

) j )

2 ,
Zu schötzen sind die "Varianzkomponenten" a. i V. := U.U.. Es wird nur der

) ) ))

Fall s =0 behandelt.

1) Henderson (1953) schlug eine Schtltzung vor, die zunCichst ·nur im Fall
1 .

X = (~) befriedigte, dann aber zum "Henderson III"-Verfahren modifi-

ziert wurde. Die Gleichungen fUr die Schötzer a~ lauten. J



(k = 1, ••• , t), wo be i
t

(*) Y'Nk Y = 1;a~ tr(NkVi)
i=k 1

Nk = Pt-1 - Pk-1 ( 1~ k ~ t - 1) , Nt =Pt - Pt-1 '
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Po =p!(X) ~.Pi =P!(X,~" .••• ,Ui) (i =" ••• ;t~.

Da (*) 'diagonal und Pro.jektionsmatrizen durch Schmidt-Orthogonalisierung

berechenbar, ist das Verfahren numerisch einfach und stabil; jedoch

höngen die·Schötzwerte von der Numerierung der Varianzkomponenten ab.

Die Schötzung ist immer erwartungstreu.

2) Seely (1970 ff) hat eUen Schötzer angegeben, der numerisch schwieri

ger, aber erwartungstreu mit Minimalvarianz ist, falls der von den

Matrizen V1, ••• ,V t aufgespannte. Raum quadratisch und V~(X) c !(X) ist.

Eine Modifikation des Seely-Schötzers ist. optimal unter allen ~-in

~arianten, c;s, = )g: y~ y+rl rE!(X)', falls der von QV1, ••• ,QVt aufge

spannte' Raum quadratisch ist (Q: n x (n - rgX), ~(Q) = !!(X'), Q'Q = I q ).

,
v.v.

y'Ay mit einer Matrix A, die 'lU'AU - Atl minimiert (v' 6v := ~ p •. J..
k

1. ,
1. •

'2 1

E(y·~y). = ~Piai)' U = (U1·, ••• ,Ut )·

3) Da außer der Erwartungstreue die in 1), 2) genannten-Schötzer Im

"nicht-orthogonalen" Fall keine nachweisbare Optimalit6t besitzen, ist

dafUr C.R. Roo's Minque-Schötzer zu beachten, der auf folgender.Plau-
v·v·

sibilitÖtsbetrachtung beruht: Wöre v. beobachtbar, wUrde 1; p.....1:.....!.
2 ). 1 k i

gute ~chtttzung fUr ~ PiO' i sein; schötze also diese Größe durch

H.DRYGAS: Best guadratic unbiased estimation in variance-covariance

. component models

We consider the linear model y = X-& + e, where EE = 0,· C~v e = Eee ' =
m t r 2 ,

= ~ a •• C. C. + y; 0k Ck Ck• Let C. C: =V•• , Ck C~ = Vke The question
i, J=1 1.) 1 ) k=m + 1 1 1 1}

which is of natural interest in such models is how to estimote ~ and

ail~a:. Since usually~ is estimoted by lineor functions and 0ij,a: is

estimated by quadratic functions of y, additionally to the original model

the model Eyy' = XAX•+ Cov t = V0' Cov yy' = 2[V0 ~ V0 - XA X•~ XA X•J
valid under quasi-normolity is studied (~ = ~~.).
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The conditions for the existence of uniform best linear estimators of ~ are

symmetry-conditions, the conditions for the existence of uniformly best

estimators of the a .. ,a
2
k

are quadratic subspace-conditions, a nation intro-
1) .

dueed by Justus Seely (AM5, 1970). There exists 0 symmetrie PSD-matrix W

such that WEspan {X AX', V•• , Vk' =Land R(A) c: R(W), 'V AE L. Let
_ 1) -

G= X(X' W- X)- X' W-, where W- is symmetrie and PSD, WW~ W= W. A BLUE of 011

estimable -funetions of -& exists i ff (G V)' =GV VV E L. A BQUE of 011 estim

able functions of (~oiJ' o~) exists iff L is quadratic subspace with respe~
to ·W- (A f- L == AW-AE L). A BQIUE of all estimable functions of (0 .• , a2

k) exists
1)

iff (W-(I - G) ~ W-(I - G»L is 0 quadratie subspace with respect to W. A BQUE

of oll esHmable functions of (OiJ'O~) exists Hf A,BEL => AW-U(G@G)B]W-AEL.

Additiona1ly if it i8 required that a BLUE for 011 estimoble funetions of ~

exists, this is the case iff L i5 a quadratic subspace with respect to W-{I-G).

F. EICKER: Uber asymptotische Konfidenzkurven fUr Verteilungs funktionen

Dos Ergebnis von JAESCHKE es. p. 6) sowie,ggf. weitereSötze uber Ubertretungs

wohrscheinlichkeiten der empirischen Verteilungsfunktion F (VF) erlauben es,
- n. _
asymptotisch fUr wachsenden Stichprobenumfang n die Wahrscheinlichkeit zu

Konfidenzbereichen anzugeben, welche sich im Gegensatz zum Kolmogoroffschen

Konfidenzstreifen von konstanter Breite nach den Verteilungsschwönzen hin

verjUngen: es gilt fUr beliebige stetige VF'en F{und mit der Bezeichnung

log2 :,~ log log etc .• )

(1) p( IF (u) -F(u)l < (2n log ~j~ (t + 2log2n+-211og3n)JF(u)(~F-(~~:U: O<F (_
n - n n n

... exp ( _ L e - t) =: L2( t) (_ CD < t < f1lj, n... GD);
R '

d~h., im JAESCHKE'schen Satz 2 kann u durch F Cu) ersetzt werden, ohne daß
n

die Grenz-VF sich öndert. Der Beweis benutzt einfache Elemente bzw. Korollare

der vorgenannten Arbeit von JAESCHKE, vor allem die Einschrönkung auf den fUr
- _ _ _.100 n 1_

die sup-Bildung im o.g. Satz 2 allein wesentlichen Bereich (---'-- , ----1·- ) U
n og n1 log n .

(1 - -1-- , 1 ---) und die Ersetzung von F (u) in der Wurzel in (1) dureh
og" n . n

konstante Schranken gewonnen aus dem o.g. Satz 2.
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Ein nutzliches Nebenresultat aus (1) sind gleichmijßige Schranken fUr den

standardisierten Quantilprozess zur Rechtecksverteilung R[O,l] Ukn(k= 1, ••• ,n):

r Ukn- k/(n+l) 2 i 1
P(vn . < T Vk) .. L (t) (Tn:=(21og2nT (t + 21092n +21093 n).

- .JVar U
kn

' . n

Der Konfidenzbereich in (1) ist durch Wurzelbildung aus der on den Röndern

kleinen GröBe F (u)(l -F (u» immer noch relativ groß, kann jedoch dort durchn n
Zuaammensetzung von StUcken aus verschiedenen Konfidenzkurven weiter verengt

werden; z.8. gilt

P(F (u) "> (F (u)/ y ) V (F ( u) - Tn VF (u) (1 ~ F (u» / n) v (F (u) - siJn) V u) ..
n n n. . n n . .'

1 _282 1
.~ (1 - y) L.( t) (1 .- e . ) (y ~ 1 ; t ER; s '> 0).

Ein Nebenresultat zu dem o.g. Satz 2 in bezug auf den Kolmogo~öffschen Satz

mit der Grenz-VF K(~) ist ferner

T. GERSTENKORN: Uber die zentralen unvollstöndigen und absoluten Momente
der P&lya-Verteilung

In dem Aufsatz werden die Rekursionsformeln fUr die unvollstöndigen und

vollsttindigen Zentralmomente der P61ya-Verteilung gegeben, sowie aus die

sen, als Beispiel durchgefUhrt, die vier ersten Momente ausgerechnet. Die

Entwicklung der Formeln stutzt sich auf den Satz von A. R."Kamat. Aus den

gefundenen For~eln erhtilt man dann die Spezialfölle. Das sind die Formeln

fUr die Zentralmomente der binomialen, Poi8sonschen, hypergeometrischen,

negativ-binomialen, P61ya-Eggenbergerschen, geometrischen Verteilung und

die Formeln fUr die gewahnlichen unvollstöndigen und vollsttindigen Momente

der logarithmischen Verteilung. Als AnweRdung der unvollst~adigen Momente

werden die Formeln fUr die absoluten Zentralmomente und die mittlere Ab

weichung aller oben erwöhnten Verteilungen ermittelt.
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F. HAMPEL: Horne ranges of mice

An old problem of applied statistics 1s the estimation of the size of the

horne ranges of small rodents. Usually many life traps are placed in a square

grid, the captured mice are marked and released, and the distribution of

eapture points of each mouse over sorne time period is evaluated in various

ways, including severol polygon rnethods and rnethods based on trace and-

determinant cf the covarianee matrix of the eopture points. It was only fair1y

recently thot several systematic errors caused by method, shape of true

horne range and number of captures were recognized and partly eliminated.

However, unconventionel estimation of horne ranges from trapping däta in the

Alps led to much higher values thon those in the recent literature, and it

turned out thot all classieal methods had ignored a (frequently severe)

systemotic error due to the limited size of the tropping area. A method for

e1iminating this bias was also to be used on almost "standard" date obout

an Et~iopian mouse speeies. However, the data showed some unexpected

peculiarities, end it was found that thecenters of activity were not uniformly

distributed os had to be assumed in the model, but rether in clusters - 0

diseovery whieh opened new insights into the soeiel structure of this

speeies. Now, onotherbias correction method had to be developed for these

dbta. Comparison of the corrected estimates, the raw estimetes from all

date, and the raw estimates using on1y a smaller inner square to which

tropping was confined during most of the time, cleorly showed the importance

of the bias correction.

D. JAESCHKE: Uber die Grenzverteilung des Maximums der normierten empiri

schen Verteilungsfunktion

F
n

sei die empirische Verteilungs funktion von unabhängigen U[O,lJ-verteilte"

_; F" (u) - u t + 2 1092" + ~ 1093 n
Zufallsvariablen, Vn(u):= jn . und c(n,t):= .__ --0

./u{1-u) /2109,,n,
Dann gilt:

Satz 1: V
tf=:R

1im p( sup ± V (u) < c(n,t»)
n" CD 0<u<1 n -

L(t)

e -t
- Fr-'

.- e
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Der Beweis von Satz 1 beruht im wesentlichen auf der ZurückfUhrung von
k

F (u) - u 1: X.
i-' 1

lim p(Jii' n~ ~ c(n,t» auf iim p( max -~ < c(n,t», wobei
n.... D:I n~ CD '<k<n k-

die X. unabhängige, identisch verteilte Zufallsvariable sind mit EX, =0,
2 1 3

EX, =, und EI x,1 < CD. Diese Limeswahrscheinlichkeit ist bekannt (vgl.

DARLING & ERDÖS • 56(DUKE MATH. J. ». Analog ergibt sich

Satz 2: V
't fR

lim p( sup rV (u)1 < c(n,t» =L2(t)
n~ CD 0< u< 1 n -

Aus den beiden Sätzen folgt
Vn(u)

Korollar: sup ,
o<u< 1 ''/21092n'

IVn(u) I
sup . ~ 1

0< u < 1 h ~og2n'
n.W.

A. KOZEK: Inequalities of Cram~r-Rao type

Since the time that Cramer-Rao inequality hos been proved 0 lot of

extensions end modifications of it were proved. However, only Baronkin

and M.M. Rao considered lass functions different from squared one. "Here,

I annonnce the existence of a general and natural approach for obtaining

lower bounds for risk functio~s while convex 10ss functions are used. In

this approach I use some theorems of convex analysis and of the theory

of Orlicz spaces. As on example, one ~an prove the following theorem:

"Theorem: If the risk function R(x(·),A) is well defined for "x(.) from an

Orlicz space D~ and if anormal convex non-negative integrand is u~ed os

a loss fun~tion, then there exists 0 convex non-negative function ~n (c). ~,v

such thcit

R(x(. ),~) ~ t'J' (I! E x(.) - E x(. >11 )
. - -9,v -8 v

for every x(.) Eß~. Here, the decisions are from X which is assumed

to be a separoble, reflixive Banach space.

This theorem implies, for example, Baronkin's inequalities while

L(x,t,-A) = !Ix g(4)IIP for pE [l.,co) end also onother inequolities in

other cases.

References: 1. A.Kozek "Orlicz spaces of fu~ctions with values in Banach
spaces" Commentationes Mathematicae 19, 2,(1976).

2. A.Kozek " On "the theory of estimation with convex 105S

functions" Proc.of the Symp. to Honour of Jerzy Neyman,
Worszawa,' April 1974.



- 8 -

o. KRAFFT: Ungleichungen zur D-Optimalität von Versuchsplänen bei einfacher
und zweifacher Blockbildung

Eine Analyse der von Kiefer in "On the nonrandomized optimality and ran

domized nonoptimality of symmetrical designs", AMS 29 (1958), entwickelten"

Methoden zum Nachweis der D-Optimalitöt von BIBDs und Youden-Rechtecken

fuhrt zu Abschätzungen fUr das D-Optimum. Diese Abschötzungen gestatten es,

in speziellen Fällen die Mengen aller D-optimalen Plöne anzugeben. Dies

sind die Plöne, die eine Schätzung aller Elementarkontraste mit derselben 4It
Varianz zulassen.

