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Hier setzt das von Fuchssteiner [57] formulierte und bewiesene Iterations
theorem an: Mit Hilfe einer transfiniten induktiven Konstruktion wird zu 
jeder fallenden Selbstabbildung f auf einer induktiv geordneten Menge X 
eine fallende, idempotente Abbildung von X auf die Fixpunktmenge von f 
konstruiert, die noch weitere nUtzliche Eigenschaften aufweist. Zugrunde 
liegt folgender Fixpunktsatz von Zerrnelo [42, Theorem 1.2.5] ,der 
effektiv beweisbar ist: J~de fallende Selbstabbildung auf einer induktiv 
geordneten Menge hat einen Fixpunkt. Der Zermelo-Fixpunktsatz ist bei 
Verwendung des Zornschen Lemmas leicht zu beweisen - jedes minimale Element 
in X ist ja Fixpunkt aller fallenden Selbstabbildungen auf X (und umgekehrt) -
jedoch ohne dessen Verwendung keineswegs trivial. 

In dieser Arbeit wollen wir uns nun zunächst mit dem Iterationstheorem 
beschäftigen, es weiter ausbauen, einige Anwendungen angeben und schließlich 
mit Hilfe des iterativen Prinzips einen allgemeinen Fixpunktsatz im Zusammen
hang mit nichtexpansiven Funktionen und Mengen mit normaler Struktur be
weisen. Dabei werden wir, wie schon angeschnitten wurde, geometrische 
Eigenschaften von Mengen mit normaler Struktur ausnutzen. Daher widmen wir 
das ganze 3. Kapitel der Theorie der normalen Struktur, da hierUber außerdem 
nur wenig Information in der literatur zu finden ist. 

Die Arbeit besteht also (dieses Kapitel ausgenommen) aus drei Hauptteilen. 
Der Inhalt des ersten Teiles (2. Kapitel) ist das Iterationstheorem mit 
Folgerungen, Verallgemeinerungen und Anwendungen. Wir beweisen das 
Iterationstheorem zunächst in seiner einfachsten Form (Abschnitt 2.2), 
verschärfen es (2.3) und geben zusätzliche Eigenschaften der Iteration an 
(2.4). Der folgende Abschnitt 2.5 beschäftigt sich mit dem Problem, das 
iterative Prinzip auch auf Funktionenfamilien jedoch· ohne Verwendung des 
Auswahlaxioms anzuwenden. Es werden vier Fixpunktsätze (2.5.2, 2.5.3, 2.5.5, 
2.5.7) bewiesen, aus denen wir in 2.5.4 und 2.5.6 Folgerungen ziehen werden, 
die einige klassische Ergebnisse aus der ordnungstheoretischen Fixpunkt
theorie enthalten. 
Schließlich beschäftigen wir uns (Abschnitt 2.6) mit der Wechselbeziehung 
Auswahlaxiom - Fixpunktsätze fUr Familien fallender Selbstabbildungen. Außer
dem verschärfen wir mit Hilfe des Auswahlaxioms die Ergebnisse aus 2.5. 
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Der Abschnitt 2.7 gibt einen bescheidenen Einblick in die Anwendungs
breite des Iterationstheorems. Wir greifen dabei exemplarisch zur 
Demonstration einige Beispiele heraus, die Liste der Anwendung ist 
natürlich nur sehr unvollständig. Oberhaupt glauben wir, daß man mit 
Hilfe des Iterationstheorems eine große Zahl von Fixpunktsätzen verein
heitlichen und sogar verbessern kann. 

Im 2. Teil (3. Kapitel) behandeln wir die Theorie der normalen Struktur, 
eine geometrische Eigenschaft (konvexer) Teilmengen lokal konvexer topolo
gischer Vektorräume. Der Begriff der normalen Struktur wurde ursprünglich 
von Brodskii-Mi1man [14J auf normierten Räumen eingeführt und erst später 
als nützlich in der Fixpunkttheorie erkannt. Die Hauptergebnisse in der 
Theorie der normalen Struktur gehen auf Lim [114], [115], 
Belluce-Kirk-Steiner [12] und Gossez-Lami Dozo [70] zurück. 
Zunächst geben wir die grundlegenden Begriffe an (3.2), dann charakteri
sieren wir Mengen mit normaler Struktur (3.3) und solche, in denen alle 
relativ schwahkompakten Teilmengen normale Struktur haben (3.4). 
Weiter beweisen wir auch hinreichende Bedingungen wie zum Beispiel gleich
mäßige Konvexität (3.5), Kompaktheitsbedingungen (3.6), sowie eine von 
Opial stammende Bedingung (3.7). Wir untersuchen schließlich noch 
Vererbungseigenschaften (3.8) und geben einige Beispiele und Gegen
beispiele an (3.9). 

Der 3. Teil (4. Kapitel) ist einem allgemeinen Fixpunktsatz gewidmet. 
Hier werden Ergebnisse aus dem zweiten und dritten Kapitel kombiniert. 
Wir formulieren und beweisen zunächst den allgemeinen Fixpunktsatz (4.2) 
und stellen dann die Hilfsmittel Tür die Anwendung parat (4.3, 4.4). 
Der Ahwendungsbereich liegt grob gesprochen in der Fixpunkttheorie nicht
expansiver Selbstabbildungen auf Mengen mit normaler Struktur. 
Unser Fixpunktsatz ist so allgemein, daß wir eine große Anzahl bekannter 
und neuer Ergebnisse als Korollar erhalten. Gegenstand dieser Anwendungen 
wird der Abschnitt 4.5 sein. 



1.2 Notation 

Wir wollen zunächst einige Bezeichnungen, die in der Arbeit wiederholt 
benötigt werden, vorwegnehmen. 

1.2.1 Allgemeines: 

1. Für eine beliebige Meng~ X bezeichne P(X) die Potenzmenge von X, 
Po(X) die Menge aller nicht leeren und Pfin(X) die Menge aller 
endlichen nicht leeren Teilmengen von X. 

2. Ist g: X ... Y eine Funktion, reine Famil ie von Funktion von X in Y, 
AEP(X) und xe<, so setzen wir 

g(A): = {g(a)I aEA}, 'f.(x): = {fex)! fer}, :reAl: =U{f(A) I f €'§'.} , 

1[A):::: {f(A)I fE'S'}. Formal sei g(ß\:.= ß und 'r(ß):= ß. 
3. Sind f: X'" Y und g: Y "'Z, so bezeichnen wir die Komposition von f 

und 9 mit gf, d.h. gf(x) = g(f(x», X6X. 

4. Mit Self(X) bezeichnen wir die Menge aller Selbstabbildungen f auf X,d.h. 
aller f: X-+ X. Stets betrachten wir Self(X) als Halbgruppe unter 
der Komposition mit dem Einselement idx. Ist keine Verwechslung 
möglich, so schreibe~ wir auch id anstelle von idX• 

5. Für gESelf(X) bzw.iE Po(Self(X» heißt AEPo(X) g-invariant bzw. 
'-invariant, wenn g(A)~ A bzw. ~(A)c; A. Wir setzen 
inv(g,A): = {BEP o(A>! g(B~ B} und inv( ~ ,A) = { BEP o(A)1 f(BK;B} .. 

6. Für gESelf(X) bzw. 'fEP o(Self(X» heißt x~X g-Fixpunkt bzw. J -Fixpunkt, 
wenn g(x) ::: X bzw. 'l'{x)::: {x} Für AEP o(x) setzen wir 
fix(g,A) = .(aEAIg(a) = aJund fix('f ,A) = {ae~ if(a) = {al}. 

1.2.2 Halbgruppeneigenschaften: Sei (5,·) eine Halbgruppe mit Einselement e. 

1. Für ses und n:E~ sei sn:::: ss ••• s (n Faktoren). so:= e. 
2. Für TEPo(S) sei To:= TU~} und T

oo
:= {ti •• :tn,lti€T, iS.nE lNl die ~ 

T erzeugte Unterhalbgruppe von S. 
3. Für UEr sei gr(u):= min(nE~lu = t 1t 2 ••• tn,t,ET, i :$n~ der Grad ~ u. 

Es ist gr(u·v)S gr(u) + gr{v). Für nElN sei Tn: = (uE,.wlgr(u):s nL 
Für UE~, VETm ist u·vETn+m. 

4. T heißt kommutativ, wenn st = ts für alle s,tET. 
5. Alle Eigensc~~ften 1. bis 4. sind natürlich speziell rur Teilmengen 

von Self(X) anwendbar, also für Familien von Selbstabbildungen auf x. 
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6. Für fESelf(X) und XEX se; 0f(x):= {f~(X) = {fn(x)lnElN}uix} der 
f-Orbit von x. Ebenso ist für 'i€ p o(Self(X)) ~(x) der 'f -Orbit 
von xeX. 

1.2.3 Ordnungstheoretische Eigenschaften 

(X,~) se; eine geordnete ~'enge, das heißt, X" ß un~ ist eine 
Ordnungsrelation auf X (x~x; x~y"y'5.X~x:: y; x<y !IY~Z~x~z). 

1. Für x,}EX bedeute x< y, daß xsy aber x~ y. 
2. CEPo(X) heißt Kette, wenn C total geordnet ist, d.h. wenn gilt: 

x,yEC~ xS y oder yS x. 
3. (X,S) heißt induktiv geordnet, wenn das Infimum jeder Kette existiert. 
4. Ist YEPo(X) und AEP(Y),so sei inr~ A (bzw. sUPyA) das Y-Infimum 

(bzw. Y-Supremum) von A, d.h. das größte (bzw. kleinste) Element von Y, 
das untere (bzw. obere) Schranke von A ist. 

5. AEPo(X) heißt wohl geordnet (bzw. invers wohlgeordnet), wenn jede 
nicht leere Teilmenge von A ein kleinstes (bzw. größtes) Element besitzt. 

6. (X,~) heißt unterhalb vollständig, wenn das Infimum jeder nach unten 
gerichteten (x,yEA => es gibt ZEA mit zsx, z ~y) nicht leeren Teilmenge 
A von X existiert. 

7. q>E.Self(X) heißt fallend in x, wenn ip(x)s x, fallend auf A~Po(X), 
wenn ~ fallend in allen aeA ist, und fallend, wenn ~ fallend auf X ist. 
fall(X) ist die Menge aller fallenden Selbstabbildungen auf X. 

8. Sei (Y,S) geordnet und ,: X -+ Y. ~ hei ßt monoton auf C ~ X x X, wenn aus 
(x,y)eC und xsy stets <p(x).:S<p(y) folgt, monoton auf A~X, wenn <p 
monoton aufAx A ist, und monoton, wenn~ monoton auf X ist. 

9. crePo(Self(X)) heißt fallend auf A S;X bzw. monoton auf C~Xx X, wenn 
all e fE'f fall end auf A bzw. monoton auf C sind. 

1.2.4 Halbgruppen- und Ordnungseigenschaften. Sei (S,·) eine Halbgruppe 
mit Einselement e und ~ eine Ordnungsrelation auf S, die nicht notwendiger
weise mit der Gruppenstruktur verträglich zu sein braucht. 

1. TEPo(S) heißt linkskompatibeli), wenn für alle s,tET s,ter existieren 
mit ss ~ tt. 

1) Ist die Ordnung auf S die Gleichheit und Teine Halbgruppe, so ist auch 
die Bezeichnung linksreversibel üblich. Diese haben wir nicht gewählt, 
da wir sie in etwas anderem Zusammenhang benötigen. 
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2. Ist (X,~) geordnet und AePo(X),so betrachten wir auf Se1f(X) die 
Ordnungsrelation -5 A gegeben durch f sAg, wenn f(a)s g(a) für alle aeA. 
'$EPo(Se1f(X)) heißt dann linkskompatibel auf A, wenn l' linkskompatibel 
im Sinne von 1. bezüglich ~A ist. 

