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1.1. Die Untersuchungen von D. Hilbert [5, s. insbesondere Abschnitt XIII, 
S. 177-185] und E. Schmidt [15, 16] über lineare Integralgleichungen 
haben zu folgendem Problem geführt: Es sei (if>i) eine Folge von im Inter
vall [a, b] quadratisch integrierbaren Funktionen, die orthonormal ist, d.h. 
den Bedingungen 

! ~f,x) ~f<{x) dx = I : für ;= k, 

für i =I= k 

genügt. Gesucht wird eine notwendige und hinreichende Bedingung, welcher 
die skalare Folge ( ci) genügen muß, damit es eine Funktion f gibt, welche 
die Gleichungen 

b 
( 1) f f(x) if>i(x) dx = ci 

a 

erfüllt. 

Die damals neue Integraltheorie von Lebesgue benutzend, haben F. Riesz 
[13] und E. Fischer [3] die folgende Antwort auf die obige Frage gegeben: 
Eine im Lebesgueschen Sinne quadratisch integrierbare Funktion/, die den 
Gleichungen ( 1) genügt, existiert dann und nur dann, falls die Reihe 
:E lcjl 2 konvergiert. Die Notwendigkeit dieser Bedingung folgt sofort aus der 
Hesseischen Ungleichung. Dieser Satz ist mit der Vollständigkeit des Funk
tionenraumes L2 gleichwertig. 

191 0 hat dann F. Riesz [ 14] die Funktionenräume LP( 1 ~ p < oo) der im 
Lebesgueschen Sinne meßbaren Funktionen if>, für welche lif>IP integrierbar 
ist, eingeführt. Die Norm auf LP wird durch 

b 
II ifJ II = <J I<JJ(x)IP dx)1fp 

a 

erklärt. Riesz beweist, daß für die aus dieser Norm abgeleitete Metrik der 
Raum LP vollständig ist, d.h., in der heute üblichen Terminologie, LP ist 
ein Banach-Raum. Eine stetige Linearform u auf LP ist eine lineare Abbil-
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dung von LP in den Skalarenkörper, für welche es eine Konstante M ~ 0 
gibt, so daß die Ungleichung 

(2) lu(l/>)1 ~M II t/J II 
für alle ,P E LP gilt. Die kleinste dieser Konstanten nennen wir II u II , die 

Norm von u. Es sei jetzt q eine Zahl, so daß ..!. + ..!. = 1 gilt. Für p = 1 
p q 

soll q gleich oo sein, und unter L 00 verstehen wir den Raum der meßbaren 
beschränkten Funktionen. Riesz beweist nun, daß es eine eineindeutige 
Korrespondenz zwischen stetigen Linearformen u auf LP und Funktionen 
fe Lq gibt, die durch 

b 
u(,P) = f f(x) ,P(x) dx 

a 
gegeben ist. Mit anderen Worten: der Dualraum (LP)' von LP ist dem 
Raum Lq isomorph. 

Riesz fragt, wie die Folge (c1) beschaffen sein muß, damit es bei gegeb~ner 
Folge ( q,1) aus LP eine Funktion f e L q gibt, die den Gleichungen ( 1) ge
nügt. Die Antwort wird durch den folgenden Satz gegeben: 

Satz von F. Riesz. Es sei (,Pi) eine Folge aus LP und (cj) eine Folge von 
skalaren Größen. Dann und nur dann existiert eine Funktion f aus Lq, die 
den Gleichungen ( 1) genügt, wenn es eine KonstanteM~ 0 gibt, so daß 

(3) 11; AjCjl ~M 111; AjlPj II 
für alle Folgen (}..1) mit nur endlich vielen von Null verschiedenen Gliedern 
gilt. 

Die Bedingung ist offenbar notwendig, denn wenn eine Funktion f e Lq mit 
der genannten Eigenschaft existiert, dann hat man nach der Hölderschen 
Ungleichung 

i 1; }ycJ I= I J( 1; AJlPJ (x))f(x) dx I~ II/II • 111; AJtPJII, 

b 
so daß alsoM = 11/11 = (Jif(x)l qdx) 11q gewählt werden kann. 

a 

Bemerken wir, daß im Falle p = 2 und einer orthonormalen Folge (t/Jj) die 
Bedingung (3) mit 

(4) 1; lc,l 2 ~M2 

gleichwertig ist, d.h. daß der Rieszsche Satz den Riesz-Fischerschen verall
gemeinert. In der Tat folgt aus der Orthonormalität, daß · 

111; AJlP/11 2 = 1; l)yl2 . 

Falls ( 4) gilt, hat man nach der Cauchy-8chwarzschen Ungleichung 

11; }.ycJ 12 ~ ( l;lc/12 ) ( l;IAJ 12 ) ~M2 1; I AJI 2 , 
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also gilt (3). Umgekehrt liegt 

mit }y = Cj für endlich viele j und }y = 0 sonst, beliebig nahe bei I:lc112, 
so daß aus (3) wirklich ( 4) folgt. 

Weiter sei bemerkt, daß die Abzählbarkeit der Indexmenge ohne Belang 
ist, und daß man ebenso gut eine beliebige Familie (t/>1) von Funktionen in 
LP hätte nehmen können. 