J. KRAUTH: Verallgemeinerte sequentielle Ränge

Die von Renyi eingefuhrten sequentiellen Rangzahlen werden so verallgemeinert,

daß sie fUr das k-Stichproben-Trendproblem verwendet werden können. Die den

einzelnen Stichproben entsprechenden Vektoren von sequentiellen R~ngen sind

unabhöngig und diskret gleichverteilt. Die Summe der Komponenten eines solchen

Vektors ist verteilungsgleich mit einer Wilcoxon-Rangsumme. Die Summe aller

sequentiellen Ränge bildet eine zu der Terpstra-Jonckheere-Statistik äqui

valente Statistik. Es wird die Anwendung dieser Statistik fUr ein spezielles

bivariates Design diskutiert. Obwohl die ublichen Bedingungen an die Stich

probenumfänge nicht erfullt sind, ist die obige Statistik asymptotisch nor

molverteilt. BezUglich des optimalen parametrischen Tests fUr linearen Trend

unter Normalverteilungsannahme ergibt sich bei fester Stufenzahl des einen

Faktors eine relative asymptotische Effizienz von 0,98. Wöhrend dieses der ~
maximale Wert der asymptotischen relativen Effizienz ist, ergibt sich der

minimale Wert von 0,68 bei gleicher Stufenzahl der Faktoren.

K. LINDNER: Eine Modifizierung des Minimaxprinzips beim Testproblem - unter
Anwendung der Linearprogrammierung

Das Testproblem wird behandelt unter Zugrundelegung eines Optimalitötikti

teriums, welches - je nach "Wahl eines frei verfUgbaren Parameters - als

Sonderfälle das Minimaxkriterium und dos 1967 von o. KRAfFT eingefUhrte
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Wichtungskriterium enthult. Gedankengönge von O. Krafft und H. WITTING

verfolgend, wird dieses Testproblem in die Theorie unendlicher linearer

Programme eingebettet. SehrUnkt man das Dualprogramm geeignet ein, so

. laasen sich die Lösungen des so entstandenen Problems als Paare ungUn

stiger apriori Verteilungen interpretieren.-Hit deren Hilfe können Be

dingungen fUr die OptimalitUt eines Tests angegeben werden.

T. HÄKELÄINEN: Use of residuals as 0 maans of criticizing time series

regression models and of making inferences from them

Three topics ariae in the connection with correlated errors in regres

sion: effects of correlation when observations are erroneously assumed

independent, tests and methods of determining the existence of cor

relation, and procedures to follow when correlation is believed to exist.

Work on the first mentioned topie has been done in the 1950's. Same

work on the third topie ai_ing at the estimation of parametrie models

for the error term was mentioned. Ta cover other pointaofsources of

model inadequacy attention was drawn to uses of residuals. The 80 called

predictive reciduals defined os the negatives of the errors made when

predicting the values of the dependent variable by means of the previous

observations. Their acaled ver~ions are usually called the recursive

residuals. Recursive residuals belang to the family of residuals having

scalar covariance matrix, relate - unlike most auch residuals - directly

to the original observations, have natural appeal and used with medels

set up for the purpose at prediction, and have been shown to be useful

for detecting non-constancy of regression,. in particular (Brown &ale

(1975), J.R.S.S. ! 37, 149- 192). On the other hand, the methods devised

for the last mentioned purpose may not be robust against serial corre

lotion - a fact that emphasizes the complementary nature of tests of

serial correlation and this particular kind of. residual analysis. How

ever, recursive (ar predictive) residuals are also available with un

changed properties in the larger class of models known os KaIman (filler)

models. Also work Is 901n9 on in the engineering literature to estimate
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parametrie models for the error term from the predictive re5iduols and

by other means,os weIl os to adapt the model to ensur~ proper kind of

prediction errors (cf. P.C. Young (1975), discussion to Brown & al.(1975)).

N. MANTEL: The differentiated 5i9n test end its relationship to Pratt's

modification of the signed-rank test

Pratt has demonstreted improved performance of Q modificotion of the signed

rank test applied to ronkings of paired differences when there are some zero4lt

differences. Where there are Z zero differences ond n non-zero differenees,

under the Pratt modification the renkings are treoted os ronging from Z+ 1 to

Z + n rother thon from 1 to ni under the nullhypothesis the signs of the

ronkings are positive or negattve wi th 50 - 50 probability. Prott' s modi f i

cotion is reconciled with Wilcoxon's position that the zero differences are

irrelevant (to hypotheses obout whether the distribution of differences is

symmetrie about zero) if we take an orbitrory Z velue, not limited to the

number of zero differences, for obtaining augmented ranks. This leads to

greoter emphasis on the sign of 0 difference, lessened emphasis on it~

ranking. Where the Z volue chosen is orbitrorily lerge the Prott modification

becomes essentially the 5ign test, but one which permits ~ifferentiating

between different woys in which a given"number of signs may arise. Statisti

col power is inereosed 5inee the eon5ervotism of the di5erete si9n test is

reduced. A table of eritieal values for the.differentiated 5ign test is

provided. 4It
N. MANTEL: "Safety" testing of carcinogens

Absolute safety for a potential carcinogen i5 not susceptible to demonstra

tion. Direct determination of dasage levels having an extremely low asso

eiated risk,say 1/108 , is not praetically feasible. In 1961 Mantel end Sryon

published ~n ~pproQch for determining ~uch lew risk dQ5~ge leve15~ which

would be eonservotive depending on the validity of certain orbitrory assump

tions end specifications. These included, besides the orbitrery ehoice of

o 1/108 risk for virtuol sofety and the specifieotion of 0 990/0 stotistical
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ossurance level, the assumption that the true response curve at low

dosage levels would have an average slope not less thon one normal

deviate per lO-fold dose increase, so that downward extrapolation

using this slope would be conservotive. Situations where this might fail,

to be true because of a true one-hit model in operation should not

be overlooked. In an updating of the procedure, two improvements

previously suggested are implemented, while addi~ionally a novel third

improvement is made. These include improved procedures for taking into

account spontaneous cancers and also availobility of data obtained at

several dosage levels. The novel modification is ona for taking" into

account data from several experiments.

Various issues, omong others covered, included: the problem' of high

spontaneous rates, whether because studies were of too-Iong duration

or far other reasons; convergence problems in performing calculations;

surface orea rules for converting "safe" dosages in mice to "safe"

dosoges in man; hov the"opproach made unnecessary the specification of

experimental protocols to be employed in drug testing; that the approach

should not be used to justify large scale ,additions of a slowly-degrading

agent into the environment just because levels in food or drinking water

for humans remained low;particular aspects of the one-hit model or

equivalent models under which the added risk would be proportionate to

small added amounts of the agent.

K.-J. HIESCKE: Selektionen, die aus Tests entstehen

Auf Grund von m Stichproben soll entschieden werden, bei welcher von m

Populationen ein gewisser Verteilungsparameter ~ E eden (z.8. kleinsten)

Wert ~o annimmt.

Die bisher vorgeschlagenen Verfahren (und allgemeiner alle, die auf einer

beliebigen Ordnung im Wertebereich einer Statistik beruhen) sind zu sol

chen der folgenden Form äquivalent:
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"Sei Jq>a.' Q E [0,1] ein Test fUr Ho :.fl =-9
0

gegen H1 :,q I -8
0

• Man entscheide

sich fUr diejenige Population, deren Stichprobe bei wachsendem a zuletzt

signifikant wird".

Typische Eigenschaften von Tests wie Gute, Unverfölschtheit und Konsistenz

lassen sich direkt auf die entsprechenden Selektionen Ubertragen. Die asymp

totische relative Effizienz (Pitman) zweier Tests und d.ie der zugehörigen

Selektionen sind identisch. Bei Teilmengen-Selektionen mit zufölligem, be-.

schränktem zufölligem. oder festem Umfang gelangt man zu öhnlichen Resultaten.

e
G. NEUHAUS: Funktionale Grenzwertsötze fUr U-Statistiken im degenerierten

Fall

Es seien U" ... ,Un stochastisch unabhöngige, identisch verteilte Zufallsvari

able mit n(U j) = Po l (I,!8) und 0: I x I .. R ein symmetrischer Kern mit

t10!!2 = IOdP ~P < GD. Es werden die U-Statistiken Y =~1 ~ a(u.,u.) im
. 0 0 n n\ n- I) if j . 1. )

degenerierten Fall betrachtet, d.h. unter der Annahme: JQ(u, .)d Po = 0 fUr

P -fast alle u. Beispiele hierfUr bilden (abgesehen von einer asymptotischen
o

Translation) die Cramer-von Mises- und ~2-Statistiken. Diogonolisiert mon Q

gemilB O(u1,u2) = A~lA.k f k(u 1) f k (u2 ) mit IAk ' c::R, 1; A~ < ... und einem Ortho-

normalsystem Ifkl von L2 = L2(t,~,Po) und bezeichnet mit W"W2, ••• eine

Folge stochastisch unabhtingiger·Brownscher Bewegungen uber [0,1], so gilt der

Satz: [ ]
1 nt 1) -

a) Z (t):= - ~ O(U.,U.) ~W(t) im Raum D[O,lJ, versehen mit der Skoro-~
n n ifj 1. J •

hod-Topologie. Dabei ist [0] der gonzzahlige Anteil von 0 und
CD 2

W(t) = f.s. k~lÄk(Wk(t) - t)

b) Vn(t):= n· Yen] .14 W(t) im Raum 0[0, 1] ve~sehen mit der Skorohod-Topologie.
t

Dabei ist [0] die kleinste ganze Zahl, die größer als 0 ist.

Der Spezialfall t= 1 wurde (1975) von G.G. Gregory bewiesen. Der Teil 0) kann

ausgedehnt werden auf den Fall beliebiger benachbarter Alternativfolgen, wenn

man ein Resultat von Behnen und Neuhaus (Ann.Stat., 1975) heranzieht. Teil b)

kann verwendet werden beim Aufbau eines sequentiellen Cramer-von Mises- oder
X2-Tests.
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F. PUKELSHEIM: Eine parallele Behandlung der Schötzung von Mittelwert und
Varianz-Covorionz-Komponenten in GAUSS-HARKOFF Modellen

GAUSS-MARKOFF Modelle sind gekennzeichnet durch eine lineare Zerlegung des

Mittelwertes EY = t b x und der Streuungsmatrix DY = ~ t V und die
n=1 Tl TT " ~=1 )( K

Beschrtinkung auf lineare bzw. quadratische Schö~zfunktio~en von b btw. t.

Dabei löBt sich die Schätzung von t auf die von b zurUckfUhren, "indem man

geeignet transformierte Modelle betr~chtet (hier: das Tensorquadrat einere invarianten" Statistik p®P.VV', P::I-XX+). Damit und unter Ausnutzung der

Hotrixungleichung nABn ~ HA!! ·'IBIt lassen sich die bekannten Optimalitöts

kriterien LSE, BLUE, Ridge estimator, HINQUE einheitlich herleiten. Die

Ergebnisse einer "Unified theory of linear estilllotion" (C.R. RAO"Sankhya.

Ser. A 1971) liefern somit auch fUr Var.-Kov.-Schötz~ng Schötzer und eine

vollstöndige Beschreibung, in welcher Beziehung die verschiedenen.opti

malen Schötzer zueinander stehen. Ein öhnliches Vorgehen wie hier wöhlt

S.K. M~TRA, Bull.Internot.Statist.lnst. 1971- Vol. ~.

R.-D. REISS: Approx"imate' distributions of themoximum devio.tion of
~ :densitiy estimators

Though many results are available concerning limit distributions of density

estimators, the quest ion of the accuracy of these asymptotic approxima

tions has not been discussed in the literature. A notable exception is the

paper of Parzen (1962), Ann.Hath.Stat. 33, where the accuracy of the nor

mal approximation for the distribution of 0 kernel type estimator (evolu

ated at a fixed point) is considered.

t x2

f 1 -TLet ~(t) = -- e dx. Let Z.
_~ j2n 1:n

forthe aample size n. Assume that the underlying density function p has

o bounded second derivative, and p ~ O. Let 0 < a1 < a2 < 1.

For a density estimator PP, n ' II E [! ' jJ, which is closely reloted to the

histogram estimator (bosed on order statistics) we prove that
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/2 r% l_ß( ) lpn{ max (n8
r _ 11 < t} =(2~(t) _ ,)n a2-rt, + 0(--)

Z < < Z Ps n Y nl-ß
[n Cl,] :n - Y- [n a2] :n '

uni formly for all t eR.

This relation. ca" be used to construct osymptotic confidence bands between the .
-ta,- and a2-samp!e quantile. If the limit distribution function e-e is used

(after 0 suitable linear transformation) in pIece of the approximating distri-
, n1- ß(a -al)

bution functions (2 ~ - 1) 2 then we have a convergence rate of order _
l' •

0(-1--) , only.og n

H. RIEDER: A characterization of least favorable pairs (LFPs) in special
minimax test problems

Huber, in AHS 1965, ZWT 1968, solved special minimax test problems by

int~itively gU8ssing a special LFP. We characterize 011 possible LFPs and

give a second one explicitely~ The crucial point.is the construction of the

likelihood ratio.af LFPs.