3. Ist auf X keine Ordnungsrelation gegeben und AEPO(X), so heißt ~ 
linkskompatibel auf A, wenn 'r linkskompatibel auf A im Sinne von 2. 
ist, wobei wir X unter = ordnen. 

1.2.5 HUllenbildung 

1. Ist Tein topologischer Raum und A~T, so bezeichne Cl A die abge
schlossene Hülle von A in T. 

2. Ist E ein Vektorraum und A~E, so bezeichne Co A die konvexe HU11e 
von A in E. 

3. Ist E ein topologischer Vektorraum und A~E, so bezeichne tö A die 
abgeschlossene konvexe HUlle von A in E. Es ist ~ A = Cl Co A. 

1.2.6 

1. Unter einem LHTV verstehen wir stets einen lokal konvexen Hausdorffschen 
topo10gischen Vektorraum. 

2. Ein LHTV (E,Q) ist ein LHTV E, dessen Topologie von dem Halbnorm
system Q gegeben ist. 
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2. Das Iterationstheorem 

2.1 Einführung 

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit der Grundlage der Arbeit. 
dem Iterationstheorem, das von Fuchssteiner [57] stammt. 

Im Abschnitt 2.2 formulieren wir das Iterationstheorem und beweisen es. 
Es handelt sich dabei um einen ordnungstheoretischen Fixpunktsatz. 
Man betrachtet eine induktiv geordnete Menge (X.~) - eine nicht leere 
Menge versehen mit einer Halbordnung s,unter der jede total geordnete 
nicht leere Teilmenge (Kette) von X ein Infimum hat - und die Menge 
fall (X) aller fallenden - f(x)sx für alle XEX - Selbstabbildungen ~ 
auf X. Das Iterationstheorem besagt nun, daß es eine Funktion 
It: fall(X) ~fall(X) gibt. die jeder fallenden Selbstabbildung auf X 
ihre "Iteration" zuordnet. Eine der Haupteigenschaften der Iteration 
von ~ fall(X) ist es, daß sie eine fallende,surjektive,idempotente 
Abbildung von X auf die Menge der Fixpunkte von ~ ist. 
Insbesondere erhält man das Resultat, daß jede fallende Selbstabbildung 
auf einer induktiv geordneten Menge einen Fixpunkt hat. Dies ist jedoch 
nicht weiter verwunderlich, folgt diese Tatsache doch unmittelbar aus 
dem Zornschen Lemma: jedes minimale Element von X ist ja Fixpunkt jeder 
fallenden Selbstabbildung auf X (siehe auch Amann [3 ]). Das Besondere 
des Iterationstheorems liegt jedoch in der Angabe der Struktureigen
schaften der Iteration von ~ und der Konstruktivität des Beweises: 
es wird der Zermelo-Fixpunktsatz verwendet. welcher ohne Auswahlaxiom 
im Axiomensystem von Zermelo-Fraenkel beweisbar ist. 
Man gelangt zu der Iteration einer fallenden Selbstabbildung ~ auf X, 
indem man beginnend mit xoEX durch Iteration mittels ~ eine 
(evtl. transfinite) Folge {xa},a Ordnungszahl - die Iterationsfolge 
von ~- nach folgender Vorschrift konstruiert: 

xa := ~(xa_1)' falls a den Vorgänger a-1 hat 
xa := ~( inf {xala<a}). falls aLimeszahl ist. 

Diese Iteration ruhrt nun spätestens, wenn a die Mächtigkeit von X 
überschreitet, zu einem Fixpunkt von ~. 
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Das Iterationstheorem hat die Eigenschaft, daß es sich durch Einbettung 
"selbst verschärft": Läßt man die Forderung, daß X induktiv geordnet 
ist, fallen, so kann man die Menge ind(X} aller fallenden Selbstab
bildungen, für die die Iterationsfolge konstruierbar ist, -
d.h.: ist {Xa}ß<a,a Limeszahl, der "Anfang" einer Iterationsfolge 
(wir sagen*{xa}a<a ist ~Kette), so existiert inf{xala<a} - betrachten. 
Der Raum X all er ~Ketten in X geordnet unter ~ - Cl ~ C2, wenn C2 
Ordnungsideal in (CII~) ist~ - ist induktiv geordnet und die Abbildung 
~*:X* ~ X* definiert durch ~*(C) = Cu{inf C, ~(inf Cl} ist fallend 
auf X*. Das Iterationstheorem gibt dann die Iteration It* auf fa11(X*). 
Man bettet X mittels x ~ {x} in X* ein und setzt It(~)(x):= 
inf It*(~*)({X}). 
Die oben beschriebene Verschärfung des Iterationstheorems ist 
Gegenstand von Abschnitt 2.3. 
In den Abschnitten 2.2 und 2.3 werden auch die beachtlichen Struktur
eigenschaften von It(~) beschrieben. So ist zum Beispiel die Iteration 
von ~ maximal in dem Sinne, daß sie (punktweise) die größte aller 
fallenden Se1bstabbi1du~n ~auf X ist, die ~ absorbieren, d.h. für die 
gi1 t: 
(i) fo~ = f, (ii) ist f auf einer ~Kette C konstant, so auch 

auf Cu{inf Cl. 

Im Abschnitt 2.4 wird untersucht, auf welche Weise sich zusätzliche 
Eigenschaften von ~ auf die Iteration übertragen. So ist zum Beispiel 
It(~)(x) maximaler ~Fixpunkt sx, wenn ~ ordnungs konvex ist, 
d.h. wenn aus xsz~ und ~(x}sf(Y) stets ~(x)~(z)~(y) folgt. Weiter 
wird Monotonie - es genügt sogar eine schwächere Form der Monotonie -
von ~ auf die Iteration übertragen, It(~)(x) ist dann der größte 
~Fixpunkt sx. 
Im Abschnitt 2.5 untersuchen wir, unter welchen Bedingungen man auch 
für Familien von Selbstabbildungen Iterationssätze beweisen kann. 
Hierbei betrach~en wir nicht nur fallende Funktionen. Wir werden 
sehen, daß man hier zusätzliche Forderungen sowohl an X - zum Beispiel 
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unterhalb Vollständigkeit, d.h., jede nach unten gerichtete nicht 
leere Teilmenge von X hat ein Infimum - als auch an die Funktionen
familie - beispielsweise Kommutativität, Monotonie und ähnliche 
Bedingungen - stellen muß. 
Ausgangspunkt ist dabei ein Ergebnis von Wong [t6Q, das besagt, daß 
jede kommutative Familie i von Selbstabbildungen auf einem Halbverband 
X - jede nicht. leere Teilmenge hat ein Infimum - einen allen fel" 
gemeinsamen Fixpunkt hat, wenn es nur ein Element x in X gibt, in 
dem alle f6f fallend sind. Unser Ziel ist es, sowohl die Verbands
eigenschaft von X als auch die Komrnutativität und Monotonie von f ab-
1U8Ch\'/ächen und noch zusätzliche Struktureigenschaften der Fixpunkt
menge zu erhalten. 

Wir führen hierzu in 2.5.1 einen neuen Begriff, das Iterationspaar, ein. 
Hierbei geht es darum, zu der Funktionenfamilie 1r eine Teilmenge X 
der Oefinitionsmenge von f und eine fallende Selbstabbildung cp , 
die Ersatzfunktion von r , zu konstruieren, deren Fixpunkte auch 
Fixpunkte von 'F sind. 
In den Voraussetzungen an das Iterationspaar (X,~) wird dabei auch 
entha 1 ten sei n, daß all e f€f auf X fa 11 end sind und daß cp zu der oben 
beschriebenen Menge ind(X) gehört. Häufig wird q(x) das Infimum des 
1r -Orbits von x(Menge der Bilder von x unter allen endlichen Kompositionen 
von Funktionen aus 1r ) sein. 

Wir werden dabei in 2.5.2, 2.5.3 und 2.5.5 Iterationssätze für 
Funktionenfamilien beweisen, in denen einige klassische Ergebnisse 
aus der ordnungstheoretischen Fixpunkttheorie - so zum Beispiel die 
berühmten Fixpunktsätze von Tarski [25~ - enthalten sind. Oiese Anwen
dungen bringen wir in 2.5.4 und 2.5.6. In 2.5.7 beweisen wir noch einen 
zusätzlichen Fixpunktsatz für Funktionenfamilien, der auf ordnungs
konvexe Funktionen angewandt ~Ii rd. 
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In den Abschnitten 2.2 bis 2.5 werden alle Beweise ohne Auswahlaxiom 
geführt. Im Abschnitt 2.6 werden wir unter anderem die Ergebnisse 
von 2.5.2 und 2.5.5 mit Hilfe des Auswahlaxioms verbessern. 
In 2.6 beschJftigen wir uns auch mit dem Zusammenhang des 
Iterationstheorems und dem Auswahlaxiom. Es wird gezeigt, daß die 
Existenz einer Auswahlfunktion auf einer Menge M effektiv äquivalent 
mit der Existenz eines Fixpunkts jeder Familie·r gleicher 
Mächtigkeit wie M von fallenden Selbstabbildungen auf jeder induktiv 
geordneten Menge ist. Außerdem beweisen wir einen Iterationssatz für 
Familien s von fallenden Selbstabbildungen auf einer induktiv geordneten 
Menge, indem wir die Existenz einer Auswahl funktion auf! voraussetzen. 

Oie Methode der Iteration scheint uns ein wichtiges Prinzip in 
der Fixpunkttheorie zu sein. Häufig werden zum Beweis von Fixpunkt
sätzen mit Hilfe des Zornschen Lemmas gewisse minimale unter einer 
Funktion f invariante Mengen untersucht, um zu Fixpunkten von f zu 
kommen. Hier ist jedoch oft die Anwendung des Zornschen Lemmas nicht 
notwendig, geeignete Anwendung des Iterationstheorems bringt in vielen 
Fällen das gewünschte Resultat, ja sogar häufig darüber hinausgehende 
Aussagen. Wird andererseits das Auswahlaxiom benötigt, so kann durch 
Verwendung des zum Auswahlaxiom äquivalenten Fixpunktsatzes genau 
verdeutlicht werden, an welcher Stelle die Auswahlfunktion benötigt wird. 
Einen Einblick hierein wollen wir im Abschnitt 2.7 an Hand einiger 
exemplarisch herausgegriffener Beispiele geben. 
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2.2 Das Iterationstheorem 

In den Abschnitten 2.2 bis 2.4 ist (X, s) stets eine geordnete Menge. 
In diesem Abschnitt wollen wir das Iterationstheorem in seiner 
einfachsten Form beweisen. 
Hierzu machen wir folgende 

2.2.1 Voraussetzung: Im ganzen Abschnitt 2.2 wollen wir voraussetzen, 
daß X induktiv geordnet ist und ~: X ~ X fallend ist, d.h. 
~fall(X). 

Folgende Begriffe stammen von Fuchssteiner [51].1 

2.2.2 DefinitQon: (a) Eine Kette C in X heißt ~geordnet, wenn gilt: 
(Kl) Sind x,YEC mit x<Y, so ist ~(Y)EC und x~(y). 
(b) Eine ~geordnete Kette C heißt ~Kette, wenn gilt: 
(K2) Ist Y das Infimum einer nicht leeren Teilmenge von C aber nicht 
das Infimum von C, so ist ~(y)~C. 
Die einfachsten Beispiele Tur ~Ketten sind {x} und {X,f(X)}. 