1.2. Der ursprüngliche Beweis von F. Riesz ist etwas umständlich und wur
de vom Österreichischen Mathematiker Eduard Helly vereinfacht und ver
allgemeinert [ 4]. Helly stützt sich beim Beweis auf einen Satz, der dem 
heutigen Hahn-Banachsehen Satz praktisch gleich ist. Die Grundidee beim 
Beweis dieses Satzes ist sehr schön und einfach, wurde aber von späteren 
Autoren verschleiert. Wir wollen nun den ursprünglichen Grundgedanken 
von Helly klar. herausschälen. 

Der Begriff eines normierten Vektorraumes war F. Riesz und Helly schon 
um 1910 völlig geläufig. Die heutzutage übliche Bezeichnungsweise benut
zend kann Hellys Satz folgendermaßen formuliert werden [4, S. 272) : 

Satz A. Es sei E ein normierter Raum, (4>1) eine Familie von Elementen aus 
E und (c1) eine Familie von reellen Skalaren. Man nehme an, daß es eine 
positive KonstanteM gibt, so daß für jede Familie ('A1) von reellen Zahlen 
mit nur endlich vielen von Null verschiedenen Gliedern die Ungleichung 

(3) lk'AJcii~MIII:'AJtPJII 

gilt. Dann kann man jedem 1/1 E E eine reelle Zahl clJI zuordnen, so daß 

lclJI- I:'A/c/1 ~M II 1/1- I:'A/ tPjll 

für alle ('A1) der obigen Art gilt. 

Die endlichen Summen I: 'A1q,1 bilden den durch (t/>1) aufgespannten Unter
raum L. Wenn man jeder Summe k 'A1 cp1 die Zahl k "JycJ zuordnet, erhält 
man eine Linearform v auf L, die wegen ( 3) für alle f/> aus L der Ungleichung 
lv(f/>) i ~M II tP II genügt. Ungleichung (3) zeigt auch, daß v wohldefiniert ist, 
denn aus I: Af tP1 = I: IJ.i 4>1 folgt I: 'A1 c; = I: IJ.f c1• Die Linearität von v ist 
klar. So kann man das Hellysche Resultat in der folgenden äquivalenten 
Form aussprechen: 

Satz 8. Es sei E ein reeller normierter Raum, Leine Unte"aum von E und 
v eine auf L definierte Linearform, die für alle tP E L der Ungleichung 

(5) lv(f/>) I ~M II 4> II 
genügt. Dann kann man jedem 1/1 E E eine reelle Zahl CIJI zuordnen, so daß 
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(6) lcl/1 -11(c/>)l ~M 111/J -ct>ll 
für alle cf> aus L gilt. 

In dieser Form ist, wie gesagt, Hellys Resultat nur einen Schritt entfernt 
vom Hahn-Banachsehen Satz, den wir der Vollständigkeit halber ausspre
chen wollen: 

Satz von Hahn-Danach. Es sei E ein reeller normierter Raum, L ein Unter
raum von E und 11 eine auf L definierte Linearform, die für alle f/> e L der 
Ungleichung (5) genügt. Dann existiert eine Linearform u auf E, die für 
alle 1/1 e E der Ungleichung Iu( 1/1) I ~ M II 1/1 II genügt, und die auf L gleich 
11 ist. 
Um diesen Satz aus Satz B herzuleiten, nehme man 1/1 e E, 1/1 $ L und 
definiere w auf dem durch L und 1/1 aufgespannten Unterraum L + [ 1/1] 
durch 

w(f/> + A 1/1) = 11(f/>) + A cl/1 . 

Die Funktion w ist wohl definiert, denn aus cf> + 'A 1/1 = cp' + p.l/1 und 
'A =I= p. folgt 

1/1--1- (f/>'-cp)=O 
'A-p. 

und so mit ( 6) 

lc.,, --1
- 11(f/>'-tJ>) I~MII 1/1--

1
- (tJ>'-tJ>) 11=0 

'I' 'A-p. 'A-p. ' 

d.h. 11(f/>) + A cl/1 = 11(cp') + p.cl/1. Es ist klar, daß w linear ist. Weiter folgt 
aus (6) für A =I= 0: · 

Iw(</> + Xo/1) I= I•< <I>>+ Xcwl = lXI 1•(- ~ <~>)- •wl 

~I'AI Mll- ~ cp-1/JII=MIIct>+'AI/JII. 

Es genügt jetzt das Zornsehe Lemma oder ein Wohlordnungsargument zu 
benutzen. In den von F. Riesz betrachteten Fällen ist E sogar separabel, 
so daß Helly mit einer in E dichten Folge (1/ln) auskommt. 