L. RUSCHENDORF: On the confidence interval of Wilks

A DF - outer confidence interval for the quantile interval introduced by Wilks

is considered. Besides exact expressions and recurrence formulas some bounds

are derived for the probability of the confidence interval which are tested

in several examples. Furthermore asymptatic approximations are discussed ande

applications of. the developped methods to other statistics based on order

statistics are indicated. The lecture is mainly based on a paper which was

produced in cooperation with Dr. Reiss.

L. SCHULER: Schötzungen von Dichten und deren Ableitungen auf der Basis
orth~gonaler Reihen

Ausgehend von einer einfachen Stichprobe JX 1, ••• ,Xnl betrachtete Cencov 1962
,.. m(n)i\

Schätzungen der Dichte fex) von der Form f (x) = E a.~.(x).
m i=o 1. 1.

Dabei ist .J~.I c:' ein orthonormales Funktionensystem auf K c ~1 mit der
1. 1.=0 -
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n
Gewichtsfunktion w=const, und die a. =~ L ~.(X.)IK(X.) sind erwa~tungs-

1. n j=1 1.) )

treue Schötzungen der· Fourierkoeffizienten von f.

Zunächst wird das Verfahren fUr mehrdimensionale Dichten erweitert und

eine Bedingung angegeben, fUr die dos mittlere integrierte Fehlerquadrat

J( f, fm) =Ef (f(x) - fm(x) )2wdx fUr n" CD gegen 0 strebt.
. K

Dann wird diese Methode benutzt, um auch die r-te Ableitung der Dichte

zu schötzen. Im Falle des trigonometrischen Funktionensystems wird ge

zeigt, wie die Folge GI{n) gewöhlt werden muB,damit J{f(r). f~r» asympto;'

tisch verschwindet •

.Th. SCH~ZE-PILLOT: Funktionale'Grenzwertsötze fUr lineare Rangstati-

stiken im Z~ei-Stichprobenproblem

Seien X1'X2' ••·.,u~d Y1'Y2' ••• zwei unabhöngige 'Folgen Jeweils identisch

verteilter unabhö~giger zufoilsvariablen mit stetiger Verteilungsfunkti~n

F bzw. Gi sei

{
.,.1 wenn der i-te der geordneten Werte X~, ••• X , Y1' •••Y ein X-Wert ist

Z( ). := . m n . .
m, n ,1. 0 sonst . . .

1 m +n
Seien EN • reelle Konstanten und T( ):= - L E • Z( ) •• Unter

,1. m, n m i=1 m+ n, 1. m, n ,.1. .

geeigneten Regularitätsannahmen wird die schwache Konvergenz des Prozesses

TN().):= jN(T( N ) - aN) fUr N m1 ~ A < m
N

+ 11, O<A < 1 (mit geeigneten
m, -m m, -m + +

Zentrierungs-Konstanten a ) gegen einen Gauß'schen Prozeß gezeigt. Als. m,n .
Vorbereitung fUr den Beweis hiervon wird die Konvergenz des Prozesses

ebenfalls gegen einen GauBschen Prozeß bewiesen, wobei Fm die empirische

Verteilungsfunktion von X1, ••• ,Xm, H(m,n) die empirische Verteilungsfunktion

von X1, ••• ,Xm'Y1' ••• 'Yn und HA:= AF+(l-).)G sind. Als Anwendung wird die

asymptotische Normalitöt der analogen linearen signed~rank-Stotistikenim

l-Stichproben-Symmetrieproblem gefolgert.
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s. R. SEARLE: Methodolo9Y for 0 wide class of covariance models

The analysis of covariance models .is traditionally described in terms of

odjustments to analysis of variance models. But there is no straight

forward extension of these adJustments for unba~anced data {having unequal

numbers of observations in the subclasses, including empty cells}, not for

general models with aeveral covariables with some of them having different

slopes for eoch level of·a facto~. For example

Y• ·k = U + a.. + aJ+ (0. S). J+ b1 • xl ··k + b2 Jx2 • -k + e·· k •1.) 1. ..1 1. 1) . 1.) 1)

However, all covariance models can behandled by adapting the general linear

model y :: Xa + e to the form y = Xa + Zb + !, where a is the vector of effects
• IV ".,IIJ"" . N f'II"'" IVI't/ AI

of the levels of the factors and interactions and X is the corresponding design
rJ .

(or incidence) matrix; k i8 the vector of "slopes" of the covariates and 1:, the

corresponding matrix of the observations' on the covariables. It can .then ~e

show" that the best linear unbiased estimator of the estimate fu~ction ~'!~

of the effects in 0 is t' Xao for 0
0 =(X 'x)- X' (y -~) wh~re (X 'x)- s~tisfies

X'X(X'X)-X'X = X';' An~ i: (R·R)-l R·: ~or~ ="',;:"'1 where t="'18}1 a'~d'~ r
SIV ,., ""'''' "",,,,, N IV ".,,..,, '"" ,..",(, N N~."'" H _

i& the vector of deviations 8 J. - X{X 'X)- X'o _ that )arise from th; computa- )
,..., N"., ~ "" j2.)

tions of fitting the model E~ J} = !~. The n~n-singularity of ,@'.ß 'arises from

assu.ing that columns of ! and those of.1 are linearly independent,and

Z has full column rank, assumptions which are almOst always satisfied by real

data. Bv this means,· ~ = (R 'R)_lR 'v, we have a procedure that can be used for
..... .y N,.",,.,, ~

any covariance ma~el of the type (1) or more complicated in its covariance ~.

terms, such Ga (b. + b. )83 • Jk' or b. • 84• Jk.' for example.
1. J 1. 1.+] 1

s. R. SEARLE: Restricted maximum likelihood (REHL) estimation· of variance
components in the mixed model

The maximum likelihood procedure of Hartley and Raa, 1967, is modified by

adapting a transformation from Patterson and Thompson, 1971, which partitions

the likelihood under normality into two parts, one being free of the fixed

effects.Maximizing this part yields what are called restricted maximum likeli

hood (REML) estimators. As weIl os retaining the property of invariance under
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translation that m~ximum likelihood estimators have, the REHL estimators

have the additional property of reducing to th~ analysis of variance

estimators for many, if not all,cases of balanced data (equal subclass

numbers).

A computing algorithm is developed, adapting a transformation from Hemmerle

and Hartle~ 1973, which reduces computing requirements to reasonable dimen

sions, in particular to dealing vith matrices having order equal to the

~. dimension of the porameter space rather" than" that of the sampie space.

These aa.e matric8s also occur in the asymptotic sampling variances of

the estilllatora.

Details of this work are being published in Technometrics, F~bruary 1976,

authored by Corheil and Searle.

'J. ·STElNEBACH: Exponentielle Konvergenz bei Winsorisierten und getrimmten

Mittelwerten von exponential- und Rechteck-verteilten
Zufallsvariablen

Fehlervahracheinlichkeiten bei bestimmten Tests von Hypothesen uber den

Para.eter einer Verteilung sind hliufig von der Form

wobei Tn die Testatatiatik, t n der kritische Wert ist und tn~ t fUr n~.

gilt. Konvergieren fUr einen festen Parameter aua der Nullhypothese oder

der Alternative die Wahrscheinlichkeite" in (1) mit exponentieller Ge

schwindigkeit gegen 0, so laBt sich hieraus ein asymptotiaches Effizienz

maß fUr die vorliegenden Tests ableiten (Bahadur- Effizienz, Hodges

Lehmann- Effizienz).

Mit Hilfe eines Ergebnisses uber Wahrscheinlichkeiten großer Abweichungen

von gewichteten Summen unabhHngiger, identisch verteilter Zufallsvariab-

len mit momenterzeugenden Funktionen wird gezeigt, daß die Wahrscheinlich

keiten in (1) fUr (a, e)- Winsorisierte und (a, a) - getrimmte Mittelwerte

von exponential- und Rechteck- verteilten Zufallsvariablen ein exponentiel

les Konvergenzverhalten besitzen. Die asymptotische Effizienz des getrimmten

relativ zum Winsorisierten Mittelwert wird fUr spezielle Werte a, 8 angegeben.
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H. STÖRMER: Uber das Testen von Fehlerwahrscheinlichkeiten mit modifizierten

nicht zentralen t-Tests

Es wird ein Test angegeben, der eine Verallgemeinerung des nicht zentralen

t-Testes zum Prufen von Fehlerwahrscheinlichkeiten darstellt. Die Verallge

meinerung bet~ifft die Voraussetzung der Normalverteilung: Statt der Familie

der Normalverteilungen wird allgemeiner eine Familie fF(u,oix)1 von Verteilungs

funktionen betrachtet mit F(u,OiX):= F«x-u)/cr) , F(x) absolut stetig und

streng isoton in 0< F(x) <1. Die FehlerwohrS'eheinliehkeit wird bei vorgegebee

Fehlerschranke Xo durch p:= P Ix:> xof = 1 - F( (xo - u)/o) definiert. Getestet

wird die Hypothese Ho := Jp ~ Po' gegen die Alternative H,:= 1p> po'. Im Fall

F(x) = ~(x) (Familie der Normalverteilungen) erhält man den klassischen nicht

zentralen t-Test.

Die asymptotischen Eigenschaften fUr große Stichproben werden hergeleitet.

Es zeigt sich u".a., in welcher Weise der klassische nicht zentrale t-Test

nicht robust ist gegen Abweichungen von der Normalverteilung.

G.P .H. STYAN: Uncorrelated residuals' end testing for serial correlation in

the'general model

In the general linear model the ~sual residuals from fitting by least squa

res do not have 0 scolor covariance matrix. If the design matrix X is nxq

with ronk q then the eovarionee motrix of the usuol residuols is .,.2 P2 p; ,
symmetrie sealar-potent of ronk n - q. Here P2' satis fies P2P2 =-In-q ond e

p~ X= O. Following Golub & Styan (JSCS 73) we may compute P2 easily and

efficientlri <th.e usual residuals may be written P2 P;l = P2'&' soy, and

i ~ (o , a2I ) is a vector of uncorrelated residuals and OSL identifies 011
r' IV n-q , ....,
such vectors where Q is an (n-q) x (n-q) orthogonal matrix. For Theil's BLUS

residuals 0 is chosen to be the closest orthogonal matrix to (P;J)', where

J = n(o, I )', end n is an n x n permutation matrix. Another set of uncor-
n-q'

related residuals was introduced by Hedayat &Robson (JASA 70) ond discussed

by Brown et al.{JRSSB 75).

Tests for serial correlation p are considered in terms of ratlos of quadratic

forms : d = .2. 'A.e,./ t 'E Q..., where A end E are sy~metrlc matrices of order
'" :::;J #v IV
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(n-q) x (n-q). For testing p = 0 vs. p~ 0 Anderson (Skand.Akt.48) showed

that no UMP test exists under mul tivariate normality. For p = 0 vs.

p = Pl (Pl ~ 0) we set A = (p2R P
2

)-1 and E = I, where Rp is the sedal

. I" -I p,. 2
correlation matrix Ip 1-) 1(1 -p )1. This is the likelihood ratio test.

. .-

Other choices of A are also considered, while E= I or I - ee' I(n-q);

e = (1, ••• , 1)' : (n-q) x 1. Five statistics hove null distributions depen

ding on X, through P2
'

while 11 others hav~ tobulated percentage points.

The former statistics are seen to be the more powerful in 4 coses which

hove been frequently considered in the literature.

J.- D. TACIER: What i& the true rate of geomagnetic reversals ?

It i8 widely believed that the'record of geomagnetic polarity reversals

is incomplete, and that the evidences for a few short polarity inte~

vals have been obliterated from the magnetic record (as observed on the

sea floor).

The problem of determining the true rate of reversals from an apparent

rate can be formulated in terms of zero-crossings of a random function,

derived by a filtering operation from ahother.random function.

Relationships between the first two moments of the counting processes,

describing the number of zero.-crossings in an interval of length t,

for these two functions, are derived analytically, and the parameters

of the model (which ca" be physically interpreted) are estimated from

geophysical dato.

w. URFER: Schatzung von Varianzkomponenten in Block-Designs

Gegeben sei ein Balanced-Incomplete-Block-Design mit t Behandlungen,

b Blöcken und k Behandlungen pro Block. Im Fall k = t sind SEELY' s hin

reichende Bedingungen fUr die Existenz von Varianzkomponentenschötzern

mit minimaler Varianz in der Klasse aller erwartungstreuen Schötzer er

fullt. Es wird gezeigt, daß 5EELY's und HENDERSON's Schötzer Uberein-
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stimmen. Ferner werden Varianzkomponenten Schätzer angegeben, die ein klei

·neres GAUSS-sches Risiko als die erwartungstreuen Schötzer haben.

Der Fall k < t fuhrt auf symmetrische Bolanced-Incomplete-Block-Designs

(b=~), bei denen die Gleichheit der BALESTRA- und SEELY-Schätzer gezeigt

wird.