Bedingung (KI) besagt zunächst, daß jede ~geordnete Kette C "fast" 
~invariant ist. Wie in 1.2.1.5 beschrieben, heißt A ~ X, 
~ invariant, wenn ~(A) ~ A. 
Der Zusatz "fast" soll hier so verstanden werden, daß die ~Bilder 
aller Elemente von C bis auf ein möglicherweise vorhandenes kleinstes 
Element wieder in C liegen. Ferner folgt aus (KI), daß ~ monoton 
auf eist. 

Zu Bedingung (K2) wollen wir anmerken, daß folgendes gilt: 

2.2.3 Bemer~ung: Ist C eine Kette in X, y das Infimum einer nicht 
leeren Teilmenge A von C aber nicht das Infimum von C, so existiert 
ein z EC mit z<y. 

Bew.: Man nimmt zunächst an, zu jedem x~C gäbe es ein aEA mit a~x. 
Dann wäre aber y untere Schranke von C und, da AS C, y = inf C. 
Dies hatten wir gerade ausgeschlossen. Also finden wir zunächst wegen 
der Totalordnung von C ein zEC, das untere Schranke von A ist, 
also mit z~. Ist z<y, so sind wir fertig. Andernfalls gibt es 
aber iee mit i<z = y, denn sonst ist y = z = inf C. a 

1) In [57] wird eine geringfügig andere Bezeichnungsweise ver\"/endet. 
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In (K2) ist nicht gef~rdert, daß das ~-Bild des Infimum von C in C liegt. 
Ist dies jedoch zusätzlich erfüllt und existieren die Infima aller 
nicht Teeren Teilmengen von C, 1) so ist C gemäß folgender Definition 
Cf-vollständig: 

2.2.4 Definition: VE Po(X) heißt cp-vollständi9, wenn für alle 
AEP o(V) das Infimum y existiert und cp(y)eV ist. 

Aus der Eigenschaft der vorangegangenen Definition erkennt man unschwer, 
daß es im Hinblick auf Fixpunkte von ~ interessant ist, ~-vollständige 
Mengen zu finden. Denn ist y das Infimum einer~-vollständigen Menge C, 
so ist ,(y)$Y und ~(y)eC, woraus sich unmittelbar ~(y) = y ergibt. 
Aufschluß über die Existenz~-vollständiger Mengen gibt das lemma 2.2.6, 
das in der Grundidee von Fuchssteiner [5.1) stammt. Wir fUgen jedoch 
eine fur den Beweis des später folgenden Iterationstheorems nützliche 
Eigenschaf't .hinzu I 

Eine ~-Kette C heißt ,=Schnur, wenn gilt: 
(K3): Ist s das Infimum einer nicht1eeren Teilmenge von C und 

yeC mit y<s, so ist y~'f<s). 

Zum Beweis des folgenden lemmas 2.2.6 benötigen wir den Fixpunktsatz 
von Zermelo. 

2.2.5 Hilfssatz: (Zermelo) 
Ist (M,s) induktiv geordnet und f: M-+ M fallend, so ist Pix(FJM)~0. 

Dieser Satz folgt in trivialer Weise aus dem Zornschen lemma 
(Amann [l] ). Bemerkenswert ist jedoch, daß der Beweis auch im 
Axiomensystem von Zermelo-Fraenkel ohne Auswahlaxiom gelingt. Man siehe 
dazu [42, Theorem 1.2.5] oder Fuchsstei ner [!J6]. Der Satz wurde in 
der oben angegebenen Form nicht von Zermelo formuliert, jedoch taucht 
die Grundidee zum ersten Mal bei Zermelor1~beim Beweis des Wohl
ordnungssatzes auf. 2.2.5 ist in [3] und [421 bezUglich der zu ~ 
inversen Ordnung ~ formuliert, für unsere Terminologie ist jedoch die 
obige Version angepaßt. 

1) Wir werden später die Voraussetzung, daß X induktiv geordnet ist, 
fallen lassen. 
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2.2.6 Lemma: Zu jedem XEX gibt es eine kleinste x enthaltende, 
Cf-vollständige f-Kette Ix. Der Begriff IIkleinste li bezieht sich dabei 
auf die Inklusion. Ix ist eine cp-Schnur. 

Bew.: Wir fixieren ein beliebiges Element XEX. M sei die Menge aller 
x enthaltenden f-Schnüre. Wir ordnen M durch die Relation ~ definiert 
durch: 

Cl ~ C2 ~ C2 ~ Ci und z~ inf C2 für alle ZEC l " C2· 

M ist nicht leer, denn es ist {X~M. 
Wir beweisen zunächst, daß (M,~) induktiv geordnet ist. Sei dazu K 
eine Kette in Mund Co:= U C. Es ist klar, daß Co eine Kette in X 

CeK 
ist. Sei nun s das Infimum einer nicht leeren Teilmenge A von Co' aber 
s nicht das Infimum von Co. Aus 2.2.3 folgt, daß es ein Y~Co gibt 
mit Y<S. Zunächst existiert ein CeK mit yeC. Nun ist aber auch 
A ~ C, denn ein aeA, das nicht Element von C wäre, läge ja in einem 
CEK, für das weder C'C noch C4C gelten könnte, was der Totalordnung 
von K widerspricht. C ist eine cp-Schnur, also ist cp(s) € C ~ Co 
und y~~(s). Dies bedeutet, daß CoE M ist, und darüberhinaus, daß 
Co das Infimum von K in Mist. 
Wir definieren jetzt eine Funktion f: M -f M durch f(C):= Cu {.p(inf C)i. 
Es ist f(C) ~ C für alle C6M. Nach dem Fixpunktsatz von Zermelo 
existiert also ein Fixpunkt r von f in M. 
Aus der Definition von f folgt sofort, daß r cp-vollständig ist. 
Also ist Mo:= {CE:M I C ist cp-vollständig}~~ • 

Wir setzen Ix::: n C, und es ist ohne weiteres klar, daß I EM . 
CEM x 0 

o 
Ist C eine beliebige x enthaltende, ~-vollständige f-Kette, so ist 
CnIxEMo' das heißt Ix ~ cnIx ~ C. 0 

Die im Beweis verwendete Funktion f bildet beginnend mit x := x o 
eine (eventuell transfinite) Folge {~\, a ist Ordnungszahl, nach 
folgenden Schema: 

xa, := cp(xOt_ l ), falls Q. den Vorgänger Ot-l hat 

xa ::: !p(inf { Xj\If\<a}), falls Cl Limeszahl ist. 
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Ix ist dann die Menge all dieser ~. Die Aussage des Lemma ist es 
nunmehr, daß es selbst in der konstruktiven Mengenlehre genügend 
Ordinalzahlen gibt, so daß diese Konstruktion zu einem Fixpunkt führt, 
d.h. für eine Ordinalzahl a ist ~+l = x~ , d.h. Xp = xä für alle P~(i 
Dieses ~ ist gerade das Infimum von Ix 
Das nun folgende Iterationstheorem wurde bei Fuchssteinf:r [57J unter 
der Voraussetzung, daß jede ~-geordnete Kette ein Infimum besitzt, 
bewiesen. Diese Voraussetzung ist etwas schwächer als unsere (induktive 
Ordnung von X). Wir werden jedoch später sehen, daß unsere Einschränkung 
nicht gravierend ist, da wir aus dem Iterationstheorem eine noch all
gemeinere Fassung folgern können, indem wir X in einen induktiv 
geordneten Raum (X*,~) vermöge·x~ {xl einbetten. Die Elemente von X· 
sind dabei wie oben ~SchnUre (mit zusätzlichen Eigenschaften) und es 
ist Cl "C2, wenn C2 Ordnungsideal in (Cl~) ist, d.h. wenn gilt: 

(i) C2 ~ Cl' (ii) X€C2, yeC l , x sy ~ yec2• 

Für die Formulierung des Iterationstheorems benötigen wir noch drei 
Begriffe, die ersten bei den stammen von Fuchssteiner 0;7] : 

2.2.7 Definition: 

a) H~Po(X) heißt ,-Teilmenge, wenn H t-invariant ist, und es gilt: 
Ist y das Infimum einer~-Kette in H, so ist yEH. 

b) Eine Funktion f: X ~ X heißt ,-absorbierend, wenn f,= f ist und 
wenn gilt,: 

Ist y das Infimum einer ,-Kette C und f(C) = {z} ein Singleton, 
so ist f(y) = z. 

c) Eine Funktion f: x-t X heißt unterhalb ~ '1', wenn aus 
fex) ~ x Tür xe}( stets fex) ~ ~(x) folgt. 

Wir erinnern daran, daß Self(X) die Menge aller Selbstabbildungen 
auf X bezeichnet, d.h. die Menge aller Funktionen f: X ~ X. 
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2.2.8 Iterationstheorem: Sei X induktiv geordnet. 

Dann existiert eine Selbstabbildung It auf fall(X), der Menge aller 
fallenden Selbstabbildungen auf X, so daß für alle ~ E fall(X) gilt: 
(11) It(~)(X) ~ fix(~.X) 

(12) It(~) = id auf fix(~,X),d.h. It(~) ist idempotent. 
(13) Jede tp-Tei 1 menge ist It(fP)-invariant. 
(14) Ist fESelf(X) ~-absorbierend, so ist f It(,) ~ f. 
(15) Ist fESelf(X) ~-absorbierend und unterhalb von ~, so ist 

f unterhalb von It(~). 

(16) It(~) ist die größte (bez. punktweiser Ordnung) fallende, 
~-absorbierende Selbstabbildung auf X. 

Wir nennen im folgenden It(~) stets die Iteration von~. 

Wir wollen den Beweis des Iterationstheorems hier bringen, weil er 
bei.Fuchssteiner sehr knapp gefaßt ist, und auch ohne Zuhilfenahme 
der Eigenschaft (K3) von Ix zusätzlicher Oberlegungen bedarf. 

Wir wollen folgende Abkürzungen, die die Schreibweise vereinfachen, 
einfUhren. 

2.2.9 Bezeichnung: FUr xeX seien (x> :~ {YEXlx~y} und 
<x] :~ {YEXly~ xl. Ist YE[X), so heißt [x,y]:= [x>n<y]. das 
Ordnungsintervall mit Endpunkten x und y. 

Wir geben noch einige Eigenschaften an, die wir im Beweis des 
Iterationstheorems verwenden werden. 

2.2.10 Bemerkung: 

a) Für alle xeX ist (x] eine f-Teil menge • 

b) Ist [x>q>-invariant, so sind (x) und [x,y] , ye[x>, <p-Teilmengen. 

c) Ist feSelf(X) ,-absorbierend und yef(X), so ist f-1({y}) eine 
q>-Teilmenge. 

Ist zusätzlich f unterhalb von f, so ist auch H = [y) n f-1({y}) 
eine cp-Teilmenge, falls H:I" . 



d) Ist feSe1f(X) fallend und f<p = f, so ist f unterhal b von cp, 
und es gilt fs. 'P, das heißt, fex) S:<p(x) für alle xE)(. 

e) Ist C eine f-Schnur und zep o(C), so ist U(Z,C):= Cn U{[2>J z &z} 
ebenfalls eine q> -Schnu'r. 

2.2.10 a) bis d) folgen unmittelbar aus den Eigenschaften in den jeweiligen De

finitionen.2.2.10 e) ist eine Konsequenz von (K3) und 2.2.3. 

2.2.11 Beweis des Iterationstheorems: 

Wir definieren It: fall(X)-t fall(X} durch It(cp)(x):= inf Ix,<p~fall(X}, 

xeX, wobei Ix wie in Lemma 2.2.6 ist. Wir fixieren cpEfall(X) und 
setzen i:= It(q». Da Ix '(>-vollständig ist, ist i (x) E fix(lP,X), 
Im weiteren Verlauf sei für XEX und yElx stets 

1;:= U({Yl, Ix) = Ixn [y) (siehe 2.2.10 e». 