Offenbar folgt der Satz von F. Riesz aus dem Hahn-Banachsehen Satz, 
sogar für E und E' statt LP und Lq, denn wenn die Linearform 11 auf L 
durch 11(f/>1) = c1 bestimmt ist, dann gelten für u e E' die Gleichungen 
u(f/>J) = c1. 
1.3. Nun zum Beweis vom Satz B! Er beruht auf der folgenden Bemer
kung: 

Lemma von Helly. Eine Menge von beschränkten, abgeschlossenen Inter
vallen der reellen Gerade hat einen gemeinsamen Punkt, wenn je zwei 
Intervalle der Menge einen nichtleeren Durchschnitt haben. 
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Um dieses Lemma anzuwenden bemerkt man, daß (6) mit der Ungleichung 

v(f/J) -Mil!JJ -t~Jil ~cl/l ~v(f/J) +Mil!JI -t~Jil 
gleichwertig ist. Gesucht wird also eine reelle Zahl cl/l, die allen Intervallen 
mit Mittelpunkt v(f/J) .. und Radius rl/> = Mll!JJ- f/Jil angehört, wobei f/J den 
Unterraum L durchläuft. Nach dem Lemma genügt es zu zeigen, daß zwei 
solche Intervalle sich nichtleer schneiden, d.h. daß 
lv(f/J)- v(f/J') I~ rl/> + T4>' für f/J, f/J' e L gilt. Aber dies siebt man sofort aus 
der Dreiecksungleichung: 

lv(f/J)- v(f/J') I= lv(f/J -t~J') I~ 
~M llt/J -t~J' II ~M II!JJ -t~JII + MII!JJ -t~J'II = TlJ> + TlJ>'· 

Das Lemma selbst ist trivial: Ist {[a1, b1 ]}eine Menge von Intervallen und 
ist al ~ bk für alle j, k dann ist auch sup a1 ~ inf bk. 

I k 

1.4. Die obige Beweismethode kann auch in anderen Situationen ange
wandt werden und liefert eine Reihe von Verallgemeinerungen und Ana
loga. 

a) Anstatt einen normierten Raum E kann man in Satz B einen Vektor
raumE betrachten, der mit einer Halbnorm p versehen ist. An Stelle von 
(5) tritt dann die Ungleichung lv(f/J)I ~ p(t/J)- die KonstanteM kann 
o.B.d.A. mit p verschmolzen werden- und (6) wird durch 

Iei/! -v(f/J)I ~p(!JJ -t~J) 

ersetzt. Der Beweis verläuft wörtlich wie im normierten Fall, und man er
hält als Korollar den Hahn-Banach Satz für lokalkonvexe Räume. 

Anstatt linearer Abbildungen vonEin den reellen Zahlkörper kann man 
lineare Abbildungen von einem normierten RaumE in einen anderen 
normierten Raum F betrachten. Dies wollen wir im zweiten Teil dieses 
Artikels näher ausführen. 

b) Es sei K ein kommutativer Körper mit einem ultrametrischen Absolut
wert, d.h. einer Abbildung A ~ I AI von Kin die Menge der positiven 
reellen Zahlen, die den Bedingungen 

IXI=OoX=O 
I A + IL I~ max {I AI, IP I}, A, IL e K 

I AlL I = I AI • IP I ' A, IL E K 

genügt. 

Eine ultrametrische Norm auf dem VektorraumE über K ist dann eine 
Abbildung f/J ~ llt/JII vonEin die Menge der positiven reellen Zahlen, die 
den Bedingungen 

llt/JII=OotfJ=O 
llt/J + t/111 ~max {llt/JII, llt/111} t/J, t/1 e E 
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II A !Pli = I XI • II!PII , A E K, cp E E 

genügt. Ein ultrametrisch normierter Raum heißt sphärisch vollständig 
(11, S. 37] fallsjede bezüglich der Inklusion totalgeordnete Menge von 
Kugeln einen nichtleeren Durchschnitt besitzt. 

Das folgende Analogon des Hahn-Banachsehen Satzes stammt von A. W. 
lngleton [ 11, S. 58]: 

Es seien E und F zwei ultrametrisch normierte Räume, von denen F sphä
risch vollständig ist. Es seiLein Unterraum von E und v eine lineare Abbil
dung von L in F, so daß llv(</>) II ~M II !PII für alle cp aus L gilt. Dann existiert 
eine lineare Abbildung u vonEin F, die gleich v auf L ist und für alle l/1 aus 
E der Ungleichung llu(l/1)11 ~MIIl/111 genügt. 

Dieser Satz folgt aus dem Analogon des Satzes B, das behauptet, daß unter 
denselben Voraussetzungen wie in dem Satz von lngletonjedem l/1 e E ein 
cl/l e F so zugeordnet werden kann, daß für alle </> e L 

llcw - v(c/))11 ~M lll/1- </>II 
gilt, d.h. daß die Kugeln mit Mittelpunkt v(c/)) und Radius r<P = Mlll/1.- <Pli 
einen nichtleeren Durchschnitt haben. Man hat aber 

llv(cp)- v(c/)') II ~M II cp- cp'll ~ max {r<P, r<P' }, 

d.h. der Mittelpunkt der Kugel mit kleinerem Radius (etwa r<P•) ist in der 
Kugel mit dem größeren Radius (etwa r<P) enthalten. Aber dann liegt die 
ganze Kugel mit Radius r<P' in der größeren Kugel, denn aus llt- v(c/)')11 ~ 
~ r<P' folgt 

llt- v(c/)) II ~ max {llt- v(cp') II , llv(c/)')- v(cp) tl} ~ r<P. 