B. VOGEL: Quantitative· Erfassuns der Stabilität von Schätzfunktionen 4It
Hit Hilfe des Differentationsbegriffs wird das Verhalten der Verteilung einer

Schötzfunktion bei kleinen Abweichungen von" den Annahmen Uber die Stich

probenverteilung fUr eine feste Stichprobengröße in einer allgemeinen Theorie

erfaBt. In einem Spezialfall der Theorie "ergibt sich eine einfach auswert

bare Erweiterung der Ungleichung von Cramer-Rao unter BerUcksichtigung von

Stabilitötsanforderungen an die Schötzfunktion.

H. WAlK: Bemerkungen zur stochastischen Approximation

Das Robbins-Monro-Verfahren dient der Schötzung der Nullstelle ~ einer

Regressionsfunktion f gemöß der Rekursionsformel

X 1 = X - ~ y (c ~ 0) mit E(Y tX1, ••• ,X ) = feX ) f.s.n+ n n n n n n

Die asymptotische Normalität von R(x --&) wurde fUr f : Rk~ Rk u.o. von
n

Fabian 1968 (dort fUr ein öquivalentes Problem) untersucht unter Voraus-

setzungen, die den Fall .einer unsymmetrischen k x k-Matrix der ersten par- 4It
tiel1en Ableitungen von f in -& nicht erfassen. Es wird mit Hilfe e,iner ge

önderten Norm in Bk gezeigt, daß sich die Voraussetzungen im Hinblick auf

eine nicht notwendig symmetrische Matrix abschwöchen lassen. Das Resultat

wird - mit einem konstruktiven Beweis unter Verwendung endlich-dimensionaler

Nöherungsprobleme - auf einen Hilb~rtraum Ubertragen und dann auf ein An

fangswertproblem mit nur empirisch verfUgbaren Funktionswerten angewandt,

fUr das ein Verfahren vom Robbins-Monro-Typ angegeben wird.
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E. WALlER: Einige ungewöhnliche Verteilungen

Es werden einige Verteilungen mit Beispielen fUr ihre Anwendung betrach

tet, die die Voraussetzungen nicht erfUllen, die gewöhnlich in der Sta

stistik an Vert.ilungen gestellt werden. Sie lassen sich folgender

maßen einteilen:

a) Singulare Vertei~ungen: Beispiel: Die von einem Rechner erzeugten

in (0,1) gleichverteilten Zufallszahlen in einem p-adischen System

werden beim Ausdrucken abgeUndert, indem eine bestimmte Ziffer (m)

stets durch eine der anderen Ziffern zuföllig ersetzt wird. Die

entsprechende Verteilung ist singultir. Es gilt E(X) =2(:-1) 0- (p:i)2

b) Diskrete Verteilungen und Belegung auf allen rationalen Zahlen

c) Verteilungen mit E(X) = CD

d) "Verteilungen" mit 'P{X = CD) > 0: Beispiel: Verteilung der Likeli

hoodquotienten der NichtvUter beim Vaterschaftsproblem

e) ·Verteilungen" -mit P(X Ei) < CD. Beispiel:. Die Verteilung des aus

Varianz- und Kovarianzkomponenten gebildeten sogenannten genetischen

Korrelationskoeffizienten rg• r g ist i. Falle negativer Varianzko.po

nenten nicht definiert.

N. Bönner (Freiburg)
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Zielsetzung der Tagung

Die Arbeitstagung steht in enger Verbindung mit den wissenschaftlichen Vor

bereitungen für den 3. Internationalen Kongreß zur Mathematikpädagogik~ der

vom 16. bis 21. August 1976 in Karlsruhe stattfinde~. Eine wesentliche Pro

grammkomponente dieses Kongresses wird von 13 Obersichts-Trend-Berichten

'zu den folgenden Themen gebildet:

Al: Vorschule und Primarstufe (4-12jährige)

A2: Sekundarstufe I (lO-16jährige)

A3: Sekundarstufe 11 (Kollegstufe, Obergang zur Hochschule, 15-20jährige)

A4: Tertiärer Bereich (Hochschulen, außer Lehrerbildung)

A5: Fortbildung, Erwachsenenbildung (unter Berücksichtigung des Fernstu

diums)

AG: Der Mathematiklehrer in der Ausbildung und ~~ Beruf

,-11 1



•

3

B1: Kritische Analyse zur Entwicklung mathematischer Curricula

B2: Evaluation - Methoden und Ergebnisse

B3: Allgemeine Ziele des ~thematikunterrichts (Warum unterrichten wir

Hathematik?)

B4: Lernprozesse im Mathematikunterricht

B5: Unte~richtstechnologie im Mathematikunterricht.. - eine kritische Analyse

B6: Mathematik und andere Unterrichtsfächer; integrierte Kurse

B7: A~gorithmen und Computer im Mathematikunterricht

Diese vom Internationalen Programmkomitee des Kongresses in Abstimmung mit

dem Deutschen unterauss~huß der IMUK ausgewählten 13 Konzentrationsthemen

zeichnen sich durch große Relevanz für die gege~wärtige Entwicklung und

Forschung in der Mathematikdidaktik aus. Den entsprechenden Ubersichts-
~

Trend-Berichten kommt für die Situationsbestimmung und für die Arbeitsper-

spektiven der nächsten Jahre eine große Bedeutung" zu.

.. : .. ;.

um eine verstärkte internationale Zusammenarbeit in der .Vorbereitung der

Berichte und in der Weiterver~olgung der·probl~me ~uc~ über den ~~ngreß

hinaus z~ ~~wirken, wird für jedes der 13 Th~men neben.d~m Beri~hterst~tter

eine international zusammengesetzte Beratergrup~ au.s je e~w~ ~O bi~ 1.5

Mitgliedern'besti~t, die unte~ der Leitung des jeweiligen Berichte~s~~t

ters· tätig ist und auch ~ach dem KongreB ihre Arbeit fortsetzen soll. In

jeder dies~r-.Gruppen ist ein Vertreter aus der BRO, der zusätzlich gewis

se Koord~nierungsfunktionen.übernimmt.

Ziel der Arbeitstagung in Oberwolfach war es, unter Beteiligung der 13 Be

richterstatter wichtige gegenwärtige Trends, Probleme und Aufgaben der

Mathematikdidaktik anhand der 13 Konzentrationsthemen zu erörtern. Es

sollten erste Bestandsaufnehmen und Orientierungen gewonnen werden,· die

wesentliche Entwicklungslinien mit Ergebnissen und Defizi~ndeutlich

machen, grundlegende Probleme identifizieren und Aufgabenperspektiven ent

wickeln. Damit sollten zugleich genauere inhaltliche und funktionelle Ab

grenzungen der Konzentrationsthemen erreicht und die Zusammenhänge zwischen

den Themen deutlich gemacht werden. Für die Arbeit der internationalen

Arbeitsgruppen sollte eine orientierende Vorarbeit geleistet werden, wobei

auch die Kooperationsformen für die Arbeit innerhalb der Arbeitsgruppen

und untereinander sowie die Einbeziehung der Arbeiten von Forschungs-
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und Entwicklungsprojekten aus verschiedenen Ländern Gegenstand der. E~

ärterungen sein sollten.

Durchführung

Das wisschenschaftliche Programm der Tagung war durch die 13 Konzentra

tionsthem~n, zu denen die Tagungsleiter eine erste Zusammenstellung von

Stichworten an die Teilnehmer verschickt hatten, vorstrukturiert. Jeder

der 13 Berichterstatter war aUfgefordert worden, ein kurzes Vorauspapier

abzufassen, das seine vorstellungen von den inhaltlichen Schwerpunkten

und einer möglichen Gliederung der Thematik in ersten umrissen darstellen

sollte. Der größte Teil der Papiere konnte den Teilnehmern vor der Tagung

zugeschickt werden. Zu einzelnen Entwürfen lagen zu Beginn der Tagung

auch schriftliche Stellungnahmen bzw. Ergänzungen vor. Während der Tagung

wurden die Entwürfe jeweils zunächst von ihren Autoren in einem kurzen

VGrtrag erläutert. Daran schloß sich eine ausführliche Plenumsdiskussion

an. Speziellere Fragestellungen wurden in kleineren Arbeitsgruppen wei

terver.folgt. Verschiedene Diskussionen und Einzelbeiträge waren den Zu

sammenhängen zwischen den Themen und den· Problemen der Abgrenzung sowie

der' internationalen Zusammenarbeit umder Erschließung von Informations

quellen geWidmet. Ein Gespräch im engeren Kreis der Berichterstatter am

Ende der T~gung (12.12.1975) diente der Auswertung und der koordinierten

Weiterverfolgung der gestellten Aufgaben. Dfe Berichterstatter werden bis

zum 15. Januar 1976 ihre Entwürfe auf der Grundlage der Ergebnisse, die

auf der Arbeitstagung gewonnen wurden, überarbeiten. Die überarbeiteten

Entwürfe werden untereinander ausgetauscht und dienen andererseits als

Grundlage für die Arbeit der internalen Beratergruppen.

Die 13 Berichtsthemen

Al

Berichterstatter: F. COLMEZ

Koordinator: H. Winter

Der Berichte~statter hatte seinen Beitrag in erster Linie in Form einer

Gliederung abgefaßt, die auch zur Strukturierung der Themen A2 und A3 und

zur Anlage eines Fragebogens zur Informationsgewinnung geeignet erschien.

Herr Winter hatte nach dem Muster der Gliederung einen Bericht zum Thema

Al für die BRD vorgelegt, der als gutes Vorbild für ähnliche nationale

oder regionale Beiträge angesehen wurde. Die von F. Colmez vorgeschlagene

Gliederung enthält folgende Punkte:

•

•
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1 ..

1 .. 1

1 .. 1 .. 1

1 .. 1 .. 2

" 1 .. 1 .. 3

1 .. 1 .. 4

1 .. 1 .. 5

Material- und Datensammlung zu Al

Geschichtliche und institutionelle Aspekte

Gesetzliche und :administrative Regelungen

Offizielle Maßnahmen zur Realisierung

Einstellung der Lehrer dazu

Andere Entscheidungsträger und Faktoren ·für Zielsetzungen und

Realisierungen

Rolle von Wissenschaft und Technik bei der Veranlassung und

Inhalte nach offiziellen ~ehrplänen oder akzeptierten Curricula

1 .. 2

1 .. 2.1

Begleitung von Entwicklungen

1 .. 1.6 Reaktionen in der Presse und Öffentlichkeit

1.1 .. 7 Stellung von reformorientierten" Zentren und Gruppen

1.1.8 Stellung der Forschung in der Didaktik der Mathematik

1.1 .. 9 Entwicklungen in der Aus- und weiterbildung der Lehrer

1.1.10 .Stellung der besonders begabten und der behinderten~bzw.

benachteiligten Kinder

Form und Inhalt des Unterrichts

B

A2

Berichterstatter: A. Z. KRYGOWSKA

Koordinator: B.. J. Vollrath

Die Berichterstatterin stellte ihren Ansätzen zur Trendanalyse zwei

allgemeine Beobachtungen voran:

A Für die Altersgruppe der 10- bis 16-jährigen ist der Unter

richt in vielen Ländern in den letzten Jahren obligatorisch

geworden. Für den Mathematikunterricht dieser Stufe bedeutet

das die Bewältigung einer mathematischen Erziehung für die

Massen.

Die unter der Bezeichnung "Modernisierung des Mathematikunter

richts" gelaufene Reform ist neuerdings berechtigter aber auch

unberechtigter und inkompetenter Kritik ausgesetzt. Die Klärung

dieser Konfrontation ist Voraussetzung für die Beurteilung aller

weiteren Entwicklungen.

Eine ~nzentration auf folgende Punkte wurde vorgeschlagen, wobei ver

sucht wurde, eine Dialektik von Trend und Gegentrend hervorzuheben:

1. Schulstruktur und mathematischer Unterricht, insbesondere in

der Einheitsschule und in verzweigten Schul typen
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2. Ziele eines "Mathematikunterrichts für alle" auf dem A2-Niveau:

Kompetenzen, Kenntnisse, Techniken, Einstellungen. Das Problem

der Differenzierung und Spezialisierung

3. Auswahl der Inhalte und Probleme der Stofforganisation. Zu

sammenhänge zu anderen Unterrichtsfächern

4. Methoden und Hilfsmittel (Materialien, Medien), Unterrichts

und Arbeitsformen, Unterrichtstechnologie. Kritische Auswertung

im Hinblick auf eine realistische Praxis

5. Stellung der P~obleme und der Fähigkeiten des Problemläsens im

Mathematikunterricht

6. Kinder mit Lernschwierigkeiten; homogene oder heterogene Zu

sammensetzung von Klassen;-spezielle und auBerschulische

Aktivitäten (mathematische Zirkel, mathematische Schülerzeit

schriften etc.)

7. Prüfungen und Leistungsmessungen. Grundlegende und technische

Probleme. Permanente Kontrolle und Selbstkontrolle

8. Studium des mathematischen Lernverhaltens der Schüler der A2

Altersgruppe. Feststellung großer Forschungsdesiderate auf diesem

Gebiet.