(i) It(f) ist konstart auf Ix: 

Für yEI x ist i:= Ix n <y] ,-vollständige cp-Kette mit yJ, also 

Iy S i S Ix und s:= i (y) = tpi (y) = <p(inf ly}€l x' I~ ist wegen 

2.2.10.e) und cp(s) = s ~vollständige cp-Kette mit X€I~. Wegen der 

Minimalität von Ix ist Ix = I!, also s = i(x}. 

(ii) (11) und (12): Ist XEfix(lP,X), so ist Ix = {xl (Minimalität), also 

i(x) = x. 

(iii) (il): Sei H eine cp-Teilmenge, xeH und 1:= {Y61xl I; s;; Hi-. 

Wegen xe! ~ Ix genügt es zu zeigen, daß T ~vollständige 
<p-Kette ist, denn dann ist i (x)€l x = i ~ H. Sei also 

0" A ~ I und s = inf A. Es ist ~:= U(A,l x) = z~ I! ~ H 
1\ 

wegen 2.2.1O.e) <p-Kette, und daher s = inf IeH und <p(s)EH. 

Wir erhalten somit wegen I~S) ~ Tu {s,<p(s)} ~ H die gewünschte 
Aussage <p( s ) € T. 

(iv) (14 und 15): Sei fESelf(X) cp-absorbierend, xEX und y = fex). 
Wegen 2.2.10.c) und (13) ist i(X)Ef-1(ly!), was gerade fUr 

(14) zu zeigen ist. Ist f unterhalb von~, so ist für 
y:= fex) s x wegen 2.2.1O.c) und (13) i(X)Ef-1({Yi)n[y) , 
d.h. fex) = y = fi(x) ~ i(x). 
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(v) !!i~) istf-absorbierend: 
Wegen ~(x)€Ix und (i) ist i~(x) = i(x}. Sei C eine ~-Kette und 
i(C) = {y}. Sei s = inf C und xeC. Da CuI s q>-vollständige 
cp-Kette mit XECuI s ist, haben wi r Ix ~ CUI s ' Wäre Ix n Is = 0, 
so wäre Ix ~ C, also s ~ inf Ix = i(x) = y und wegen S~Ix 
und YEI x sogar s < y; dann gäbe es aber ein ZeC mit z< y im 
Widerspruch zu y = i(z} ~ z. Also existiert ein tEIx n Is 
und wir haben y = i(x) = i(t) = i(s). 

(vi) (j!): Ist f6Self(X) ~-absorbierend und fallend, so ist wegen 
2.2.10.d) und (15) f ~ i. D 

Wir mächten noch anmerken, daß aus (16) folgt, daß (It)2 = It, also 
daß auch It idempotent ist. 

Wir geben noch eine Eindeutigkeitsaussage für die Iteration an: 

2.2.12 Bemerkung: 

a) It(,} ist die kleinste Selbstabbildung auf X,die (I4) erfüllt. 
Hierbei sagen wir, F€Self(X) erfüllt (14), wenn fF = f für alle 
~-absorbip.renden fESelf(X}. 

b) Erfüllt F€Self(X) (I4) und cpF = F, d.h. F(X} S fix(<p,X), so 
ist F = It(cp}. 

c) Erfüllt F € Self(X) (14) und ist fallend und ~-absorbierend, so 
ist F = It(q». 

Bew.: (i)~: Erfüllt FESelf(X) (14), so ist, da It(cp) q>-absorbierend 
und fallend ist,It(ff) = It(rp) F~ F. 

(ii) ~: Ist cpF = F, so ist wegen (12) It(cp) F = Fund 

wegen (i) It(~) = It(~) F = F. 

(iii) ad cl: (a) und (16). 0 
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2.3 Eine Verschärfung des Iterationstheorems 

Die Bedingung, daß X induktiv geordnet ist, ist eine recht starke 
Voraussetzung, sie ist nicht einmal für X =ffi erfüllt. Aber auch die 
schwächere Eigenschaft Fuchssteiners [57] hilft hier nicht viel 
weiter, wie folgendes Beispiel demonstriert: 

2.3.1 Beispiel: Sei X =IR und ~(x):= max {zE7L1 z ~ x}. 
~ist fallend und zu jedem xEX ist offensichtlich ~(x) der größte 
~ -Fixpunkt in (x]. Andererseits ist aber l eine ~-Kette, die kein 

Infimum in X besitzt. 

Wir wollen nun die Voraussetzungen an X abschwächen und zunächst die 
Forderung, daß X induktiv geordnet ist, ganz fallen lassen. r~an beachte 
dabei, daß die Bedingungen in den Definitionen 2.2.2, 2.2.4 und 
2.2.7 so formuliert sind, daß in ihnen nicht die Existenz des Infimum 
von C oder aller A€Po(C) gefordert ist. Wir wollen nun "weniger" 
~-Ketten zulassen, das heißt, wir verschärfen (KI) und (K2) wie folgt: 

2.3.2 Definition: 

a) Eine Kette C in X heißt starke q>-Kette, wenn gilt: 

(KIr Für x,yeC mit x < y ist ,(y)6C und x ~ <p(y) <:, y. 
(K2)* Ist A€Po(C) und gibt es ein yEC mit y~ a fur alle aGA, 

so existiert inf A und es ist inf AEC. 

b) X heißt ~-induktiv geordnet, wenn jede starke ~-Kette ein 
Infimum besitzt. 

Es ist klar, daß wieder {x} und lx,~(x)} Beispiele für starke 
~-Ketten sind. Ebenfalls ist offensichtlich, daß jede starke 
cp-Kette C eine I}>-Schnur ist. 

Aus (KIr folgt für starke ,-Ketten unmittelbar: 

2.3.3 Bemerkung: Jede starke ~-Kette C enthält höchstens einen 
~-Fixpunkt und dieser ist dann das kleinste Element von C. 



Mit Definition 2.3.2 haben wir nun wenigstens erreicht, daß X in 
Beispiel 2.3.1 ~-induktiv geordnet ist, denn alle starken ~-Ketten 
haben die Form {x} oder {x,lj)(x)} . 

2.3.4 Bezeichnung: Wir bezeichnen mit ind(X) die Menge aller 
fallenden Selbstabbildungen ~ auf X,für die X f-induktiv geordnet ist. 

Wir kommen nun zur Formulierung der angekündigten Verschärfung des 
Iterationstheorems. 

2.3.5 Korollar 

a) Für alle ~Eind(X) und XEX existiert Ix wie in Lemma 2.2.6. 

b) Es existiert eine Selbstabbildung It auf ind(X) mit allen im 
Iterationstheorem angegebenen Eigenschaften «lI) bis (16». 

c) Ist ~6ind(X) und C eine ~Kette,auf der It(~) konstant ist, 
so existiert das Infimum von C. 

Man beachte, daß ind(X) und fa11(X) übereinstimmen, wenn X induktiv 
geordnet ist. In diesem Fall stimmen natürlich wegen (16) auch die 
Iterationen aus 2.2.8 und 2.3.5 überein. Nebenbei wollen wir noch an
merken, daß It € ind(ind(X» und fl(It) ; It ist, wobei ft die 
Iteration auf ind(ind(X» ist; hierbei haben wir ind(X) II punktweise ll 

geordnet. 

Beweis von 2.3.5: Wir fixieren ~Eind(X) und ordnen 

X* :; t c~xl C _ starke q>-Kette} durch die Ordnungsre1 ati-on ~ 
Cl ~ C2 ' wenn C2 ~ Cl und x ~ i nfC2 für all e x€Cl, C2· 

(i)~: Wie in 2.2.6 sieht man ein, daß X· induktiv geordnet ist, 
und für alle xeX ist {x} c X·. Für CEX· definieren wir 
"(C):; Cu{infC, q>(inf C)}. Es ist 'P*Efall(X It

). Sei It" die 
Iteration auf fa11(X~). Setze für xeX I~:; It~(~~)(txl). 
Wie im Beweis von 2.2.6 sei Mo:; {C ~ X I C ist q>-vo1lständige 
ep-Schnur}. Offensichtlich ist I:€ Mo, also Ml0 und wir können 
Ix:;() {CICEMo} mit allen in 2.2.6 angegebenen Eigenschaften 
definieren. Es ist Ix C; I; , also existieren die Infima aller 
nicht leeren Teilmengen von Ix. 



(ii) ad b}: Wir definieren It durch It(~}(x):= inf Ix. 
Alle Beweisschritte in 2.2.11 bleiben gültig. 
Wegen (K1)~ ist inf I: = inf Ix = It(~)(x). 

(iii) ad cl: Sei C eine ~-Kette und It(f)(C) = {y}. Fixiere x€C. 
Es ist z = inf(C n Ix)EI~. Wäre z nicht das Infimum von C, 
so wäre <p(z) E C nIx' al so fez) = z und wegen 2.2.3 
y <: cp(z) im Widerspruch zu 2.3.3 fUr I~. 0 

Wir haben bisher nur gezeigt, daß die Aussage des Iterationstheorems 
auch unter schwächeren Voraussetzungen richtig bleibt. Wir können aber 
noch mehr Uber It(f) aussagen. 

Wir wollen HePo(X) starke cp-Teilmenge bzw. fESelf(X) stark cp-absorbierend 
nennen, wenn die Eigenschaften in Defintion 2.2.7 fUr starke f-Ketten 
anstelle von~-Ketten gelten. Da jede starke ~Kette eine ~Kette ist, 
ist jede ~Teilmenge eine starke ~Teilmenge und jede ~absorbierende 
Funktion starkcp-absorbierend. Hier wurde der Zusatz "stark" also 
nicht gewählt, weil die entsprechenden Eigenschaften stärker sind 
- das Gegenteil ist ja der Fall - sondern aus AnalogiegrUnden. 
Wir wollen im folgenden Beispiel demonstrieren, daß die neu eingefUhrten 
Begriffe sich von den alten tatsächlich unterscheiden. 

2.3.6 Beispiel: Sei X:= [O,lJ , H:={ ~ I nSN} ~ X, cp(x):= 
max { teH U {O} I t ~ x}. X ist induktiv geordnet. Offensichtl ich ist 
H eine !p-Kette mit 0 = inf H~H. Also ist H keine ep-Tel1menge. Wegen 
<p(X} = fix(CP,X) hat jede starke cp-Kette die Fonn fx} oder {x,cp(x)} • 
Dies bedeutet, daß jede ~invariante Teilmenge, insbesondere also H, 
eine starke ~Teilmenge und daß jedes f€Self(X) mit f,= f stark 
~absorbierend ist. Dies gilt fUr fESelf(X) definiert durch 

f(x) = {O , x> O}. f ist aber nicht cp-absorbierend, da feH) = {o} 
1 , x = 0 

aber f(inf H) = 1 ist. 

Wir kommen nun zu der angekUndigten Erweiterung von Korollar 2.3.5. 

2.3.7 Lenl!1a: (13) , .. (14) und (~) gelten auch fUr starke ,-Teilmengen 
bzw. stark ~absorbierendes fESelf(X). 



Bew.: Es genügt, (I3) für eine starke ~Teilmenge H zu zeigen. 
Sei xEH. Definiere I: wie in 2.3.5. Sei 

V:;;: {YEI:IIY ~ HI, \'1obei IY:;;: I: n [y) starke <p-Kette ist. Es 

ist 1*:;;: LJ\IYlyeV! ~ H eine starke ~Kette (analog 2.2.10.e)). 
Damit ist s=;;: inf 1* ;;: inf VeH und q>(s)E:H; also sogarcp(s)eV 
(siehe 2.2.9.iii). Dies besagt aber, daß s = ~(s) = It(q»(x), 
da I: wegen 2.3.3 nur einen ~Fixpunkt enthalten kann. 0 

Für den an Wohlordnungseigenschaften interessierten Leser wollen 
wir noch ein Lemma über die Ordnungsstruktur der starken ~Ketten 
beweisen. 