Die betrachtete Menge von Kugeln ist also hinsichtlich der Inklusion total
geordnet, hat also wegen der vorausgesetzten sphärischen Vollständigkeit 
einen gemeinsamen Punkt. 

Statt ultrametrisch normierte Räume kann man auch ultrametrisch halb
normierte Räume betrachten. 

I.S. Helly formuliert in der Arbeit [ 4] sein Lemma nicht explizit, aber daß 
er es bewußt brauchte, ist daraus ersichtlich, daß er es bald nachher in der 
folgenden Form verallgemeinert: 

Satz von Helly. Es sei C eine Menge von m konvexen Teilmengen des n
dimensionalen reellen euklidischen Raumes IR.n, wobei m ~ n + 1 voraus
gesetzt wird. Habenjen + 1 Mengen aus C einen nichtleeren Durchschnitt, 
dann haben alle Mengen aus C einen gemeinsamen Punkt. 

Im Bericht von Danzer, Grünbaum und Klee [2] sind viele Beweise und 
Anwendungen dieses Satzes, der ein Kernstück der Theorie konvexer Men
gen geworden ist, zu finden. Der Bericht enthält auch eine Würdigung von 
Eduard Helly. Er hat den Satz um 1913 gefunden und teilte ihn mehreren 
Kollegen mit, zog aber bald nachher ins Feld, geriet in Gefangenschaft, 
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und veröffentlichte seinen Beweis erst 1923. Inzwischen haben mehrere 
Mathematiker andere Beweise gefunden. Wir wollen hier den besonders 
schönen von Johann Radon angeben. 

Für m = n + 1 ist die Aussage selbstverständlich. Es sei also m > n + 1 
und wir nehmen an, daß der Satz für m - 1 wahr ist. Es seien K 1 , K2 , 
... , Km konvexe Mengen, von denen je n + 1 einen Punkt gemeinsam 
haben. Laut Induktionsannahme haben die Mengen K 1 , ••• , Kj- 1 , 
K1+ 1 , ••• , Km einen Punkt x1 gemein (j = 1, ... , m). Da m- 1 > n, 
sind die m - 1 Punkte 

x1 -xm, x2 -xm, ... ,Xm-1 -xm 

linear abhängig, es existieren also reelle Zahlen "A-1 (j = 1, ... , m - 1), 
die nicht alle gleich Null sind, so daß 

m-1 

I: "''y(xi -xm) = 0 
j=1 

m-1 m m 
ist. Man setze "A.m =- I: "''y, dann ist I: "''yxi = 0, I: "A.i = 0, 

/=1 j= 1 /= 1 

und unter den Zahlen "'A; gibt es nun welche, die> 0 und welche, die< 0 
sind. Wir definieren 

x:= 

- I: "·x· 
A·<O "1 I 
I 

Es sei K 1 so, daß "A.1 < 0 ist. Dann ist keiner der lndizesj mit "'A; ~ 0 gleich l, 
und so gehören die x1 mit diesen Indizes zu K1• Aus der ersten Darstellung 
von x undaus der Konvexität von K 1 folgt dann, daß x zu K 1 gehört. 
Ebenso sieht man aus der zweiten Darstellung von x, daß wenn "A.1 ~ 0 ist, 
x zu K 1 gehört. Der Punkt x gehört also zu allen Mengen K 1 , ... , Km. 

Korollar. Es sei C eine endliche oder unendliche Menge von (wenigstens 
n + l) konvexen, beschränkten und abgeschlossenen (d.h. kompakten) 
Teilmengen des IR.n ,von denen je n + 1 sich treffen. Dann haben alle Men
gen aus C einen gemeinsamen Punkt. 

Beweis. Hätten die Mengen aus C einen leeren Durchschnitt, dann würde 
wegen der Kompaktheit aus dem Cantarsehen Durchschnittsatz folgen, 
daß C eine endliche Teilmenge mit leerem Durchschnitt hat. Dies wider
spricht aber dem Hellyschc:n Satz. 
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II Schnitteigenschaften von Banachräumen 

11.1. Banachräume mit der binären Durchschnittseigenschaft 

Anstatt linearer Abbildungen in den reellen Zahlenkörper wollen wir nun 
lineare Abbildungen eines normierten RaumesEin einen anderen normier
ten Raum X betrachten. Soll Satz B weiter gelten, so muß die im Lemma 
von Helly zum Ausdruck gebrachte Eigenschaft der Zahlengeraden axio
matisch gefordert werden: Ein normierter Vektorraum besitzt die binäre 
Durchschnittseigenschaft [ 12, S. 30), falls jede Menge von Kugeln, von 
denen je zwei sich treffen, einen nichtleeren Durchschnitt hat. 

Satz B kann dann folgendermaßen verallgemeinert werden: 

Es seien E und X zwei normierte Räume, von denen X die binäre 
Durchschnittseigenschaft besitzt. Es seiFein Unterraum von E und v 
eine lineare Abbildung von F in X, so daß llv(f/>)11 ~Milf/>11 für f/> E F gilt. 
Dann kann man jedem 1/J e E ein cl/1 e X zuordnen, so daß 

llcl/1 -v(cp)ll ~MIII/J -cpll 
für cp E F gilt. 