A3

Berichterstatter: D. A. QUADLING

Koordinator: H. Winkelmann

Der Berichterstatter hat sehr komplexe und zwischen den Ländern stark

variierende Ausbildungsst~ukturenzu berücksichtigen, insbesondere,

wenn die Berufsschulbildung, wie beabsichtigt, einbezogen wird. Als

eine grundlegende Aufgabe sieht er es an, eine Darstellungsbasis zu

. entwickeln, auf der gemeinsame Züge und Probl~e der mathematischen

Ausbildung auf dem A3-Niveau herausgestellt werden können. Grundlegend

wird daher das Verhältnis von mathematischer Allgemeinbildung und

berufs- und studienrichtungsbezogener Ausbildung sein. Im einzelnen

wurden folgende Punkte näher beleuchtet:

1. Allgemeine Ziele, die sich auf die verschiedenen Ausbildungs

einrichtungen relativieren lassen.

2. Variationen in den Kursangeboten: auf verschiedenen Niveaus,

differenziert nach verschiedenen Anwendungsrichtungen, inte

griert mit anderen Gebieten usw.

3. Auswirkungen der Reformbewegung "Modernisierung des Mathematik

unterrichts". Kritische Auswahl der tragfähigen Bestandteile:

Rolle der Universitäten in diesem ProzeB.

e··
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4. Verhältnis von innermathematischen Aspekten und Anwendungs

orientiertheit des Unterrichts

5~ Studium des Lernverhaltens der Schüler auf der A3-Stufe. Fest

stellung groBer" Defizite in der Erforschung dieser Probleme

6. Upterrichtsmethoden und Befähigung der Lehrer zu flexibleren

Arbeits- und Darbietungsformen.

7. Examina und Zulassung zu den tertiären Ausbildungseinrichtung~n

A4

Berichterstatter: J. H. VAN LINT

Koordinator: K. Kirchgäßner

Der vorgelegte Entwurf gliederte sich nach vier Hauptpunkten:

1.) Entwicklungslinien in der Auswahl der Stoffe

2.) Organisation der Lehr- und Lernangebote

3.) Mathematik als Nebenfach

4.) Stellung der. Lehrerausbildung

Zu 1.) Hier wurden zunächst Beopachtungen angedeutet und Fragen formu

liert, die sich hinsichtlich des Studienbeginns u. a. auf folgende Punkte

bezogen: frühes Einsetzen abstrakter Begriffe und Methoden, Erfahrungen

und Tendenzen. Neue Gebiete wie Stat~stik, Informatik, diskrete Mathe

matik als Alternativen für die Analysiskurse am Studienbeginn; Einfluß

geänderter mathematischer Vorkenntnisse aus der Schule auf die Anfänger~

kurse, Verlagerung schulischer Vorkenntnisse aus ~er Physik zu anderen

Anwendungsgebieten der Mathematik; Rolle mathematischer Modelle; Unter

schiede in den Curricula zwischen Universitäten und Technischen Hoch

schulen. Mit Bezug auf den späteren Teil des Studiums wurde u. a. die

Frage nach den Vor- und >Nachteilen stark spezialisierter bzw. breiter

angelegter Ausbildung, nach der Berücksichtigung von Anwendungen in ver

schiedenen Gebieten und nach der spezifischen Berufsvorbereitung während

des Studiums aufgeworfen. Ähnliche Gesichtspunkte wurden im Hinblick auf

das Doktorandenstudium hervorgehoben. Weitere Punkte bezogen sich auf die

Weiterbildung der im Beruf auBerhalb der Hochschule stehenden Mathematiker

und auf die Situation in den Entwicklungsländern.
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Zu 2.) Neben verschiedenen Formen der Kursorganisation in Verbindung

mit Obungen und Hilfsm~}teln·.wurdenals spezielle Möglichkeiten und

Aspekte erörtert: das frühe M~tarb~iten in Forschungsgruppen; ver

sch~edene Formen , das Problemlösen zu üben; frühes üben in der mathe

matischen Darstellung; Formen der Leistungskontrolle und Prüfungen.

Zu 3.) Wie ist die mathematische Nebenfach- und Hilfsausbildung inhalt

lich und methodis~h auf die Verwendungsfächer bezogen? ~er macht diese

Ausbildung? Wie stark ist das Interesse der Hauptfachmathematiker an

diesen Veranstaltungen?

Zu 4.) Einfluß der sich verändernden Rolle des Lehrers auf die fachliche

Ausbildung. Die Berührungspunkte zum Thema AG ~den hervorgehoben.

A5

Berichterstatter: R. M. PENGELLY

Koordinator: W. Böddeker

Schwerpunkte für die Kennzeichnung der Thematik wurden in der Orientierung

auf die Aus- und weiterbildung großer Massen von Absolventen, die Be

sonderheit~n des Fern~Studiums und die Verwendung von Medien gesehen. Im

einzelnen wurden u. a. folgende Gesichtspunkte hervorgehoben:

I 1. Darbietungsstil, Einsatz von Medien, Rolle von Tutoren

2. Lernkontrolle und Prüfungen, Arten der erworbenen Qualifi

kationen und Bestätigungen (credits), Evaluation der Pro-

gramme

3. Einfluß bestehender Curricula und offizieller Prüfungen

4. Spezifische Fragen der inhaltlichen Auswahl und Darstellung

der Mathematik, Motivationsprobleme, Verhältnis von allge

meinen und spezialisierten Kursen, Ubungen, Praktika etc.

11 1. Verwendung der Massenmedien'

2. :Lernmaterial

3. Individualisierung, Berücksichtigung unterschiedlicher

Lernschwierigkeiten (pacing)

4. Computer-gesteuerte Lernsysteme
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111 1. Probleme in der Entwicklung und Herstellung von Material,

Kostenfragen

2. Kritische Bewertung von Systemen, Deutung von Befunden,

Verbesserungsm6glichkeiten

3. Spezifische Schwierigkeiten in den Entwicklungsländern

A6

Berichterstatter: M. OTTE

Koordinator: H. Griesel

Die Thematik wurde von der Analyse der beruflichen Situation des Mathe

matiklehrers und seiner Rolle in der Unterrichts- und Schulreform her

entwickelt, zu der Vorstudien in Form eines Materialheftes "Probleme und

Tendenzen der Mathematiklehrerausbildung" vorgelegt wurden, das von

einer Arbeitsgruppe am Institut ~ür Didaktik der Mathematik, Bielefeld

erarbeitet wurde. Daraus wird deutlich, daß je~es System von Lehrer

aus- und -weiterbildung komplexe Vermittlungsprozesse inhaltlicher und

organisatorischer Art zu lösen hat: Verhältnis von theoretischer und

praktischer Ausbildung, von Wissenschaft und Uhterricht, Rolle der

Wissenschaft sowohl in der Begründung der Unterrichtsgegenstände wie

der Vermittlungsprozesse,. Integrationsprobleme. U. a. sollen im ge

planten Bericht folgende Punkte behandelt werden:

1. Lehrer und Administration

2. Untergliederung der Lehrerschaft nach Schul typen- bzw. -stufen

3. Verschiedene'Tätigkeiten des Lehrers und zeitliche Bean-

spruchung

4. Mitwirkung des Lehrers im curricularen Bereich

5. Formen von Spezialisierung und Kooperation

6. Institutionen der Lehrerausbildung

7. Organisatorische Verbindung zwischen Theorie und Praxis

BI

Berichterstatter: A. G. HOWSON

Koordinator: B. Andelfinger

Der Berichterstatter stellte 'die Curriculum-Entwicklung,zu der Vorgaben

über Ziele, Inhalt, Methode und Lernkontrolle gerechnet werden, als

Hauptlinie mathematik-pädagogischer Bemühungen heraus. Alle anderen

Aktivitäten sind ihr in dem Sinne zugeordnet, daß sie bewirken sollen,
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daß sich das Curriculum im Einklang mit den Forderungen der Gesellschaft

und den Fortschritten der mathematischen Wissenschaften realisiert.

Es soll kein Überblick über die einzelnen Ins,titutionen und Projekte

zur Curriculum-Entwicklung gegeben werden. Vielmehr soll versucht wer

den, charakteristische Merkmale, die sich u. a. auf Startsituationen,

Arbeitsweise, Verbreitungsstrategien beziehen, herauszuarbeiten, um

damit eine Grundlage für eine kritische Analyse zu gewinnen. Als Glie

derung wurde vorgeschlagen:

1. Startbedingungen, Entscheidungsträger

2. Anwendungsbereich

3. Ziele und freie Spielräume für den Lehrer

4. Arbeitsmethoden und Beteiligung von Kompetenzgruppen

5. Planung und Forschung

6. Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung von Material

7. Adressaten für Dissemination und Strategien

8. Rolle der Lehrerweiterbildung

9. Evaluation der Entwicklungsarbeit und Revisionen

10. Verhältnis von Entwicklungsarbeit und Lehrer in der Praxis

11. Adaptationsprobleme

12. Verhältnis von K~nsolidierung und Offenheit für Weiterentwicklung

In Ergänzung zum Entwurf des Berichterstatters legte der Koordinator

eine Übersicht ~er die Situation in der BRD vor.

B2

Berichterstatter: J. KILPATRICK

Koordinator: D. Lind

Es wurden Trends, Probleme und mögliche Lösungen in folgenden Bereichen

formuliert:

I Evaluation mathematischen Lernens

A Kognitiver Bereich

1. Zunehmendes Interesse an der Spezifizierung und Klärung

von Lernzielen, der Entwicklung von Taxonomien usw.

2. yerwendung einer größeren Mannigfaltigkeit von Meß

methoden

3. Häufigerer Einsatz von Kontrollen; Rolle der formativen

Evaluation in der Curriculum-Entwicklung

•
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4. Anlegen von Datensammlungen durch lokale, nationale

und internationale Stellen und Forschungsgruppen

5. Beobachtung abnehmender mathematischer Lernleistungen

in einigen Ländern

6. Probleme und Lösungsvorschläge wurden hier vor allem

im Zusammenhang mit dem Beurteilen und Messen höherer

kognitiver Fähigkeiten angesprochen

Affektiver Bereich

1. Entwicklung neuer Wege und Techniken, um spezifische

Aspekte der Einstellung, des Interesses, der Persön

lichkeitsentwicklung in Verbindung mit Mathematiklernen

zu beurteilen

2. Eines der Hauptprobleme: Welche der verschiedenen Per

sönlichkeitsaspekte, die man bewerten kann,·sind mit be

sonderen mathematischen Fähigkeiten assoziiert, welche

kann man durch Unterricht beeinflussen und wie mißt man

diese?

Evaluation d~s Unterrichts

1. Beobachtung zunehmender Betonung einer kompetenz

orientierten und feldbezogenen (competency-based and

field-based) Lehrerausbildung in den USA, aber auch

anderen Ländern

2. Einfluß von Sparmaßnahmen im Erziehungsbereich auf die

Leistungsbeurteilung des Lehrens, insbesondere auf der

'Grundlage der Schülerleistungen.

3. Unter den Problemen wurde u. a. darauf hingewiesen, daß

die Evaluation einzelner Kompetenzen des Lehrers nicht

gleichbedeutend mit einer Bewertung dessen ist, was ein

Lehrer in einer gegebenen Situation tun wird, daß die

identifizierten Kompetenzenlisten oft aus leicht test

baren Trivialitäte~ bestehen. Ferner wurde darauf hinge

wiesen, daß die bekannten Schemata zur Beobachtung von

Lehrtätigkeiten nicht hinreichend für den Mathematik

unterricht spezifiziert sind.
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111 Evaluation von Unterrichtsmaterial

1.Mathematisches Unterrichtsmaterial nimmt in Anzahl und

Vielfalt zu

2.Finanzielle Mittel zur Anschaffung solchen Materials

sind im" allgemeinen beschränkt·

3.Es herrscht wenig genaue Kenntnis des Wertes und der

Effektivität solchen Materials

4. L~hrer bedürfen der Beratung, .eine summative Evaluation

des Materials ist jedoch sehr aufwendig

5.Vorschläge für die Beurteilung von Material und Lehrer

beratung werden gemacht

B3

Berichterstatter: U•.D'AMBROSIO

Koordinator: E. Wittmann

Nach einer kurzen Darstellung der geschichtlichen Entwicklung von Schule

im sozialen Kontext beabsichtigt der Berichterstatter zunächst einen

historischen Abriß des mathematischen Unterrichts und seiner Zielsetzungen,

um daran eine Analyse der heutigen Situation der mathematischen Wissen

schaften anzuschließen unter folgenden Aspekten:

1.) Mathematik als Wissenschaft unter anderen Wissenschaften

2.) Wert mathematischer Forschungen, ethische Werte des umgangs

mit Mathematik

3.) Mathematik vom Standpunkt verschiedener Benutze~, berufliche

Situation der Mathematiker

4.) Die Zukunft der Mathematik

5.) Mathematische Forschung und mathematischer Unterricht aus der

Sicht der industrialisierten Gesellschaften und der Entwicklungs

länder: optimistische und pessimistische Perspektiven

6.) Ziele des Mathematikunterrichts für die Zukunft

B4

Berichterstatter: H. BAUERSFELD

Koordinator: H. Skowronek

Der Berichterstatter beabsichtigt, als Bezugsrahmen zur Einordnung und

Beurteilung von Untersuc h ungsergebnissen und Problemen auf der Grundlage

neuerer Theorien zum Mathematiklernen ein " topographisches Modell" für
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den Mathematikunterricht zu entwickeln. Bei der Darstellung von Ent

wicklungen und Trends sollen u. a. folgende Aspekte berücksichtigt.

werden:

1. Forschungen, die im Rahmen bestimmter Lerntheorien erfolgen

2. Untersuchungen, die sich auf den Lernenden konzentrieren

3. Untersuchungen mit Schwerpunkt auf der Rolle des Lehrers

4. Untersuchungen, die vor allem das Curriculum, die Lernumgebung

bzw. die Unterrichtsmethoden einbeziehen, insbesondere zu Fragen

der Differenzierung und Individualisierung.