2.3.8 Lemma: Ist C eine starke ~-Kette und XEC, so ist 
Cx:;;: cn <.xJ invers wohl geordnet, das heißt, jede nicht leere 
Teilmenge von Cx hat ein größtes Element. 

Bew.: Sei 0.,.A!: Cx' C:= Cxfl n {[a>laeA} und t:= inf C. 
Ist teA,so sind wir fertig. Andernfalls ist aber ~(t)EC, also 
,(t) = t im Widerspruch zu 2.3.3. c 

Abian und Brown betrachten in [2] sogenannte i-Ketten er, die sie 
folgendermaßen definieren: 

(1) Cr ist invers wohl geordnet mit kleinstem Element rund 
größtem Element a. 

(2) Ist zeCr und z ~ r , so ist cp{Z)ECr , cp{z) < z und es gibt 
kein yECr mit q>(z) < Y < z. 

(3) Ist Teine nicht1eere Teilmenge von Cr' so existiert inf T 
und es ist inf TECr • 

Abian und Brown fordern nun, daß jede invers wohl geordnete i·tenge 
in X ein Infimum besitzt, konstruieren zu aeX eine größte a-Kette 
und erhalten so als dessen Infimum einen f-Fixpunkt. Lemma 2.3.8 
zeigt uns, daß dies nur ein Spezialfall von Korollar 2.3.5, also des 
Iterationstheorems ist. Hierbei sei noch bemerkt, daß die bei Abian 
und Brown konstruierte größte a-Kette gerade unsere Menge I: ist. 
Obrigens weisen wir noch darauf hin, daß in [2] die zu $ duale 
Ordnungsrelation ~ benutzt wird. 



Am Schluß dieses Abschnitts bringen wir noch eine Vererbungseigen
schaft von It auf Produkte, die wir für eine Anwendung in 2.7.2 
benötigen. 

2.3.9 Satz: Sei I eine nic~ leere Indexmenge. Seien (Xi'~i)' iEI, 
geordnete Räume und ml·€ind(X.),iEI. Sei X:= r-r Xl' komponentenweise 

T 1 iEI . 
geordnet, d.h. (xi):S (Yi) ~ xi ~iYi für alle iEI. 
Definiere die Abbildung fESelf(X) durch ,(x):= (~(xi))' x = (xi)eX. 
Dann istcpeind(X) und It(q,)(x) = (It(q>i)(xi )), wobei wir die 
Iterationen sowohl auf ind(X) als auch auf ind(Xi ) mit It bezeichnen. 

Bew.: Offensichtlich ist cpefall(X). Seien Pi: X-+ Xi die Projektionen. 
Ist C eine starke ,-Kette, so sind alle Pi(C) starke ~i-Ketten. 
Also existieren Yi = infX.Ci und es ist (Yi) = infXC. Daher ist 
,eind(X). Sei fEfal1(X) d~finiert durch f(x) = (It(~i)(xi»' 
Aus den Eigenschaften von It(epi)' iEI, folgt, daß f ep-absorbierend 
ist, nach (16) ist also f ~ It(cp). 
Fixiere x = (Xi)EX. Sei Ix die kleinste x enthaltende,~-vollständige 
~Kette. Dann sind alle Pi(lx) xi enthaltende,CPi-vol1ständige 
CPi-Ketten, d.h. Ix. ~ Pi(lx)' wobei die Ix. jeweils die kleinsten 
xi enthaltenden 'ilvollständigen ~-Kettenlsind. Dies bedeutet, daß 
Pi(It(f)(x» = infX.Pi{Ix) ~ i infX. Ix. = It(qJi)(xi ) für alle 
iEI, d.h. It(~)(x)! f(x), was noch 1zu leigen war. 0 

2.3.10 Korollar: Sei (X,~) geordnet. Ordne Se1f(X) punktweise, 
d.h. f ~ g wenn f(x) ~ g(x) Tür alle xeX. Bette Self(X) in Self(Self(X») 
mit Hilfe von <pto+~ ein, wobei ~(f):= 'Pf, fESelf(X). . 
Ist ~ind(X), so ist ~ind(Se1f(X» und es ist It(f) = ~ . 

Bew.: Für X6X setze Xx:= X. Dann folgt alles aus 2.3.9 angewandt 
auf Se1f(X) = ,-r Xx' a 

xeX 



2.4 Zusätzliche Eigenschaften 

Wir wollen nun auf Eigenschaften eingehen, die It(~) erhält, wenn 
man an ~ zusätzliche Bedingungen stellt. 

Fuchssteiner nennt in [56] eine Funktion f€Self(X) ordnungskonvex, 
wenn aus x ~ y ~ z und f(x) ~ f(z) stets f(x) ~ f(y) s f(z) fol gt. 
Der Grundgedanke dieser Definition liegt darin, daß ein solches f 
ein Ordnungsintervall [x,~ auf sich abbildet und monoton auf ihm 
ist, sobald für die Intervallenden x,y gilt: x S f(x) ~ f(y) ~ y. 

2.4.1 Lemma: Sei ~Eind(X) ordnungskonvex. Dann ist It(~) konstant 
auf [lt(<P)(x), x]. Insbesondere ist It(cp)(x) maximaler <p-Fixpunkt 
in <xl. 

Bew.: Sei xeX, i:= It(,), xo:= i(x). Fixiere YE[Xo'X]. (xo'x] ist 
wegen der Ordnungs konvexität und <p(xo) = xo~ <p(x) ~ x cp-invariant. 
Also ist wegen Bemerkung 2.2.10.b) [xo'x] eine ~-Teilmenge. 
Wegen (13) ist dann auch i (y)e[xo'x] . Sei nun 
H:= Ixn [i(y». Es ist xEH, also H., , und für zeH ist 
Xo S i (y) ~ z und CP(xo) = Xo ~ <p(z), al so i (y) :: <pi (y) ~ q>(z), 
d.h. cp(z)eH. Dann ist wieder wegen 2.2.10.b) H eine ~Teilmenge. 
Dies bedeutet, daß Xo = i(x)EH, also Xo = i(y). Ist y ~Fixpunkt 
in <x] mit Xo S y, so ist Xo = i (y), also Xo maximal. C 

Die nächste Definition stellt eine in Hinblick auf die Iteration 
von ~ geeignete Verallgemeinerung der Monotonie dar. 

2.4.2 Definition: Sei cpeind(X). 
<p heißt iterationsmonoton, wenn aus x ~ y stets It(~)(x)~ cp(y) folgt. 

cp ist beispielsweise iterationsmonoton, wenn es für alle x,yeX mit 
x ~ y ein n = n(x,y)eIN gibt, so daß ~(x)~ CP{y), insbesondere also, 
wenn <pn für ein festes ne.lN monoton ist, denn dann ist <pn{x)~ epn(y):s; cp (y), 
und erst recht, wenn ~ monoton ist. Den Sinn dieser Definition gibt uns 
das folgende Lemma, das Fuchssteiner in [57] für monotones ,beweist. 



2.4.3 Lemma: Ist ~Eind(X) iterati9nsmonoton, so ist It(~) monoton, 
und es gilt: 

(17) It(cp)(x) ist der größte cp-Fixpunkt in <x]. 

(18) Existiert das X-Infimum einer nic~leeren Teilmenge C von 

fix(~,X), so ist It(~)(infXC) = inffix(cp,X)C. 

Bew.: (i) Sei x ~ y und H = [It(cp)(x». 
H ist cp -invariant, wegen 2.2.1O.b) also q>-Teilmenge 
und es ist It(<p)(y)€H, das heißt It(<p)(x)~ It(CP)(Y). 

(i i) Ist Xo ~ x, xo€fix(CP,X), so ist Xo = It(cp)(xob:; It(CP)(x). 

(iii) (18) folgt unmittelbar aus (17). C 

Wenn wir im weiteren Verlauf vom Iterationstheorem sprechen, so 
wollen wir ~arunter stets die Gesamtheit aller Aussagen in 2.2.8, 
2.3.5, 2.3.7, 2.4.1 und 2.4.3 verstehen. 



2.5 Fixpunktsätze für Funktionenfamilien 

2.5.1 Allgemeines: 

Im Abschnitt 2.5 wollen wir uns mit Familien von nicht notwendiger
weise fallenden Selbstabbildungen auf einer geordneten Menge be
schäftigen. Für den ganzen Abschnitt 2.5 machen wir daher folgende 
Generalvoraussetzung: 

2.5.1.1 Voraussetzung: (Y,~) sei eine geordnete Menge und ~ 

eine Familie von Selbstabbildungen auf Y. 

Als Verallgemeinerung eines Fixpunktsatzes von Wong [1631 bildet 
folgender effektiv - d.h. im Axiomensystem von Zermelo-Fraenkel ohne 
Auswahlaxiom - beweisbarer Satz den Ausgangspunkt unserer Ober
legungen: 

2.5.1.2 Satz: Ist Y unterhalb vollständig, 1r kommutativ und 
monoton und existiert ein xEY mit f(x) ~ x für alle fe1, so existiert 
ein T-Fixpunkt in Y. 

Dieser Satz wurde von Tarski [~l im Falle, daß Y ein vollständiger 
Verband ist, und von Wong r169J im Falle, daß Y ein vollständiger Halb
verband (d.h. die Infima von allen nic~ leeren Teilmengen existieren) 
ist, bewiesen. 

Wir wollen im Abschnitt 2.5 sowohl die Kommutativität und Monotonie 
von f als auch die Unterhalbvollständigkeit von Y abschwächen. Im 
Abschnitt 2.6 werden wir mit Hilfe des Auswahlaxioms die Ergebnisse 
dieses Abschnitts sogar noch verschärfen. 

Um das Iterationstheorem direkt anwenden zu können, müssen wirS 
wenigstens auf einer Teilmenge X von Y durch eine fallende Selbst
abbildung (auf X) "ersetzen", die die gleichen Fixpunkte auf X wie 
~ hat. Diese Idee führt uns zu Definition 2.5.1.3. Zur Vereinfachung 
~er Schreibweise setzen wir noch: 



down('r):= {xeY I fex) ~ x für alle ferJ 

up(f) : = {xeY I fex) ~ x für alle fer}. 

Besteht 1 nur aus dem einen Element f, so schreiben wir 

down(f) bzw. up(f) anstelle von down({f}) bzw. up({f}). 

2.5.1.3 Definition: Pir XePo(Y) und ~Self(X) heißt (X,q» 

Iterationspaar fürT, wenn gilt: 

(IPl) J ist fallend auf X. 

(IP2) Für alle x€X und fs1 existiert ein y~ x mit <p(x) ~ f(y) 

und <p(x) ~ y. 

(IP3) X ist ~-induktiv geordnet. 

Ist (X,~) ein Iterationspaar fürr, so nennen wir auch ~ 

Ersatzfunktion für'r auf X. 

(X,q» heißt 'r-monoton, wenn gilt: 

(IP4) Ist z€fix('f',X) und xeX mit z ~ x, so ist z ~ q>(x). 

Aus (IPl) und (IP2) folgt für eine Ersatzfunktion ~, daß 

<j>{x)~ y ~ x für geeignetes yEY ist, also daß q> fallend ist. Wegen 

(IP3) ist also ~eind(X). Wir wollen hervorheben, daß das y in (IP2) 

nicht in X zu liegen braucht und daß X nicht notwendigerweise t-invariant 

ist. Aus (IP4) folgt, daß q> monoton auf fixe f ,X)XX ist. 

Eine einfache Folgerung aus den Eigenschaften eines Iterationspaares 

ist das folgende Lemma. 