Es handelt sich beim Beweis darum, einen Punkt cl/1 e X zu finden, der 
allen Kugeln mit Mittelpunkt v(cp) e X und Radius r,p = M 111/J- cpll ange
hört. Man hat wieder llv(cp) -v(f/>')11 ~r,p + r,p', für cp, q,' e F. Dies aber 
bedeutet, daß z.B. der Punkt 

r,p•v(cp) + r,pv(f/>') 

r,p + r,p' 

beiden Kugeln angehört, und aus der binären Durchschnittseigenschaft 
folgt die Existenz des gewünschten Punktes cl/1. 

J 

Aus diesem Satz folgt dann genau wie oben der berühmte Satz von Nach-
bin [ 12 ], der besagt, daß ein normierter Raum X mit der binären Durch
schnittseigenschaftdie Hahn-Banach-Eigenschaft hat. Wobei wir unter der 
Hahn-Banach-Eigenschaft von X verstehen, daß sichjeder stetige lineare 
X-wertige Operator von einem UnterraumFeines normierten Raumes E 
zu einem linearen Operator von E nach X mit gleicher Norm fortsetzen läßt. 

Nachbin beweist auch, daß die binäre Durchschnittseigenschaft des Ziel
raumes X notwendig für die Hahn-Banach-Eigenschaft ist. 

Um den Beweis für diese einfache Tatsache zu führen, gehen wir aus von 
einer beliebigen Menge von Paaren (x1, r1 ) e X x IR+, i e /, mit der Eigen
schaft 

'V i, jE I. 

Dies ist ja äquivalent zur Tatsache, daß die Menge der Kugeln um x1 mit 
Radius r1 sich zu je zweien treffen. 
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Aus dieser Voraussetzung folgt 

(7) IILa;x;ll ~ L Ia; Ir; 

für alle Familien (a;) die nur für endlich viele i von Null verschieden sind, 
und die der Bedingung La; = 0 genügen. 

Im Vektorraum Xe IR definieren wir nun eine Norm durch 

ll(x, a) II = inf {llx- L a;x;ll + L la;l r;l La;= a} , 
lEI iEI lEI 

wobei wir das Infimum über die (a;);e1 bilden, die nur für endlich viele i 
von Null verschieden sind. 

Daß dies eine Halbnorm ist, rechnet man leicht nach. Wenn es keine echte 
Norm ist, so gehen wir über zu den Äquivalenzklassen modulo 
{(x, a) lll(x, a)ll = 0}. Aus(7) fol~t nun, daß ll(x, o)ll = llxll für alle 
x EX. Der auf dem Teilraum F = Hx, o) j x EX} durch v(x, o) = x er
klärte Operator hat also die Norm 1. Hat nun X die Hahn-Banach-Eigen
schaft, so kann man v zu einem linearen Operator u : X e IR -+ X mit 
llull = 1 fortsetzen. Damit gilt aber für z = u(O, -1) EX, daß 

llx;- z II = llu(x;, 1)11 ~ ll(xl, 1)11 ~ r; 

für alle i E /. Also liegt z im Durchschnitt aller Kugeln um x; mit Radius 
r1• Der Raum X hat also die binäre Durchschnittseigenschaft. 

Wir wollen nun darangehen, die normierten Räume mit dieser Eigenschaft 
genauer zu untersuchen. 

Wir beginnen deshalb zuerst mit einer nichtleeren kompakten Menge K 
und fragen uns, wann ein Teilraum X von C(K) (stetige reelle Funktionen 
auf K) die binäre Schnitteigenschaft haben kann. Hierbei und im folgenden 
ist C(K) natürlich immer mit der Supremum-Norm 

II! II = sup II f(k) II 
kEK 

ausgestattet. Wir vereinfachen unsere Betrachtung dadurch, daß wir anneh
men, daß K für X minimal sei, was heißen soll, daß K selbst die kleinste ab
geschlossene Teilmenge von K ist, welche die Eigenschaft hat, daßjede 
FunktionfEX darauf ihr Betragsmaximum annimmt. Sehr nützlich ist die 
folgende Beobachtung: 

Lemma 1: Sei K minimal für X. Weiter seien f und g beschränkte reelle 
Funktionen auf K, wobei f unterhalbstetig und g oberhalbstetig ist. Gilt 
nun für alle x E X 