·5. Studien über Lehrer-Schüler Interaktionen

Vier wichtige Trends wurden hervorgehoben:

1. Änderung der Forschungen (educational research) in Ansatz und

Methode und ihrer Bedeut~g für Entwicklungsarbeiten

2. Stärkere Berücksichtigung ~on Persönlichkeitsmerkmalen von

Lehrern und Schülern bei der Planung, Realisierung und Be

urteil~g mathematischen Unterrichts

3. Die Entdeckung der Inhaltsgebundenheit einer Mehrzahl von

Variablen, die zur Beurteilung mathematische;r Leistungen oder

anderer Ergebnisse vom Mathematikunterricht. herangezogen werden,

was zu differen~ierten Profilen ~ath~atischer Fähigkeit führt

4. Das zunehmende Bedürfni? nach einem prozeß-orientierten Modell

anstelle eines input-output Modells.

Für in Zukunft wichtige Arbeiten in Forschung und Entwicklung werden eine

Reihe von.Vorschlägen gemacht.

BS

Berichterstatter: R. HEIMER

Koordina tor: "H. Stever

Einbezogen werden sollen die Verwendung von Filmen, (Audio- und Video)

-Kassetten-Geräten, programmiertes Instruktionsmaterial, Fernsenenund

Radio, Computer im Rahmen von computer aided und computer managed

instruction. Ober allgemeine und spezifische verwendungsweisen (auf

verschiedenen Schulstufen, in der Lehrerbildung und Erwachsenenbildung)

wird berichtet, und Möglichkeiten und Grenzen sollen anband von Er

fahrungen, Analysen und Forschungsergebnissen aufgezeigt werden.
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Dabei sind grundlegende pädagogische und lernpsychologiesehe Aspekte

zu berücksichtigen. -In der Diskussion wurde auf die besondere Stellung

des strukturierten Mat~~ials.und der multi-media packages hingewiesen,

die in die Untersuchung und Berichterstattung einzubeziehen sind.

B6

Berichterstatter: H. o. poL!AK-'

Koordinator: W. Blum

Hier wurden mehr~~Möglichkeitenvorgestellt und diskutiert, wie der

zusammenhang zwischen Mathematik und anderen Schulfächern aussehen bzw.

betrachtet werden kann. Der Berichterstatter nannte zunächst fünf

organisationsprinzipien:

1. Man geht von einem bestimmten mathematischen Gebiet (Arithmetik,

Wahrscheinlichkeitslehre usw.) aus und stellt diesem Anwendungen

in anderen Fächern gegenüber

2. Man geht von einem der Fächer (Physik, Biologie, Sozialwissen

schaft usw.) aus und organisiert-die Mathematik im Hiriblick auf

ihre verwendung'i~ dem jeweiligen Fach

3. Organisation nach Schulstufen

4. Praktiken in den verschiedenen. Ländern und Schularten

5. Verhältnis der tatsächlichen Forschungsentwicklungen zur

Interaktion der Fächer, wie sie sich im Schulunterricht widerspiegelt

Hinsichtlich der didaktischen Realisierungen wurden als Varianten für

fächerübergreifende Aktivitäten erörtert:

a) das Problem wird gegeben, die notwendige Mathematik ist bekannt.

Es kommt auf eine geeignete mathematische Aufbereitung an

b) das Problem oder die vorliegende Situation ist offen; wieweit

mathematische Modelle sich finden lassen, muß sich im ProzeB

zeigen. Lösungen werden nur auf theoretischer Ebene erörtert.

Solche Ansätze können leicht zu science fiction führen

c) ~genüber b) werden Lösungen hie~ praktisch eingesetzt und an

der Realität gemessen. Das setzt entsprechende Fragestellungen

voraus, deren Bearbeitung bis in die experimentelle Uberprüfung

möglich ist. Beispiele dieser Art werden z. B. im US-Proj~kt

Unified Science and Mathematics in the Elementary School (.USMES)

entwickelt.
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Der Berichterstatter legte einen plan vor, wie im Beratungsgremium für

B 6 arbeitsteilig das Berichtsmaterial gewonnen und aufbereitet werden

könnte:

B7

Berichterstatter: A. ENGEL

Koordinator: H. Meißner

Der Berichterstatter beabsichtigt folgenden Aufbau für seinen Bericht:

Die Rolle der Taschenrechner

Möglichkeiten für Klein-Computer

Vorschläge für d~e Lehrerausbildung

Vorschläge für Forschungsarbeiten

1. Algorithmen und Computer in der Schule: Vergangene, gegenseitige

und zukünftige Entwicklung

2. Kritische Abschätzung der gegenwärtigen Lage

3. Ziele zukünftiger Entwicklungen:

3.1 Algorithmische und dialektische Mathematik

3.2 Das Problem der Programmiersprache

3.3 Ein umfassendes Curriculum, das sich auf den algorithmischen

Standpunkt gründet

Was läßt sich ohne vorhandene Maschine erreichen?3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Der Berichterstatter versucht unter Konzentration auf eini~e Länder,

einen möglichst umfassenden Informationsbericht zu liefern, wozu er eine

weitgespannte Befragungsaktion in Gang gesetzt hat. Einerseits kann man

eine große Zahl von Aktivitäten registrieren, andererseits sind Koordina

tion ~d wechselseitige Information mangelhaft; es fehlt auch an klar.

gesetzten Entwicklungszielen.

Der Koordinator brachte in der Diskussion noch eine Reihe von ergänzenden

Gesichtspunkten ein.

B. G. Steiner, Bielefeld
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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n 9 s b e r ich t 49/1975

Geschichte der Mathematik

14.12. bis 20.12.1975

Die 20.Tagung für Geschichte der Mathematik fand vom 14. pis

20.Dezember 1975 unter der.Leitung der Professo~en C.J.SCRIBA

(Hamburg) und P.BOCKSTAELE (Heverlee/Löweq) im Mathematischen

Fo;schungsinstitut Oberwolf~ch. statt. I~ ~ seinen Be:g.~üßungswor~ten

wies Herr SCRIBA 'darauf hin, daß dieseT.agung seit .1954 regel-
- ... . ~

mäßig jährlich stat~findet und s~ch. eine~ s~ändig wachsenden Zu-

spruches erfreut, so daß auch in diesem Jahre n~cht alle Interes

senten hätten teilnehme~könn~n. Herr P~of'~ I?r. J .. E;. ijOFMANN, d~r

dieses Treffen damals ins ,Leben gerufen hat, hätte in diesem Jahr

seinen 75.Geburtstag f~ier~ können. - ~uc~ diesmal. ~am d~e. schon

traditionelle Wanderung zustande, die bei. schöne,rn Wett,er über den
• • ; 4 • ~

"Berg" hinweg nach Sankt Roma~ f:\ihrte. E~nig.e T~ilnehmer l~eJ3en

es sich trotz der drqhende~ Dunkelheit nicht ~ehrnen,~auch de~

Rückweg zu FUßzuri:ickzulegen.

An der J~biläums~~gung nahmen folge~de 32 G~ste aus 9 Ländern

teil:

P. BOCKSTAELE (Heverlee/Belgien)

H.J.M. BOS (Utrech~/Niederlande)

w. BREIDERT (Karlsruhe). . .
E.M. BRUINS (Amsterd~/Niederlande)

. .'
.H.L.L. ~BUSARD (Ve~lo/Niederlande)

. .
W.S. CONTRO (Tübingen)

J.W. DAUBEN (Bronx, N.Y./U.S.A.).

Frau Y. DOLD-S~LONIUS (Neckargemünd)

S.B. ENGE~SMAN (Utrecht/Niederlande)

E.A. FELLMANN (Basel/Schweiz)

M. FOLKERTS (Berlin)

H. GERIeKE ~Münch~n)

H. HERMELINK (München)

H.-J. HESS (Hannover)

W. KAUNZNER (Regensburg)

~.C. KENNEDY (Providence, R.I./U.S.A.)

E. KNOBLOCH (Berlin)

H. KRIEGER (Mössingen)
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T. LENOIR (South Bend, Ind.jU.S.A.. )

H. VAN LODY (Heverlee/Belgien)

H. ME~RTENS (Hamburg)

Frau K. M~LLER-PEDERSEN (Aarhus/Dänemark)

K. NAKAMURA (Hyogo-ken/Japan)

E. NEUENSCHWANDER (Zürich/Schweiz)

Frau K. REICH (München)

I. SCHNEIDER (München)

C.J. SCRIBA (Harnburg1

C.-O. SELENIUS (Uppsala/Schweden)

1;.. SZAB6 (Budapest/Ungarn)

0·. VAN DE VIJVER (Heverle~/Belgien)

0 ... VOLK fWürzburg)

B.L. VAN DER WAERDEN (Zürich/Schweiz).

t...;.

Wie auf der 19.Tagung verabredet worden war, fand a~ einem

Nachmit"tag eine Diskuss·iqn im .großen Kreios über das Thema "v1ech

selwirkungen zw-ischen Mathematik und Gese·llschaft in der Geschich

te" statt. Zu Beginn wurde eine Arbeit erläutert und zusammenge

faßt,-. die H.J.M.BOS"und H.MEHRTENS zu diesem Problemkreis ange

f.ertigt ha'tten und die vorher an die Teilnehmer verschickt worden

war. Z-iel der Darst:ellung war,. das Problemfeld möglichst breit zu

erkunden, die Bedeutung des- Themas zu begründen und einige Anre

gungen zu- geben.

Für die" Bedeutung desT-l)emas wurde auf eine entsprechende

Tradi.tion in. der Wissenschaft::sgeschichte hingewiesen; es wurden
" .

zwei methodologische Argumente entwicReIt und nach der gesell-

schaftlichen Verantwortung des Mathematikh·istorikers g.efragt.

Als Anregungen zur weiteren BehandIung schlugen die Autoren eine .';

Reihe wichtiger Themen (Ent.stehung der. griech-ischen Mathematik,

wissenschaftliche Revolution u.a.) vor und gaben dazu ein~ge Li

teraturhinwe~se. Zur Erkundung des Problemfeldes gingen sie von

den sozialen Formen aus, in denen die Ma.thematik historisch in

Erscheinung tritt. Daran anknüpfend,. diskutierten dIe Refere·nten

verschiedene Arten-gegenseitiger Beeinflussung von ~athematik

und Gesellschaf"t und stellten schließlich Begriffe und Methoden

vor, die geeignet scheinen, die einzelnen Fragen zu behandeln.

An der sich anschließenden Diskussion beteiligten sich die Anwe-

senden lebhaft und äußerten dabei verschiedene Meinungen über

Ziele und Zwecke der Forschung und des Unterrichts in Mathematik

geschichte .-
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Es folgen in chronologischer Ordnung Zusammenfassungen der

Referate einzelner Teilnehmer zU speziellen Themen.

~. SZAB6: Pythagoreische Flächenanlegung und geometrische Algebra

Ausgehend von Proklos~ Bericht über die Entdeckungen der Pythago

reer (Kommentar zu Euklid I 44), wurden' Interpretationen dieser

Stelle durch neuzeitliche Mathematikhistoriker ~orgestellt. P.

Tannery vermutete 1882., die Entdecku~g dei Irrationali~ät h~be

zur flgeometrischen Algebra" geführt. H.G·.Z'eutheneritw~ck-elte'1886,

in seiner Darstellung der antiken Lehre von den Kegelschnitten

Tannerys .Theorie weiter. Er hielt'die geometrischen Sätze in Ele

mente 11 1-10 für eine geometrische Umschreibung' algebraischer

Sachverhalte und glaubte,' die; geome,trische' -Algebra löse ähnliche

-Probleme wie die moderne Algebra~ Demgegenüber vertrat O.Neugebauer

.1936 ~m'Gefolg~ seiner eigenen Erforschung der vorgriechischen Ma-·

thematik die Ansicht~ die Griechen hätten die geo~etrische Algebra

von den Babyloniern üpe!nornmen. Der Vortragende stellte' zahlr~iche

Fragen, die er, auf eine~ späteren Tftgung Qeantworten ~ill .. :

B.L .. VAN DER WAERDEN: Ober 'das erste Buch .der Elemente Euklids,

Untersucht man' die Postulate, Axiome,' Konstruktionen und dIe er

sten Lehrsätze iri Eukiid, Buch 1, so: wefsen '-sprachiiche,' irihalt

liehe" und histor'ische Grüilde darauf-'hin :'. 'daß die' Postulate 1-3,

die" Axiome 1-3 und' :7-8; die Kortst'rukti'~neri" I ;:"'3',' 9-12,' 22-23

und die Lehrsätze I 4-8 eine Einheit bilden, die 'aller Wahrschein

lichkeit nach einem einzigen Autor zugeschrieben werden muß.~Da
. .

dieser Teil vor Aristotele~, entstand, andrerseits' aber nach Pro-

klos di.e Konstruktionen! 12 und 23 von Oinopides stammen, muß

dieser, "alteIl -Autor zwischen 440 und 370.g,ewirkt habel'). Von den

heiden möglichen Mathematikern Leon und ~ippokrat~s bietet si~h.