2.5.1.4 Lemma. Sei (X,~) ein Iterationspaar für r. Dann gilt: 

a) It(tp)(X) S fix (f ,X). 

b) Ist (X ,Cf) 1'monoton, so ist fixer ,X) = It(cp)(X) und cp ist 
i tera ti onSfllonoton. 

Bew. ad a):Seien x€It(~)(X) und feV. Wähle y wie in (IP2). Dann ist 
x =cp(x)~ y~x, also x =y, und x =cp(x)~ f(y), also 

x ~ f (y) = f (x) ~ x, d. h. x = f (x) . 
ad b):Für x = zefix(f,X) folgt aus (IP4), daß x~cp(x)~ x, 

also x =cp(x). Sind x,y6X mit y~ x, so liefert (IP4) angewandt 

auf z = It(!l»(y), daß z~cp(x). 0 
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Die Fragestellung, die sich zunächst anbietet ist folgende: 

Wie findet man zu vorgegebenem! ein Iterationspaar (X.~)? 

Hierzu werden wir in den Abschnitten 2.5.2, 2.5.3, 2.5.5 und 2.5.7 

eine Antwort geben. Wir werden dabei häufig dasselbe Argument benutzen, 

das wir daher in einem technischen Hilfssatz voranstellen wollen. 

Hierzu führen wir noch folgende Bezeichnung ein: 

2.5.1.5 Definitio'!. r :1eißt fixmonoton auf Z~ V, wenn alle f6·r 

monoton auf fix(~.Z)xZ sind. 

2.5.1.6 Hilfssatz: Sei X eine nicht leere Teilmenge von downtf) und 

Z,€inv(fJV) mit X ~ Z. Für alle xeX gebe es eine Teilfamilie'(f von r . 
so daß gilt: 

a) Es existiert fP(x):= infZ~(x), mit q>(x)€ X. 

b) Für alle fe'f gibt es FEcJt, Hel mit F(x) ~ x und H(x) S fF(x). 

Dann erfüllt (X,<p)(IPl) und (IP2) fürr. 

Ist noch 1 fixmonoton auf Z, so ist (X.tp)'l-monoton, wenn gilt: 

c) Für alle nelN und Heln-rn+1 gibt es fer urod Fsan'fn mit 

fF ( x) =:; H ( x ) . 

Bew.: (IPl) folgt direkt aus der Voraussetzung an X. 

(IP2) folgt aus b), wobei wir y= F(x) setzen. 

Sei nun T fi xmonoton auf Z, xeX und zefi x (1', X n (A]). 

Wenn wir gezeigt haben, daß z ~ H(x) rur alle H€~ ist,sind 

wir fertig, denn dann ist z s infZ'ae(x) = q>(x). 

Dies beweisen wir mit vollständiger Induktion über gr(Ht, He~ 

Aus c) folgt nun zunächst, daß ~nin*0 ,wenn Clnr"+:#0 , 
also daß entweder :ln~n:t>0 für alle nElN, oder es eiil nEIN gibt, 

(j 

so daß 1nrn=F~ für alle n~ no lind ;Jtn,~n=.0 VI1>no ' Speziell IS1. 

ae n -r1 
= Zn<r :j: 0 . Für f€ ctn1 ist aber z S f(x) wegen 



der Fixmonotonie von ~ auf Z. Sei nun z ~ F(x) für alle 

Feae"r n. Ist He Jenrn+1, so gilt für f,F wie in c) zunächst 

z ~ F(x) und dann wegen F(x)€ Z auch z 5 fF(x) 5 H(x), 
da -r fixmonoton auf Z ist. c 

Offensichtl ich sind b) und c) für 'At = r oder at = r OCl 
stets erfüllt. 

Die Menge Z wird später die Rolle von down(1) bzw. Y übernehmen. 
In 2.5.1.6 kann at von x abhängen, wir werden dies jedoch im folgenden 

nicht ausnutzen. 

Für die Formulierung der Iterationssätze benötigen wir noch einige 
Begriffe, die Obertragungen der Eigenschaften aus dem Abschnitt 
2.2 auf Funktionenfamilien sind. Wir erinnern daran, daß für y6Y 
der 'J' -Orbit von y durch di e ~tenge -r; (y) gegeben ist. 

2.5.1.7 Definition 

a) Eine nicht. 1eere Teilmenge A von Y heißt '! -geordnet, wenn gilt: 
(K1)+: Sind x,ysA mit x< y, so ist x ~ F{y) für alle Fe.r

oo
• 

Sei nun Ze. inv( r ,Y). 

b) BeP ~(Z) heißt bedingt '.f -vollständig !!!.l, wenn gilt: 
(K2) : Ist Ader'}' -Orbit eines Punktes aus B oder eine 

'f -geordnete Kette in B und existiert infZA, so ist 

infZA = infzB oder infZAaB 

c) Eine nicht leere Teilmenge H von Z heißt ~vollständig in I, wenn gilt: 
(K3)+: Ist Ä der :r -Orbit eines Punktes aus H oder eine 

r-geordnete Kette in H und existiert infZA, so ist 

infZAeH. 

d) Eine Funktion h: Z ~ Y heißt r -absorbierend auf X ~ Z, wenn 
hf(x) = hex) Tür alle X6X und f61 und wenn gilt: 

Ist Ader rr -Orbit eines Punktes aus X oder $" -geordnete Kette 
in X, existiert infZA und ist h(A) :;: {y} ein Singleton, so ist 
h(infZA) :;: y. 

Wie bei dem vorangegangenen Hilfssatz 2.5.1.6 wird für Zentweder 
down ( r) oder Y eingesetzt werden. 



2.5.2 Der erste Iterationssatz für Funktionenfamilien 

In diesem Abschnitt beweisen wir mit Hilfe des Hilfssatzes 2.5.1.6 

einen Iterationssatz für r , der speziell das Resultat 2.5.1.2 

enthält. 

Als erster "Kandidat" für X in 2.5.1.6 bietet sich die Menge 

X = down( r) an, falls sie nicht leer ist. Ist down ( r) leer, so 

ist natürlich auch fixer ,Y) apriori leer, dieser Fall ist also 

nicht interessant. 

Ist X = down(r) 1-invariant, so genügt es~für die Anwendung von 

2.5.1.6 zu fordern, daß das X-Infimum von i{x) für jedes xeX 

existiert, wir können dann Z = X und <t=,!oowählen.X=down(!) ist 

genau dann T-invariant, wenn fg(x) ~ g(x) für alle xEX und f,ge! 

gilt. Wir definieren also: 

2.5.2.1 Definition. l' heißt absteigend, wenn fg(x)s g(x) für alle 

xedown('f) und f ,ge'5'. 

er ist also genau dann absteigend, wenn down( r) 'r-invariant ist. 

Ist 1" absteigend, so auch rOD und es ist down(S') :;: down( ru). 
Ebenfalls sieht man sofort, daß i genau dann absteigend ist, wenn 

r fallend auf '.f(down(f)) ist. Ist also insbesondere 'f fallend, 

so ist 1 stets absteigend; die Umkehrung gilt natürl ich im 

allgemeinen nicht. 

Ist :r monoton, so kann man für xedown('J') und f,g€l' aus 

g(x) ~ x leider nur fg(x) ~ f(x) aber nicht fg(x) ~ g(x) fol gern. 

Um zu erreichen, daß r absteigend ist, würde es also genügen, 

zusätzlich zur Monotonie die Kommutativität von r zu fordern. 

oder wenigstens vorauszusetzen. daß 'r subkommutativ ist, d.h. 

daß für alle x€ down ( !) und f ,geT ein hel' existiert, so daß 

fg(x) ~ gh(x). 
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Für den ersten Iterationssatz für Funktionenfamilien benötigen 

wir noch die folgende Eigenschaft: 

2.5.2.2 Definition; 'S heißt guasimonoton auf AEPo(V), 

wenn gilt: 

Für alle fe'r und x,y€ down(r)rlA mit x~y existiert ein Fe~, 

so daß F(x) ~ f(y). 

Wir formulieren nun den ersten Iterationssatz für Funktionenfamilien: 

2.5.2.3 1. Iterationssatz Tür Funktionenfamilien 

Sei ~ absteigend und quasimonoton, X:= down(~)*0 und das X-Infimum 

jeder 1-invarianten, nach unten gerichteten.nicht leeren Teilmenge von X 

existiere. 

Dann gibt es eine monotone, fallende Selbstabbildung It~ auf X mit: 

(Fl) It'f(X) = fix('f',V). 

(F2) It'f =: id auf fixe r ,V), also ist 1t1 idempotent. 

(F3) Jede in X 1-vollständige Menge ist Itr -invariant. 

(F4) Ist h: X-+ V 't-absorbierend auf X, so ist holt'f= h. 

(F5) Ist h: X-+ V 1-absorbierend auf X und unterhalb von f für alle 

fer, so ist h unterhalb von 1t1 . 
(F6) Es ist It'f f = Itf für alle fe'f'. 

Ist It'r konstant auf einer nicht leeren Teilmenge Z von X und 

existiert infXZ, so ist It'.f konstant auf ZU{infXZi. 

(F7) Itf (x) ist der größte 'f-Fixpunkt in (x]. 
(F8) Existiert für eine nicht leere Teilmenge C von fixe 1f,V) das 

X-Infimum, so ist It'f (infXC) =: inffix ( 1,V)C' 

(F9) Insbesondere ist fixe 1 ,V) unterhalb vollständig. 

(FlO) Ist Itf konstant auf einer in X bedingt i-vollständigen Menge 

Bt;;X, so existiert infXB. 
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Zunächst seien einige Bemerkungen angeführt. 

Eine Teilmenge H von X ist beispielsweise r -geordnet in X, wenn 
sie 1-invariant ist und das Infimum jeder nach unten gerichteten 
r -invarianten Teilmenge von H wieder in H liegt; jedes 'f-Orbit 
ist 'f-invariant und nach unten gerichtet, und ist C eine 1" -geordnete 
Kette in H ohne kleinstes Element, so ist !t'O(C) eine r -invariante o 
nach unten gerichtete Teilmenge von H mit inf

X 
r~(C) = infxC. Ebenso 

ist h: X-+ Y 'i-absorbierend auf X, wenn hf :: h für alle fer und 
wenn gilt: Ist h konstant auf einer nach unten gerichteten 

r -invarianten Teilmenge C von X, so ist h auch konstant auf 
Cu {inf XC}. 

Die Numerierung (F1) bis (F8) entspricht genau der Numerierung 
(11) bis (18) im Iterationstheorem. 

Die Voraussetzung, daß f absteigend und quasimonoton ist, ist 
beispielsweise immer dann erfüllt, wenn ~ fastmonoton und subkommutativ 
ist. Dabei nennen wir f fastmonoton, wenn'f monoton auf Y )( down ( 'f} ist. 
Insbesondere ist also ~ absteigend und quasimonoton, wenn ~ monoton 
und kommutativ ist. 

Die Voraussetzung, daß das down( ~ }-Infimum jeder 'f -invarianten nach 
unten gerichteten nicht leeren Teilmenge von down('r} existiert, 
ist speziell dann erfüllt, wenn down(~} unterhalb vollständig ist. 
Leider weiß man im allgemeinen apriori nur, ob Y unterhalb vollständig 
ist. Um dann auf down('r) schließen zu können, benötigt man eine 
Zusatzbedingung. Diese ist die Submonotonie von r . 1" heiße 
submonoton, wenn für alle f€i', x€down(f} und yeY aus 
y S x stets f(y)~x folgt. Ist r submonoton und Y unterhalb vollständig, 
so ist auch down(T) unterhalb vollständig. f ist speziell dann sub
monoton, wenn i monoton oder nur fastmonoton ist. 