(8) sup lx(k)- f(k) I;;_;,: sup lx(k) - g(k) I , 
kEK kEK 

so folgt g ;;_;,: f. 
Vor dem Beweis erinnern wir daran, daß[: K-+ IR unterhalbstetig genannt 
wird, wenn {k 1/(k) > a} für alle a E IR offen ist. Analog heißt g oberhalb
stetig, wenn {klg(k) < a} ftir alle a E IR offen ist. 
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Beweis: Wenn es ein k0 e K mit f(k0 ) > g(k0 ) gibt, so findet man auch 
eine offene Teilmenge SC Kund eine> 0 mit (f- g)ls > €. Nehmen wir 
dies an, und fixieren wir ein x e X mit x-:/= 0. Dann suchen wir eine Folge 
An, die entweder gegen + oo oder - oo konvergieren soll, so daß für alle n 
gilt sup I Anx(k)-f(k)l = sup (Anx(k)- f(k)). Sei nun kn e Kein 

kEK kEK 
Punkt, wo die oberhalbstetige Funktion (AnX- f) ihr Maximum annimmt. 
Wegen (8) muß dann kn offensichtlich im Komplement von S liegen. Da 
nun das Betragsmaximum von Xnx mit n ~ oo beliebig groß wird, kann man 
f dagegen vernachlässigen. Präziser: x nimmt sein Betragsmaximum im Ab
schluß von {kn ln eIN} an, also in der abgeschlossenen Menge K \S. Da 
dies für alle x e X gilt, haben wir einen Widerspruch zur Minimalität von K. 

Bemerkung: (i) Sind nun /und g beide stetig, so folgt aus (8) dieselbe Unglei
chung für -/und -g an Stelle vonfundg (da ja mit x EX auch -x e X). 
Also erhalten wir in diesem Fall auch - g ~ - f. Daraus folgt dann offen
sichtlich f = g. 

(ü) Ist nun i oberhalbstetig und i unterhalbstetig mit sup lx(k) - j(k) I~ 
kEK 

~ sup lx(k) -g(k)l, so folgt daraus dieselbe Ungleichung für -iund -g. 
kEK 

Da jetzt- iunterhalbstetig und -i oberhalbstetig ist,können wir -i ~ -j 
oder i~ i folgern. 

Korollar: X habe die binäre Durchschnittseigenschaft und K sei minimal für 
X. Dann gilt X= C(K). 

Beweis: Wir fixieren ein beliebiges f e C(K) und bezeichnen für x e X mit 
Bx(x, llx- /II) die Kugel in X um x mit Radius llx- fll. 

Da (llxt-!II + llx2-fll)-l (llxt- fllx2 + llx2-fllxt) sowohlElement 
von Bx(xl, llxt - fll) wie von Bx(x2, llx2- fll) ist, gibt es wegen der 
binären Durchschnittseigenschaft von X ein h e X, welches in allen 
Bx(x, llx- fll),x e X, liegt. Also llh -xll ~ llt-xll für allex e X. 
Nach der obigen Bemerkung (i) muß dann h ={gelten. 

Unser Lemma enthält aber noch viel mehr lnformatian über Räume mit 
der binären Schnitteigenschaft. Nehmen wir an, C(K) habe diese Eigen
schaft, und betrachten wir einmal eine beschränkte oberhalbstetige Funk
tion 'P auf K. Dann gibt es ja bekanntlich eine größte darunter liegende 
unterhalbstetige Funktion~. Diese kann man schreiben als 

~(k) = lirn inf lp(y) := sup {inf lp(y)l U Umgebung von k} . 
y_.k yEU 

Aus dieser Darstellung folgt für eine stetige Funktionx, daß 

sup lx(k)- lp(k)l ;;;:a: sup lx(k)- ~(k)l. 
kEK kEK 

Wir betrachten nun für Px = sup lx(k)- ~(k)l die Kugeln 
kEK 
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Bc(K)(X, Px>· Je zweie davon treffen sich. Also folgt aus der binären 
Durchschnittseigenschaft für C(K), daß es ein h e C(K) mit 

llh - xll ~ sup lx(k)- V; (k) I~ sup lx(k) -!p(k)l für x e C(K) 
kEK kEK 

gibt. Mit Lemma I erhalten wir dann h ~V;, und mit Bemerkung (ü) ergibt 
sich zusätzlich'{)~ h. Da aber cp die größte unterhalbstetige Funktion~ IP 
war, muß (jJ = h gelten. (jJ ist deshalb immer stetig. 

Folgerung 2: Wenn C(K) die binäre Durchschnittseigenschaft hat, dann gilt: 
(i) C(K) ist ordnungsvollständig, d.h. jede beschränkte Teilmenge in C(K) 

hat in den stetigen Funktionen eine größte untere Schranke. 
(ü) K ist extrem-unzusammenhängend, d.h. der Abschluß jeder offenen 

Teilmenge von K ist wieder offen. 

Beweis: (i): Für eine beschränkte Teilmenge M C C(K) ist '{J(k) = 
inf {h(k) I h e M} eine beschränkte und oberhalbstetige Funktion. V; ist 
dann gemäß der obigen Begründung stetig. Damit ist ip sicher die größte 
untere Schranke von M in C(K), da V; ja sogar die größte unterhalbstetige 
untere Schranke ist. 
(ü): Sei SC K offen, und seien Xs und XS die charakteristischen Funktio
nen von Sund ihrem Abschluß. !p = - Xs ist oberhalbstetig und größer 
gleich- xs. Nach der obigen Argumentation ist 1P stetig und~-Xs, da 
es ja die größte unterhalbstetige Funktion ~ !p ist. S ist Teilmenge von 
{k I ~(k) =-I} und diese Menge ist abgeschlossen, weil (jJ stetig ist. Da
mit haben wir V;=- Xs, und der Abschluß S muß offen sein, da er ja eine 
stetige charakteristische Funktion hat. 