Hippokrates von Chios (um ,4-30) an", von dem im Geome,terkatalog

gesagt wird, er sei der erste, von dem überliefert ist, daß· er

"ElementeIl zusammenstellte.

K. NAKAMURA: Uber die axiomatische Methode in der Historiographie

der Mathematik - ein Beispiel

In Anlehnung an das Vorgehen von F.Beckmann, der eine neue axio

matische Methode entwickelt hat; 'tnn das' 5.Buch de.s Euklid klar

und ausführlich zu beschreiben (in: Archive for history of exact

sciences, Band 4, 1967), hat es der Referent unternommen,- eine
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moderne Interpretation und zugleich eine axiomatische Rekonstruk- ~

tion des lO.Buches der Euklidischen "Elementen zu geben, jenes

Buches, das von den verschiedenen Irrationa~itäten (Mediale, Bi

nomial~, Apotome) und ihren Beziehungen.handelt. Durch Formali

sierung -der griechischen Sätze und üpertragung in eine moderne

Symbolik wird es möglich, den Inhalt dieses besonders komplizier-

ten und umfangreiche~ Buches üperschaubar zu. machen·. Insbesondere

können zwei Hauptsätze hergeleitet. werden', die den größten Teil

des lO.Buches überdecken.

H·. GERICKE: Definition und Vergleich -unendlicher Mengen •

Wohl die erste Definition des- Unendlichen findet man.bei Aristo

teles (206 b 34). Viele mittelalterliche. Mathematiker und Philo

sophen bemühten sich, die' Prob~ematik des. Unendlichen in' den Griff

zu bekommen-. So versuchten al-Kindi und Roger Bacon, die Endlich

keit der Welt zu beweisen~. Auch Albert von Sachsen (um 13l6-1390)

geht in den Questiones in libros de, celo et munda (gedruckt ·z.B.

1492 und 1516) von dieser Frage aus. Ähnlich w.ie schon Bradwardine.

in De continuo vergleicht Albert Mengen, indem er sie elernentweise

aufeinander abbildet (Questio x, 1492 = Questio VIII, 1-516). Er

,ringt mit"dem Problem. der Mächtigkeit von Mengen. Da er erkennt,

daß das Unendliche auf Widersprüche führt·, gi-bt es nach seiner

Meinung kein Unend~ich. Erst Bolzano, Cantor und Dedekind definie

ren unendliche Mengen- durch bij~ektive Abbildba-rkeit auf- eine

ec~te ·Teilmenge.

K. M~LLER-PEDERSEN.: üDer Cava-lieris Methode der Indivisibeln

Neben der "distributiven Methode", die in Buch 7· dargestellt •

wird, beschreibt Bonaventura Cavalieri in den Büchern 2-6"' seiner

Geometria indivisibilibus continuorum nova guadam ratione pro-

mota (1635) seine kollektive Methode der Indivisibeln. Ausgehend

von- einer regula einer gegebenen Figur F, führt er den Begrif'f

omnes l1neae propositae fiqurae 0FCl) ein. Seine ~nd1visibeln

lassen sich: als Abbildung F ~ 0F(l) deuten. Cavalieri erweitert

Eüdoxos) Größen-lehre auf die neuen Größen· { 0F (I)} und "beweist"

in 11 3' die fundamentale Relation F, : F 2 = 0F1 (1) : 0F2 (1).

Hierdurch lassen sich Flächen und Volumina bestirrunen. Cavalie-

ris Methode ist ein interessanter Ubergang von der antiken Ex

haustionsm~thode zu den intuitiven Integrationsverfahren des

1-7.Jahrhunderts..
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H. VAN LOOY: Beschreibung und Chronologie der Handschriften des

Gregorius a Sancto Vincentio

Gregorius a S.Vincen~io (8.9.1584 Brügge - 27.1.1667 Gent) stu

dierte.von 1606 bis 1612 in Rom unter Clavius und lehrte später

in Antwerpe~ (1616-21), Löwen (1621-25) ,.Rom (1625-27), Prag

(1628-32) und Gent (1632-67). Seine heute in der.Königlichen Bi-

bliothek Brüssel befindlichen handschriftlichen Entwürfe, die

etwa 7000 Blätter umfassen, .wurden schon im 17. oder lB.Jahrhun

dert ohne Rücksicht auf Thematik und Chronologie in 17 Bände ein

geteilt. Dem Referenten ist es in jahrelanger Arbeit gelungen,
, ,

das Material zu sichten und chronologisch zu ordnen. Große Tei~e

der Handschriften enthalten Vorarbeite~ zu Gregorius' Hauptschrif

ten Problema Austriacum (abgeschlossen 1625, erschienen 1647) und

Opus posthumum ad mesolabium (1668). Es ergibt sich folgende grobe

chronologische Einteilung: 'Ba'rid' 13,17 (1616-25); 1 (1621-25);

14,15 (1.625-27); 6 (1628~32);' 10,11 (1632-41);' 2,12 (nach 1641);

S' (1647-60); 7,3,4,5,9 (Vorarbeiten zum Opus ad me"solabium).

P. BOCKST~LE: Ein mathematisches ,Flugblatt aus dem Jahre 1638

In einem Sammelband der Königlichen Bibliothek Brüsse~ befindet

sich ein anonymes Flugblatt, auf dem a·ls Neuj"ahrsgabe für ; 639

allen Mathematikern der Löwener Universität'drei mathematische

Probleme angeboten wurden, "die sich mit Lösungen algebraischer

Gleichungen beschäftigen (Strenae mathematicae ex scientia occul

torum numerorum desumptae). Das erste behandelt die Gleichung 45.

Grades, die Adriaan van Roomen publiziert hatte (Ideae mathemati

~ae pars prima, sive methodus polygonorum, Löwen/Antwerpen 1593).

Im zweiten wird die Lösung eines Gleichungssystems 9.Grades mit

5 Unbekannten verlangt; es entspricht der Berechnung von Sehnen,

die zu Viel~achen eines gegebenen Mittelpunktwinkels gehören.

Recht merkwürdig ist die dritte Aufgabe: Gefragt wird nach "einer

a~lgemeinen analytischen Methode fUr die Lösung algebraischer

Gleichungen". Uber den Au~or dieses Pamphlets, das gegen Löwener

Pro~essoren .gerichtet war, ,läßt sich vorläufig nichts sagen.

E.M. BRUINS: Zur Epizykeltheorie

E.J.Aiton bemerkt in The Vortex.Theory of Planetary Motions (1972),

es sei überraschend, daß Keplers und Newtons -Ansatz bei der An

ziehung zweier bewegter Körper zu denselben Ergebnissen führen,
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obwohl Kepler die Kraft proport~onal zur Geschwindigkeit, Newton

proportional zur Beschleunigung. ansah. In Wirklichkeit, so wurde

ausgeführt, lasse si~h auf einfache Weise modern herleiten, daß

beide' Ansätze äquivalent sind und sich auch bei der Planetenbe

wegung etwa die Keplerschen' Gesetze von Newtons Ausgangspunkt un

ter Verwendung einer Reihenentwicklung ableiten lassen. Auch die

Ansicht, eine Ellipsenbewegung lasse sich nicht durch die Epizy

keltheorie erklären, ist falsch: N~mmt man auf dem Epizykel eine

rückläufige Bewegung an, so kann man auch die Ellips~nbahnherlei

ten. Bessels genialer Ansatz führt auf Zylinderfunktionen; man

kann zeigen, daß er"in Wirklichke~t Epizykeltheorie betr~ibt und

daß Fouri~ranalyse und Epizykeltheorie gleichwertig sind.

H.-J. HESS: Bücher aus dem Besitz von Chr.Huygens in der Nieder

sächsischen Landesbibliothek Hannover

G.W.Leibniz kaufte gemäß ein~r kürzlich aufgefundenen Rechnung

im Jahre 1695 auf der Versteigerung der Bibliothek von Chr.Huy

gens 121 Bücher, darunter 33" aus, dem Gebiet der Philosophia na

turalis (eins<;:hließlich Mathematik und Mediz"in). Von diesen "Ti

t~ln konnten bisher 64 im Besitz der Niedersächsischen Landes-

"bibliothek nachgew~esen werden, u.a. Werke von Billy, Borelli,

Bruno, Gregory, Kepler, Maurolico, Stevin. Aber nur 25 qieser

Bücher stammen wegen ihrer Marginalien oder des Besitzvermerks

mit Sicherheit aus HuygensJ Bibliothek, wobei die meisten Bücher

schon von Huygens) Vater Constantijn gekauft wurden. Nur 12 Bü

cher enthalten Marginalien; sie gehören bis auf eine,Ausnah~e

(J.Gregory) nicht der rein~n Mathematik, sondern überwiegend der

Physik und Astronomie an. e
B.L. VAN DER WAERDEN: Bericht über den 3.Band" der Werke-Jakob

Bernoullis·

Kürzlich erschien der vom Referenten herausgegebene 3.Band der

Werkau~gabe Jakob Bernoullis, der die Wahrscheinlichkeitsrechnung

behandelt. Fünf Aufgaben, die Huygens am Ende von De ratiociniis

in lude aleae (lat. 1657) stellte, regten Jakob Ber~oulli ztir

Beschäftigung mit ähnlichen Fragen an. Sein Tagebuch. wurde erst

mals hier für die Wahrscheinlichkeitsr~chnungausgewertet. Im

-Vorwort dieses Bandes wird ein üb~rblick über die Entwicklung.

der Wahrscheinlichkeitsrechnung im 17. und la.Jahrhundert g~ge

ben. Im Faksimile wiedergegeben ist Johan de Witts Büchlein über
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Bewertung von Leibrenten (Waerdye van Lyrrenten, 's Gravenhage
. .

1671). Mitabgedruckt sind ferner zwei Dissertationen von K.Kohli

(Spieldauer: Von Jakob Bernoullis Lösung der fünften Aufgabe von

Huygens bis zu den Arbeiten von de Moivre) und J.Henny (Niklaus
, .

und Johann Bernoullis Forschungen auf dem Gebiet der Wahrschein-

lichkeitsrechnung in ihrem Briefwechsel mit P.R.de Montmort) :

H. KRIEGER: Ansätze, Überlegungen und Aufzeichnungen Johann
, .

Bernoullis zum Problemkreis der Bestimmung bogen-

,gleicher algebraischer Kurven

Der Referent gab einen Überblick über die Anstrengungen Johann

~ernoullis, das Rektifikationsproblem und insbesondere das Pro

blem ~e,r .Bestirrnnung bogengleiche~, vqn (;estalt unterschi.edlicher

Kurven, zu bearbeiten un.d zu ergründe~. ,Über. Johann BeJ;noull~~~

Bei~rag h~naus wurde der gesamte Problemkreis der Ku~venrekti

fika~ion im 17. und 18.Jahrhundert behandelt. E? wurden die me

thodischen Strömungen und die immer wieder zutage tretenden Ein

flüsse aufgezeigt (Bewegungsgeometrie , Geometrie, Ana:1ys'is) und

das Ringen um die "A'daption n des' 'Bezu~'s:'von Kurv~ und Länge an

;- :Beispielen dargestell t.

E~A. FELLMANN: Der Briefwechsel Leonhard Eulers mit den Bei
noullis - ein Vorbericht 'zur Series' guar"ta

Während die Serien I-IIi von Eulers Opera ornnia im wesentlichen

Wiederabdrucke schon edierter Texte e~thalten, soll die se~ie~

,IV kritisch bearbeitet werden. Diese Serie~ die gemeinsam mit

'd~r sowjeti~chen Akademie, der Wis~eIischafte'n her~usgegeben ~'ird,

soll in Teil A (7 Bände). d~e wissenschafiiiche ~orrcspondenz, in
'. ,

Teil B (noch in der P~a~ung) Manuskripte enthalten. Band A '1', der

Reges~enb~nd zu A 2 - A 7 mit dem Verzeichnis aller bisher be

kan~t~n Briefe, -ist - in deutscher Sprache in Basel 19' ;''j erschi'enen

(~~rau~gegeben von.~.p.Jusch~ewits~h).~ie weitere~ Btin~~ sollen

,die Korresp~nd~nzenmit folgenden Briefp~rtnern enthalten: A 2:

Johann I, 11, (111) Bernoulli, Niklaus 11 Bernoulli, evtl. G.

Cramer. A 3: Daniel Bernoulli. A 4: Goldbach. A 5: Clairaut,' d.1

Alembert, Lagrange. A 6: Maupertuis, Friedrich 11. A 7: "Minores".

Band A 5 wird· vermutlich 1977 erscheinen;'danach ist A 6 vorgese

hen.
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I. SCHNEIDER: Die Entwicklung des Berufsbildes des Mathematikers

im 17. und 18. Jahrhundert

Untersucht man Tätigkeitsbereich, Ausbildungsmöglichkeiten und

-institutionen sowie Sozialprestige des "Mathematikers im 17./18.