Aus dem eben Gesagten geht hervor, daß Satz 2.5.1.2 eine Folgerung 
des 1. Iterationssatzes für Funktionenfamilien ist.Wir werden in den 
Abschnitten 2.5.5 und 2.6 die Quasimonotonie zur Fixmonotonie und 
die Vollständigkeitsvoraussetzung von down(!) zur induktiven Ordnung 
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abschwächen. Wir werden dabr:'j eine Auswahlfunktion auf 'i voraussetzen. 

In 2.5.5 erreichen wir dies durch die Abzählbarkeit von ·r , in 2.6 

durch die Verwendung des Auswahlaxioms. 

Für die Aussage (F6) ist hauptsächlich die Monotonie von It'f 

verantwortlich. Die Aussage (FI0) entspricht 2.3.5.c). 

Beweis von 2.5.2.3: Da 'f absteigend ist, ist auch '~absteigend und X 

~invariant. Wir zeigen zunächst: 

Beh.: ~(x) ist Tür alle x€X nach unten gerichtet. 

Bew. ~er Beh.: Wir fixieren xeX und zeigen mit vollständiger 

Induktion, daß für alle n,meJi die Aussage A(n,m) gilt, wobei: 

A(n,m): Für alle F€J'n, Germ existiert He ~ mit H(x) ~ F(x) und 

H(x)s G (x). 

(i)~: Seien f ,g er. Wegen der Quasimonotonie von :r , 
g(x)eX und g(x) s x existiert F 6 ~ mit Fg(x) ~ f(x). 

Setze H:= Fg. Dann ist auch H(x) = Fg(x) ~ g(x). 

(ii) A(n,I)'" A(n+l,l): Sei ge'f und Fe-rn+1,,!n. 

Es existieren fe·r und ~€rn mit F = f~. 
N ~ ~ A 

Wegen A(n,l) existiert He'! mit H(x) S F(x) und 

H(x) ~ g(x). Wegen der Quasimonotonie von r existiert 

ein FE ra'mit 
111111" /\1111 

FH(x) ~ fF(x) = F(x). Setze H:= FH. Dann ist auch 

H ( x) = FH (x) ~ H (x) ~ 9 (x) • 

(iii) A(n,m) für alle nEIN=> A(n,m+l) Tür alle naN: Sei Fe~ 
bel iebig und Ge :rn+1\O 1 m. Es existieren g€tf und Ge 'fm 

/\ 
mit G = gG. Wegen A(gr(F),m) existiert 

.. "..,.. N fit 1\ 
He J mit H(x).:: F(x) und H(x) ~ G (x). Wegen der Quasi-

monotonie von r existiert F€f» mit FH{x) ~ g G (x) = G (x). 

Setze H = FH. Dann ist auch H(x) = FH(x) ~ H(x) ~ F(x). 

Fortsetzung des Beweises: Wegen der Voraussetzung an X existiert also 
q>(x):= infX '}'C»{x) für alle xex, da f(x) '1-invariant ist. 

rist fixmonoton, da r quasimonoton ist. Beachtet man die Ausführung 

im Anschluß an 2.5.1.6, so sieht man, daß a), b) und c) aus 2.5.1.6 
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für ~::-rn und Z:: X erfüllt sind. Also ist nacn 2.5.1.6 (X,(p) 
1-monotones Iterationspaar für ~ , wenn wir noch die folgende 

Behauptung bewiesen haben: 

Beh.: X ist (j) -induktiv geordnet. 

Beweis der Behauptung: Sei C eine ~-Kette, die kein kleinstes 

Element besitzt. Setze C:= ~~(C). Offensichtlich ist C nach o N 

unten g~richtet und '(-invariant, es existiert also u:= infXC. 

Da C ~ C ist, ist u untere Schranke von C. Sei y untere Schranke 

von C. Ist SGC, so ist s = F(x) mit xeC und Fe r:; nach 2.2.3 

gibt es zeC mit z < x und es ist y~z.sq>{x) ~ F{x) = s. 

Also ist y auch untere Schranke von C, d.h. y~u und 

folglich u = infXC. 

Fortsetzung des Beweises: Sei It die Iteration auf ind{X). Setze 

ItlJ' := It{q». Aus dem Iterationstheorem zusammen mit 2.5.1.4 

folgt, daß It! monoton und fallend ist und (Fl), (F2), (F7), (Fa) 

und (F9) gelten. 

Wir zeigen (F3): Sei H r-vollständig. Für xeH folgt zunächst aus 

(K3)+, daß ~(x) = inf r:(X)EH. Ist C eine ~-Kette in H, so ist 

ewegen (Kl) ~-geordnet, also infXCEH. Damit ist H eine <p-Teilmenge 

und (F3) folgt aus (13). 

Wir zeigen (F4) und (F5): Ist h wie in (F4) bzw. (F5), so ist 

H:= h-1{{h(x)}), "bzw. H:= h-1({h(xH) n [h(xj) für h(x)~ x, 

r-vollständig und es ist It'f (X)E H, also h Itf (x) = h(x) bzw. 

h(x) ~ Itf (x). 

Wir zeigen (F6): Wegenepf =<p, ist" Hf.f = Itf • Sei Z~ X, 

It l' (Z) = {y j und s :: i nf xZ. Wegen y = Itf (z) ~ z für alle zeZ 

isty~s. Dann isty~ Itl'{s). Andererseits ist ItY{S\~Itf(z) =y 

Tür Z6Z, d.h. It '1 (s) = y. 

Wir zeigen (FlO): Sei BePo(X) bedingt !-vollständig in X und 

It 'f( 8) = {y}. Sei xeB und Ix die kleinste x enthaltende 

~-vollständige «>-Kette. Dann ist s:= inf
X

( B n Ix)€I x . 

Ist s = infXB oder cp{s) = infXB , so sind wir fertig. 
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Eine andere Möglichkeit gibt es jedoch nicht. In aer Tat folgt aus 
s::t: infxB unter Ausnutzung von (K2)+, daß s€.en Ix' da Bnl x 
~-geordnete Kette ist. Nun liefert erneute Anwendung von (K2)~ 
falls infX·-r;;{s) = ~(s):f:. inf)(B, daß auch q>(s) € BnIx' was 
~(s) = s also s = It{~)(x) = y nach sich zieht, woraus sich der 
Widerspruch s€B, s :: y :: It(q>)(z)~ z für alle z€B und S 4= infxB 
ergibt. CI 

Es genügt sogar, anstelle der Existenz der Infima aller s-invarianten 
nach unten gerichteten Teilmengen C von down(~) nur die Existenz 
von infXFo{C) für ein Fo €~ zu fordern, denn es ist unter den 
übrigen Voraussetzungen von 2.5.2.3 infXFo{C) = infXC. 
Außerdem ist Fo{C) nach unten gerichtet. 
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2.5.3 Der zweite Iterationssatz für Funktionenfamilien 
Im zweiten Iterationssatz betrachten wir eine prinzipiell andere 
Situation als im ersten. Wir verlangen nämlich nicht, daß down(T) 
1-invariant ist. Um 2.5.1.6 auf Z = Y, X = downer) und 1\.= J" 
anwenden zu können, benötigen wir eine Zusatzvoraussetzung, um 
zu sichern, daß das Infimum von r{x), wenn es existiert, wieder 
in down ( r) 1 i egt. Di ese ist di e Monotoni e zusammen mit der 
Linkskompatibilität von f . Wir werden sehen, daß diese Bedingungen 
zusätzl ich garantieren, daß 'tlx) Tür xedown( r) nach unten 
gerichtet ist. 

Wir rekapitulieren, daß r linkskompatibel auf A~Po(Y) ist, 
wenn es für alle f ,ger l,ge,i" gibt, so daß ff(x) ~ gg'(x) für alle x::A. 

2.5.3.1 2. Iterationssatz für Funktionenfamilien 

Sei 'F monoton, X: = dm'ln (1' ) ± tJ und -r. 1 i nkskompati be 1 auf X. 
Existieren CP{x):= inf 'fClt(x) für alle XEX und inf C Tur jede starke 
~-Kette C in X, so gibt es eine monotone, fallende Funktion 
It'!: ~X)~ X, so daß gilt 

(Fl)· Itf{ r;(X» = fix('f,Y) 
(F2) It'f= id auf fix{t,Y), insbesondere ist ItT idempotent. 
(F3)· Jede in Y 3r-vollständige Teilmenge von X ist Itr-inv~riant. 
(F4)· Ist h: !:(X)-+ Y f-absorbierend auf X, so ist h Itf = h. 
(F5)· Ist h: ~(X)-+ Y 'f-absorbierend auf X und unterhalb von f 

für alle ft.'f, so ist h unterhalb von It: . 

(F6)· Es ist It'ff = It'f für alle ft:'f. 
Ist Its konstant auf einer nicht leeren Teilmenge Z von X 
und existiert infZ, so ist It'f konstant auf Zu{inf z}. 

(F7) It'! (x) ist der größte !-Fixpunkt in <x] . 
(F8) Existiert das Infimum einer nicht keren Teilmenge C von 

fix(~,y), so ist It'f(infC) = inffix('.f ,y)C. 
(F10)· Ist It:f konstant auf einer in Y bedingt ~-vollständigen 

Teilmenge B von X, so existiert inf3 mit inf2 e X. 

Die in den Voraussetzungen erwähnten Infima existieren speziell 
dann, wenn es ein F1C36~9ibt, so daß inf F1(C) für alle nach unten 
geri chteten Ce.i nv ( '! , Y) exi s ti ert - also insbesondere, wenn jede nach 
unten gerichtete Teilmenge von F1(Y) ein Infimum besitzt. 
In diesem Fall gilt außerdem auch (F9). 



Zunächst bringen wir einige Erläuterungen zur Linkskompatibilität. 
In der Einleitung hatten wir eine Teilmenge T einer Halbgruppe S, 
die mit einer Ordnungsrelation ~ , die nicht notwendigerweise mit 
der Gruppenstruktur von S verträglich zu sein braucht, versehen ist, 
linkskompatibel genannt, wenn es für alle u,Ve-T ü,ve T gibt 
mit uü~v~ . Dieser Begriff übertragen auf die Halbgruppe Self(Y) 
geordnet unter !:A' wobei f ='A9, wenn f(x) ~ g(x) für alle xeA, 
lieferte die Linkskompatibilität von f auf A. Ist T nun eine Unter
halbgruppe und die Ordnung auf S die Gleichheit, so spricht man 
anstelle der Linkskompatibilität auch von der Linksreversibilität. 
Letzteren Begriff werden wir aber im Zusarr~enhang mit Halbgruppen
topologien auf S verwenden (siehe auch Lim [~51 ),und daher wurde 
der Name "linkskompatibel" gewählt. 

Ist ~ kommutativ, so ist 1 stets linkskompatibel - sogar auf Y 
geordnet unter = - also ist wieder 2.5.1.2 eine Folgerung des 
2. Iterationssatzes. 

Umgekehrt gibt es jedoch linkskompatible r , die nicht kommutativ 
sind, wie folgendes Beispiel zeigt: 

2.5.3.2 Beispiel: Seien f,g Selbstabbildungen auf Y:= [O,IJ definiert 
durch: 

f 

0, 

f(x):= 
j(4X-l) , 

Man sieht sofort, daß r = ff ,g} monoton ist mit f S g. 
Daraus folgt, daß ff ~ gf ~ gg. Andererseits berechnet man leicht: 

16 3 ,(x-lb) 3 1 
lb~x~if 

1 {s 3 
fg(x) - gf(x) '9" x~'2J" ~ O. 

~(i}x) , 3 S 
if 

x ~13 
lb 

0 sonst 



Also ist gf~ fg aber gf #fg. Also ist r linkskompatibel auf Y 
aber nicht konunutativ. Obrigens ist 1 subkonmutativ. 