Es ist nun sehr leicht. die oben durchgeführte Betrachtung auf den allge
meinen Fall der binären Durchschnittseigenschaft auszudehnen. 

Satz über die binäre Durchschnittseigenschaft: Für einen normierten 
Vektorraum X sind die folgenden Aussagen äquivalent: 
(i) X hat die binäre Durchschnittseigenschaft. 
(ü) X hat die Hahn-Banach-Eigenschaft. 
(iü) X ist isometrisch isomorph einem ordnungsvollständigen C(K), K 

kompakt. 
(iv) X ist isometrisch isomorph einem C(K) mit kompaktem extrem-

unzusammenhängendem K. 

Beweis: (i) ~(ü) wissen wir bereits. Weiterhin ist (iv) => (iü) leicht zu 
sehen (Übung für den Leser). Wir beweisen nun (i) => (iü) + (iv). Wohl
bekannt ist, daß die Einheitskugel Bx von X' schwach-Stern-kompakt 
ist, also kompakt bezüglich der gröbsten Topologie, für welche alle Ab
bildungen X 3 x'-+ x'(x), x e X, stetig sind. Mit dem Lemma von Zorn 
verschaffen wir uns nun eine bezüglich der Inklusion minimale schwach
Stern-kompakte Teilmenge K C Bx• mit: llx II = sup lx' (x)l für alle 

x'EK 
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x EX. Dann ist X isometrisch einem Teilraum X von C(K). Da die binäre 
Durchschnittseigenschaft von Isometrien übertragen wird, können wir nun 
die Folgerung 2 anwenden, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. 

Wir müssen jetzt nur noch (lli) => (i) begründen. Es genügt die binäre 
Durchschnittseigenschaft für ein ordnungsvollständiges C(K) zu zeigen. 
Dies geht aber genau wie in IR. Wenn die Kugeln Bc(K) (Xf, r1) um x1 mit 
Radius r; zu je zweiennichtleeren Durchschnitt haben, dann gilt 

ht =V {x;-r; 1x lie/}~ A {x;+r1 1x lie/}=h2 , 

wobei 1x die charakteristische Funktion von K ist, und A beziehungs .. 
weise V die Operationen der Infimum- und Supremumbildung in C(K) 
sind. Wegen dieser Ungleichung liegen dann sowohl h 1 wie h2 in allen 
Kugeln. 

11.2. Andere Schnitteigenschaften 

Wir haben gesehen, daß die Betrachtung von Schnitteigenschaften uns auf 
interessante strukturelle Aussagen über Banachräume führte. Nahelie
gend ist deshalb die Betrachtung modifizierter Schnitteigenschaften. In 
Frage kämen: 

(S 1) Jede Familie von Kugeln in X, deren Mittelpunkte eine kompakte 
Menge bilden, und von denen je zwei sich treffen, hat nichtleeren Durch
schnitt (kompakte Schnitteigenschaft). 

(S 2) Jede endliche Menge von Kugeln in X, bei denen je zwei sich treffen, 
hat nichtleeren Durchschnitt (endliche Schnitteigenschaft). 

(S 3) Sei Bx(x1, r;) eine endliche Familie von Kugeln in X um x; mit 
Radius r;. Wenn je zwei dieser Kugeln sich treffen, dann hat die Familie 
Bx(x1, r1 + e) für jedes € > 0 nichtleeren Durchschnitt. 

Offensichtlich gilt: (S I)=> (S 2) =>(S 3). Und mit der Überdeckungseigen
schaft für kompakte Mengen kann man mit ein wenig Rechnung (9) zeigen, 
daß sogar (S 3) => (S 1). Die angegebenen Eigenschaften sind also gleich
wertig. Ja, Lindenstrauss gibt in (9) weitere, formal sehr viel schwächere, 
aber trotzdem äquivalente Schnitteigenschaften an. 

Gehen wir im Folgenden einmal von einem Banachraum X mit der Eigen
schaft (S 1) aus. Außerdem betrachten wir einen X-wertigen kompakten 
linearen Operator v : F-+- X auf dem Unterraum F des normierten Raumes 
E. Wir behaupten, daß sich für jedes 1/1 E E \Fund jedes € > 0 ein C 1/1 E X 
finden läßt, so daß 

(9) IICI/I -v(f/>)11 ~(€ + llvll) 111/1-f/>11 für alle f/>E F. 

Um dies zu beweisen, betrachten wir H = {f/> E F I € II f/> II ~ 211 l/JII(e + lvll)}. 
v(H) ist nun relativ kompakt, da ja v ein kompakter Operator ist. Genau 
wie vorher finden wir dann ein C 1/1 , welches der Ungleichung ( 9) für alle 
f/> EH genügt. Da € > 0 ist, erfüllt CI/I aber dann automatisch die Unglei-
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chung (9) für alle anderen rp E F. Denn wegen 0 EH gilt IICt/1 II ~ 
~(e + II v II) II 1/1 II, und man kann für e II rp II ~ 211 1/1 II (e + II vll) abschät
zen: 
(e + II v ID II 1/1 -rpll ~(e + II v II) (llr/JII-111/111) ~ 2111/lll(e + llvll) + 

+ llvll (llr/JII-111/111) -e 111/111 ~ 111/111 (e + llvll) + llvllllr/JII ~ 

IIC.p II + llvllllrpll ~ IIC.p -v(rp)ll. 
Dies bedeutet, daß man einen X-wertigen kompakten Operator auf einen 
um eine Dimension erhöhten Vektorraum fortsetzen kann, wenn man nur 
bereit ist, seine Norm ein wenig zu vergrößern. 