Jahrhundert, so bietet die Sek~ndärliteraturwenig Material, da

hier nur der kreative Teil stark betont wird. Das 17.Jahrhundert

unterscheidet noch nicht scharf zwischen Mathematiker und Prak

tiker, sondern eher zwischen mathematicus (mit Hochschulausbil

dung) und Liebhaber, während im 18.Jahrhundert Chr.Wolff und d'

Alembert die schöpferische Leistung hervorheben. Zur Zeit von

Viete, der als Kriterium die für eine mathematische Betätigung

verfügbare "Zeit wählt, war das Prestige des Mathematikers noch

gering. Dagegen wird in der Frühaufklärung die Mathematik zu ei

ner Leitwissenschaft, und seit der französischen Revolution wird

mathematische Begabung unabhängig~von sozialer Herkunft systema

tisch gefördert.

C.J. SCRIBA: Die Mathematiker und die Aufklärung

Die Mathematik war in der Aufklärung als die rationalste Wissen-

schaft das Vorbild für vernünftige Argumentation; angewandt auf

di~ Naturwissenschaften lieferte sie ferner die Grundlage. für den

technischen Fortschritt. E.W.von Tschirnhaus (1651-1708) suchte

eine Erfindungskunst zu entwickeln", g~stützt auf die Mathematik

und ergänzt durch das praktische Experiment. Das Bestreben," die

Wahrheit zu erkennen und anderen zu "dienen, führte Christian

Wolff" (.1679-1754) zur Mathematik als Lehrmethode. Ihm warf J.H.

Lambert (1728-1777), der sich im Leibnizschen Sinne um einen lo

gischen Kalkül bemühte, vor, die geometrische Methode nicht kon- ~.
sequent verwendet zu haben. Der Systematiker J.L.d'Alembert (1717

-1783) betonte in der Einleitung zur EnCyclopedie sehr stark die

Be~eutung der mathematischen Wissenschaften fürdas neue Weltb~ld.

Auch L.Euler (1707~1783) war den Gedanken der Aufklärung eng ver

bunden, Obwohl er die antireligiöse Grundeinsteilung seiner Zeit .

scharf verurteilte.

w. KAUNZNER: Uber eine Entwicklung in der Dimensionsrechnung

Nachdem man jahrhundertelang in Europa unterschiedliche Maßsysteme

benutzt hatte, setzte sich sei~ dem 17.Jahrhundert der Gedanke

der Normierung der gebräuchlichen Maße allmählich durch (Dezi-

malkonvention 1797). D~e weitere Entwicklung wurde durch die
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Wärmelehre beeinfluBt: J.Fourier wandte die Bezeichnung "Dimen

sion" erstmals im physikalischen Sprachgebrauch an (Theorie ana

lytique de la Chaleur, 1822). Die begrifflicheFixierung der noch

im 19.Jahrhundert·synonym verwendeten Ausdrücke "Einheit", "GröBe",

"Benennung", "~im~nsion" erfolgte allerdings erst im 20;Jahrhun

dert. Im Bestreben, der Problematik in der Dimensionslehre der

Physik durch gezielte. mathematische Methoden zu begegnen,'ent~

wickelte. Buckingham' 191~' d~s ß-Theorem, den Satz von den dime~

sions~osen Potenzprod~ten. Er ist. der Ausgangspunkt für' die',mo

derne Dimensionsanalyse und für die Ähnlichkeitstheorie, die für

- Modelluntersuchung~~ praktisch verwendbar ist.

• ~~... .. r

E. KNOBLOCH: Ober die Begründer einer mathematischen Theorie

Bei der .Untersuchung der Entstehungsgeschichte einer .m~themati

sehen Theorie kommen Wissenschaftshistoriker öfter~ zu stark~'

divergierenden Ansichten darüber, welcher .Auto~ der Beg~ün4er·

der Theorie genannt 'werden soll •. Am Beispiel der Determinan.te:n

theorie,· für .. d;i.e u. a. Leibniz, Cramer, Vandermonde, Ca\?-chy·,- ....

Gauss und Cayley namhaft gemac~t wu~den, .wurden aufgrunq .der·.t

historisch~n Fakten die Vo·raussetzurigen und Kriterien,·,:un.te~,~.:.'

sucht, . die der Entscheidung für besti~te Persone.n .zugru~nde:l.ie

gen. Dabei lassen sich fünf Hauptkrit~rien unterschei~e~::.das

wirkungsgeschichtliche, das bedeutung~gesc~ichtliche,..das metho-

.dologisch-teleologische, das prob~embezogene und.d~s: kompon~~ten

bezogene. Kriterium. Insbes.ondere wird,;sq ~iesich -wandelnde _~)1f

fassung darüber deutlich, wie diese Theor~e in die mathematische

Wisse~schaft einzuord~en ist. .. .~

e E. NEUENSCHWANDER: Zur Geschichte der .Funktionentheorie: Der

Satz von Casorati-Weierstrass

Der Satz von Casorati-W!=ierstrass wird von..CasorC!:ti "(J·8~.~):,::<_~~o

chozki (1868), Weierstr~ss . (18,74) u~d ~Ölder (",882). bewiesen.•-:

Der von Weierstras~.g~gebene Beweis,' untersche'idet sich von den

drei übrigen grundlegend. Hölder nennt.als.Vorgänger Weierstr~ss;

aus einem Briefwechsel zwischen Weierstrass und Casorat~ geht

hervor, daß jener die Arbeiten von Casorati zumindest teilweise

studiert hat. Weitere. Aussagen über die Abhängigkeit der vier

Beweise lassen sich vorerst nicht machen. Dieser Satz wurde ver

mutlich deshalb erst spät entdeckt, weil man sich in der Frühzeit



- '-0 -

der Funktionentheorie nicht wesentlich um die Klassifikation

der singulären Stellen gekümmert hat und weil noch bei Briot und

Bouquet (1859) sowie bei Durege (1864) Sätze fehlerhaft formuliert

sind, so daß die Mathematiker offenbar äußerst skeptisch gegenüber

allgemeinen Aussagen auf diesem Gebiet waren. Es ist das Verdienst

von C.Neumann (1865) und Casorati '(1866), diese Mängel behoben zu

haben.

W.s. CONTRO: Die Analyse des Kontinuumbegriffs durch Giuseppe

Veronese

Für G.Veronese (1854-1917) ist die Mathematik "eine Wissenschaft

von Begriffen, die direkt aus den logischen Axiomen entspringen,

von eindeutig bestimmten geistigen Operationen und von der Unter

suchung des Kontinuums in seiner- einfachsten Form". Ausgehend von

dieser programmatischen Definition, charakterisiert Verones~ das

Kontinuum durch 9 Hypothesen und gibt e·ine analytische Darstel

lung seiner Elemente, wobei das Aktualunendliche wesentlich her

angezogen wird. Seine Theorie er~egte großes Aufsehen und wurde

vor allem von Cantor heftig kritisiert, konnte sich aber gegenüber

den vorgebrachten Einwänden. behaupten. Geschichtlich bedeutsam ist

sie in zweifacher Hinsicht: sie betrachtet das Aktualunendliche

von einem vom Cantorschen völlig verschiedenen Standpunkt aus und

sie zeigt, ~aß das Archimedische Axiom von den übrigen Größenaxi

omen unabhängig ist. Sie bildet auch den Ausgangspunkt.für Hil

berts Modell einer nichtarchimedischen Geometrie.

J.W. DAUBEN: Begriffsbestimmung, Widerspruchsfreiheit und Onto

logie: Problemgeschichte und Grundlagenphilosophie

der modernen Mathematik

Die Begriffe Definition, Eindeutigkeit und Existenz sind grund

legend für dre moderne Mathematik. Auch in Verbindung mit G.

Cantors Mengenlehre kann man- die- Bedeutung der mit diesen Begrif

fen verbundenen Probleme erkennen, insbesondere an den- Kontrover

sen Cantor-Frege und Veronese-Cantor: G.Frege verwarf Cantors

Definition der transfiniten Zahlen, weil Eindeutigkeit und Ge

nauigkeit und somit die exakte Begründung fehlten; vor allem der

Begriff "Menge" sei unzureichend defini~rt. Cantor dagegen sah

seine Charakterisierung unendlicher GröBen als die einzig rich

tige an. Seine Kritik richtete sich vor allem gegen G.Veroneses

flFondamenti di GeometriaU (1891) und dessen Aufbau des Zahlsystems.
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H.C. KENNEDY: Aus dem Nachlaß G~useppe Peanos

'In Peanos NachlaS, der in der Stadtbibliothek Cuneo aufbewahrt

wird, ..b.ef.inden sich fast keine mathematischen Schriften und kein

wissenschaftlicher Briefwechsel. Teile von drei Korrespondenzen

sind anderswo erhalten: Cantors Briefbücher zeigen einen regen.

·Briefwechsel mit Peano im Jahre 1895.- Er bezieht sich größtenteils

auf Cantors Artikel Beiträge zur Begründung der transfiniten Men

genlehre. Einige Briefe Pearios an Frege aus den Ja~ren 1894-9~

sind in der Sammlung Darmstädter, Berlin, noch erhalten und sollen

in Band 2 der nachgelassenen Schriften Freges veröffentlicht wer

den~ Sie zeigen Peanos.vergeblichen Versuch, Frege zum Gebrauch

seines Symbolismus zu überreden:. Neun Peano-Briefe :an Russell· wer~

den in den.Bert~and.Russell .Archives, McMa~ter.Un1versity, Hamil

tön (Ontario) aufbewahrt. Sie. stammen aus den Ja~ren 1901-12, als

Peano nur nOC?h we~ig. an m~thematischer Logik~ i.nter~s<s·iert war

(ediert vo~ Referenten in: Journal of the History of Philpsophy

1~ '.' 1975 , 205-220) • "

C.-o. SELENIUS: Ein Dreikörperproblem: Mittag-Leffler - Eneström 

Nobel

Der Vortrag beschäftigte sich vor allem mit dem -Verhältnis zwi-

. sehen G.Mittag-Leffler (1846-1927) und A.Nobel (1833-1896) lind

~it der Frage, warum 'es keinen Nobelpreis .für Mathema.tik gibt.

Für ihre'Beantworturig gibt es nur Indizien. Währe~d Nobel 1893

testamentarisch Preise für Medizin und Geis'teswissenschaften aus

setzte,. änderte er im November 1895 sein Testament dergesta~t,

daß Mittag-Leffler "als Mathematiker nicht .die ·Möglichkeit hatte,

einen Nobelpreis zu bekommen. Anlässe waren die unterschiedlichen

Charaktere "beidei Männer und Mittag-Lefflers Auftre~en in den

Jahren 1893-95, vor allem seine Streitigkeiten mit anderen Perso

nen 'in Stockholms högskola. Die erhaltenen Briefe zwischen Nobel

und Mittag-Leffler können die Hintergründe nicht völlig aufhellen:

1890 bat Mittag-Leffler Nobel vergeblich um Geld für Sonja Kowa

le~skaja; 1895 korrespondierten beide über den Kauf eines Hotels.

w. BREIDERT: Zur Geschichte der Radikaltheorie

Bei der Behandlung bestimmter mathematischer Probleme (Zerlegung

von Algebren: Wedderburn I 1907; von Ringen: Artin", 1927) kommt

einem gewissen Gebilde (maximale invariante nilpotente Teilalge-
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bra) eine besondere Bedeutung zu. Man belegtesmit einem eige

nen sprachlichen Ausdruck, wobei das Wort "Radikal" wohl erst

mals bei Frobenius und dann bei E.Noether (1924/25) auftaucht.

Die Ve~suche, die erreichten Aussagen auch· auf andere mathema

tische Struktu~~n zu übertragen, führen zu Schwierigkeiten. Im

Rahmen der Lösungsversuche verwendet man z~hlreiche Variationen

des ursprünglichen B~griffs. Die so entstandene Aufsplitterung

provoziert die Bildung von Theorien, die jene Vielfalt auf einer

neuen Ebene wieder vereinigen sollen(z.B. Baer 1943, Amitsur

1952, .Kurosh 1954).

K. REICH: Abschließende Bemerkungen zur Fertigstellung des Manu

skripts der" 4.Auflage der "Geschichte der Elementarma

thematik", Teil Arithmeti"k und Algebra (Johannes Tropfke)

1930-37 erschienen die ersten drei Bände der ·3.Auflage von Johan

nes Tropfke~ Geschichte der Elementarmathematik. 1975 liegt das

Manuskript der 4.Auflage vor, das in einer mehr als '.ein Jahrzehnt

umfassenden Arbeit von einem Forscherteam der Univers.ität München

(H.Gericke, K.Reich, K.Vogel) erstellt wurde. Neu ist die Drei

teilung des S~offes in Arithmetik, Algebra und Angewandtes Rech

nen (Ge~phichte der Aufgaben). Neu ist ~erner die Art der Dar

stellung der einzelnen Kapitel, bei der eine möglichst große An

zahl von Fakten oft· stichwortartig dargebracht wird, und neu ist

"auch der Leserkreis, für den dieses Werk bestimmt ist: Es sollen

nicht mehr im wesentlichen historisch interessierte Lehrer und

Liebhaber angesprochen werden, sondern das Werk ist als Nach

schlagewerk für die Fachhistoriker der Mathematik gedacht.

Menso Folkerts (Berlin)
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