Durch geschicktes weiteres Vorgehen läßt sich dann auch zeigen, daß X 
die folgende Eigenschaft hat: 

(F) Für jedes e > 0 läßt sich jeder kompakte lineare X-wertige Operator 
v : F-+ X von einem Teilraum Feines normierten Raumes E zu einem 
kompakten Operator u: E-+ X auf E mit llull ~ llvll + e fortsetzen. 

Diese Eigenschaft ist der kompakten Schnitteigenschaft sogar wieder äqui
valent [9]. 
Die im vorigen Kapitel eingeschlagenen Wege zur ordnungstheoretischen 
Charakterisierung von X versagen leider bei dieser eingeschränkten Schnitt
eigenschaft. Aber eine andere Beobachtung scheint erwähnenswert: 

Lemma 2: X hat die kompakte Schnitteigenschaft genau dann, wenn der 
Bidualraum X" 'diese Eigenschaft hat. 

Dies ist eine unmittelbare Folge des mächtigen Prinzips der lokalen Refle
xivität1 welches besagt, daß man einen endlich-dimensionalen Teilraum F 
von E' immer fast-isometrisch in E so einbetten kann, daß F n E bei dieser 
Einbettung auf sich abgebildet wird [7, Seite 230). 

Präziser: Zu jedem e > 0 und zu jedem endlich-dimensionalen Teilraum F 
des Biduals E" des Banachraumes E gibt es einen linearen Operator Ve : F-+ 
-+ E mit 

(i) Ve(X) =X 'V XE F n E 

(ü) (1-e)llxll~llvexll~(l+e)llxll 'VxeF 

Diese Fastisometrien vereichen zum Beweis des Lemmas vollkommen aus, 
da man wegen der Äquivalenz von (S I) und (S 3) sowieso eine zu ver
schenken hat . 

Für einen Dualraum X= E' (E normierter Raum) folgt aber aus der kompak
ten Durchschnittseigenschaft schon die binäre. Dies ist eine unmittelbare 
Folge der schwach-8tern-Kompaktheit von Kugeln in E'. Also ist nach Lem
ma 2 die kompakte Durchschnittseigenschaft von X äquivalent mit: 

(B) X" hat die binäre Durchschnittseigenschaft. 

Nach dem Satz über die binäre Durchschnittseigenschaft kann X" dann aber 
als Raum der stetigen Funktionen über einem kompakten extrem-unzu-



120 B. Fuchssteiner/1. Horvath 

sammenhängenden K aufgefaßt werden. Der Dualraum davon X'" (also 
der Tridual von X) ist identisch mit dem Raum der signierten Borelmaße 
auf K. Dies ist ein Beispiel für einen L-Raum. Dabei heißt ein Raum L
Raum, wenn er ein Banachverband ist, und wenn die Norm additiv auf 
dem positiven Kegel ist. Wir haben nun aber auf natürliche Weise eine 
kontraktive Projektion P : X"' -+ x', nämlich die Restriktion der Funk
tionale xm e x' auf den Unterraum XC X". Die Bilder von L-Räumen 
unter kontraktiven Projektionen sind aber wieder L-Räume [7, Seite 
162). Also ist X' ein L-Raum. 

Andererseits folgt aus Lemma 2 und der bekannten Dualität von L-
und M-Räumen[7, Seite 25) sehr leicht, daß wenn X' einem L-Raum iso
metrisch isomorph ist, dann X die kompakte Durchschnittseigenschaft 
hat. 

Zusammenfassend läßt sich damit sagen: 

Satz (Lindenstrauss [9)): Für einen Banachraum X ist äquivalent: 
(i) X hat eine der äquivalenten Durchschnittseigenschaften (S 1), (S 2) 

oder(S 3). 
(ii) X' ist einem L-Raum isometrisch isomorph. 
(ili) X hat die Fortsetzungseigenschaft (F). 
(iv) X" hat die Hahn-Banach-Eigenschaft. 
(v) X" hat eine der Durchschnittseigenschaften (S 1 ), (S 2) oder (S 3). 

Wir haben also gesehen, daß die Betrachtung von Schnitteigenschaften uns 
auch eine vollstärtdige Charakterisierung der (geometrisch sehr interessan
ten) Präduale der L-Räume liefert. 

Für weitere Ausführungen über diese Räume sei der Leser auf [9) verwiesen 
oder auch auf die wichtige Arbeit [8). Für den separablen Fall wird in 
(10) ein sehr schöner Oberblick gegeben. Ähnliche Untersuchungen für 
komplexe Banachräume findet man in [ 6). 
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