Wir werden im Beweis von 2.5.3.1 sehen, daß wir eigentlich die 
Linkskompatibilität von ~benötigen, diese jedoch nur "punktweiselI, 
d. h. wi r müssen zu F, G e.r'" und x6down (r) F, G ~~ fi nden. 

,., N N IV 

so daß FF(x) ~ GG(x}. Fund G dürfen dabei von x abhängen. Leider 
überträgt sich die punktweise Linkskompatibilität nicht von r 
auf r~. wohl aber die Linkskompatibilität, wenn man zusätzlich 
Monotonie hat. Man erkennt jedoch leicht, daß r punktweise links
kompatibel ist, wenn r subkommutativ ist. Mit vollständiger Induktion 
über den Grad kann man aber nachrechnen, daß ~subkommutativ ist, 
wenn l' subkoltlilu!2ti v ist. Außerdem ist down ( foo} :;: down( r), 
wenn 1 monoton ist. 

Wir wissen also: Anstelle der Linkskompatibilität von 1 können 
wir auch die Subkommutativität von r fordern. 

Wir kommen nun zum Beweis von 2.5.3.1. 
Hierzu benötigen wir zwei Hilfssätze: 

2.5.3.3 Hilfssatz: Sei Seine Halbgruppe geordnet unter 4, 
wobei< nicht mit der Gruppenstruktur von S verträglich zu sein braucht. 
Sei T€Po(S) linkskompatibel. 
Ist T verträglich mit !$, d.h. sind für alle tel die Funktionen 

co ..PO QO co 
r t : T ~ I , rt(u) :;: ut und lt: T ~ T , lt(u} :;: tu, monoton, 
so ist TCIO

, die von T erzeugte Halbgruppe, verträgl ich mit ~ 

und linkskompatibel. 

Bew.: Die Verträglichkeit mit" von TGOist klar. 
Wenn wir A(n,m} für alle n,r.~ gezeigt haben, so sind wir fertig, 
wobei A(n,m} folgende Aussage ist ~ 

A(n,m): Für alle ueTn und Ve.Tm existieren ü'eTm und ~ETn mit uu' 'IV 
Wir wenden vollständige Induktion über n und man. 
A(1.1} ist gerade die Linkskompatibilität von T. 



(i) A(n,l)=>A(n+l,l): Sei ueTn+\Tn• Dann ist u = st für 

seTn, t~T. Sei veT. Wegen A(n,l) existieren ~ET und QeTn 

mit s~~ v~. Wegen A(l,l) gibt es ü,weT mit tiJ'~ ~w. 
Setze V:=OweTn+1• Dann ist 

II'>J N .. A . A 1\" "I 

uu:: stu = ls(tu)' ls(sw) = rw(ss) ~ rw(vv) =vvw =vV. 

(ii) A(n,m) Tür alle nelN ~ A{n,m+l) für alle nEIN: veTmf1, Tm. 

Dann ist v = wt m;i; teT u!ld wsTm• Sei ueTn• Wegen A(n,m) 

gibt es OSTm, ~eTn mit u~ ~ ~. Wegen A(n,l) gibt es sGT 
,., n 1\ N 

und veT mit ws " tv. 
Wir setzen ~:;nS6Tm+l und erhalten: 

N" " 1\ 1\ N N N uu = uus = rs(uu} ~ rs(ww) = lw(ws)"; lw(tV) = wtv = VV. 

Für S :: Self(Y) geordnet unter ~A' AePo(Y)' haben wir: 

Ist f monoton auf (A), so ist auch r monoton auf ~(A) 
(vollständige Induktion Uber den Grad von Fe~) ,und sowohl 

~ als auch r» sind verträglich mit SA' Ist'f zusätzlich 

linkskompatibel auf A, so wegen 2.5~3.3 auch~. 

2.5.3.4 Hilfssatz: Ist :r monoton, X:= down(f )~ 0 und r 
linkskompatibel auf X, so ist ~x) für alle xeX nach unten 

gerichtet. 

Bew.: Seien xeX und F,Ge:.ro. Nach der an 2.5.3.3 anschließenden 

Bemerkung ist 'r' monoton auf ~(down( 'i» und linkskompatibel 

D 

auf down(~). Außerdem ist wegen der Monotonie von ~ down(ar) = down(~). 
N N I!! N 

Folgl ich existieren Fund G€cr, so daß Ft (x)S GG(x), 

und für H = Fr folgt aus f(x)~x, daß H(x)~F(x), 
und aus G(x)sx, daß H(x)SGG(x)S ~(x). Cl . 

Man beachte, daß wir im Beweis nur die punktweise Linkskompatibi11tät 

von ~ benutzt haben. 
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Beweis von 2.5.3.1: Nach der auf 2.5.1.6 folgenden Bemerkung und der 
Voraussetzung sind die Voraussetzungen von 2.5.1.6 für ~:=~, 
Z:= Y und X:= down(1) erfüllt, wenn wir gezeigt haben, daß 
f(x)eX für alle xex. Dazu ist zu zeigen, daß 
f<p(x) ~ <p (x) fUr alle fe1'. Fixiere fe1, xeX. Zu Fe~ 
existieren G,H e ~ mit fG (x) ~ FH(x). Wegen <p(x) ~ G (x) 
und H(x) S x ist fcp(x) ~ fG (x) ~ FH(x) S F(x). Infimumbi ldung 
über Fercoliefert fCf{x} ~ <p(x). Wenn wir nun gezeigt haben, daß 
~ind(X), so folgt aus 2.5.1.6 daß (X,~) ~-monotones Iterationspaar 
fürr ist. In der Tat ist aber rur eine starke ~-Kette C wegen der 
Monotonie vonf infCGX, was zu zeigen war. 
Man beachte noch, daß wir cp auf t:(X) formal fortsetzen können ,niimHch 
durch <p(y):= inf :('(y), ye:r;(x}. Ist y:::F(x}, Fe~, xeX, so ist 
offenbar ,(y) = ~(x). 

Wir wenden nun das Iterationstheorem auf~ zusammen mit 2.5.1.4 
an und setzen Itf:= It(f} auf X . Auf t:(X) können wir natürlich 
H1 gemäß obiger Bemerkung durch Itr (F(x»:= It~ (x) fortsetzen, 
ohne daß die Eigenschaften von It1' gestört werden. Ganz analog 
zum Beweis von 2.5.2.3 wird nun der Beweis beendet, wir müssen 
lediglich die Zusatzbehauptung beweisen. 

Beweis der Zusatzbeh.: Wir müssen nur zeigen, daß die in der 
Voraussetzung von 2.5.3.2 vorkommenden Infima existieren. Sei C 
ei ne l(ette in X. Dann ist C:= ~(C) '6' -invariant und wegen der 
Monotonie ven ~ und 2.5.3.4 nach unten gerichtet. Sei 
z:= F(x) e Co Es existieren 6,H sr, so daß FI6(x) ~ FH(x) ~ z. 
Wegen der Monotonie von F1 ist auch F1(C) nach unten gerichtet. 

~ N N 
Es existiert inf Fl(~) und offensichtlich ist inf F1(C) = inf C. 
existieren auch inf ~(x), xeX, und inf ~(C) für alle starken 
~-Ketten C. Wie im Beweis von 2.5.3.2 hat aber C entweder ein 
kl ei nstes Element oder diRselben unteren Schranken wie ~(C), 
d.h. es existiert inf C. c 

Damit 



2.5.4: Anwendungsbeispiele der ersten zwei Iterationssätze 

In diesem Abschnitt geben wir einige Folgerungen der ersten zwei 
Iterationssätze an, die zu bekannten ordnungstheoretischen 
Fixpunktsätzen führen. Wir hatten festgestellt, daß in 2.5.3.1 
die Linkskompatibilität von 1 auch durch die Subkommutativität 
ersetzt werden kann. Eine erste Folgerung aus den ersten beiden 
Iterationssätzen ist: 

_2_.5_ . ....;4_._1 __ K....;0;.....r....;..0...;..1l.;...:a'-'-r: Ist V ein vollständiger Verband und f entweder 
absteigend, quasimonoton und submonoton oder linkskompatibel auf 
down('!') (bzw. subkommutativ) und monoton, so ist fix('r ,V) 
nicht:. 1eerer vollständiger Verband. 

Bew.: Wegen sup VEdown('f) ist X:= down(1):;{6 Ist C~ X, so ist 
inf ceX, also infXC = inf C,und alles folgt aus 2.5.2.3 und 2.5.3.1. 0 

Im ersten Fall der Alternative kann man auf die "Forderung der 
Submonotonie nicht verzichten, wie das folgende Beispiel zeigt. 

2.5.4.2 Beispiel: Sei Y:= [0,11 und feSelf(V) definiert durch 
f(o):= 1 und f(y)== max l~ I neN , ~< YJ ' wenn y> o. 

Offensichtlich hat f keinen Fixpunkt. 
Es ist f(V) S down(f) =] 0,1) =:X und f monoton auf X. Wegen 
f2 ~ fist J:= {f} absteigend. Ist y> 0 und 

f(y) = { , so ist fn(o) = ~ = f(y), also r quasimonoton. Da f 

keinen Fixpunkt hat, istf nicht submonoton, was man natürlich 
auch di rekt sieht: Aus 0 < y < 1 folgt f(y) < Y aber f(o) = 1 $. y. 

Korollar 2.5.4.1 stellt eine Verallgemeinerung der beiden Fixpunkt
sätze von Tarski dar: 

2.5.4.3 Korollar (Tarski [155, theorem 1] ): Ist V ein vollständiger 
Verband und ~Self(Y) monoton, so ist fix(f,Y) nicht leerer voll
ständiger Verband. 



2.5.4.4 Korollar (Tarski B5S,theorem 2]): Ist V vollständiger 
Verband und r kommutativ und monoton, so ist fix( i,V) nicht 
leerer vollständiger Verband. 

Wir wollen an dieser Stelle anmerken, daß auch eine Umkehrung 
von 2.5.4.3 möglich ist. Davis zeigt in [32], daß ein Verband Y 
vollständig ist, wenn jede monotone Selbstabbildung einen Fix
punkt hat. Si ehe auch Wol k [159] und SmH:hson [148], [149J. 

Eine weitere Folgerung aus 2.5.3.1 ist der Fixpunktsatz v~n Wong: 

2.5.4.5 Korollar (Wong [163, theorem 2]): Hat jede nicht, leere 
Teilmenge von Y ein Supremum, ist r monoton und kommutativ und 
ist up(~)* fZ! , so existiert ein größter -t-Fixpunkt in Y. 

Bew.: Wende 2.5.3.1 auf (Y,~) an. It'3(sup up('$'» ist der 
gesuchte Punkt. 0 

Im letzten Korollar können wir sogar schließen, daß jede nicht 
leere Teilmenge von fix( "5,Y) ein fix( 'f ,Y)-Supremum hat. 



2.5.5 Der 3. Iterationssatz für Funktionenfamilien 

In diesem Abschnitt schwächen wir die Vollständigkeitsvoraussetzung 
an down ( 'f) und di e Monotoni evoraussetzung an 'f in 2.5.2.3 ab, 
fordern jedoch, daß 1" höchstens abzähl bar ist. 

Letztere Forderung kann mit Hilfe des Auswahlaxioms, wie wir im 
Abschnitt 2.6 sehen werden, ebenfalls beseitigt werden. 

2.5.5.1 3.Iterationssatz für Funktionenfamilien 

Sei X:= down(T}~ f4 und f höchstens abzählbar und absteigend. 
Es existiere das X-Infimum jeder invers wohl geordneten nicht leeren 
Teilmenge von X. 

(i) Dann gibt es eine fallende Selbstabbildung It1 auf X, 
für die (Fl) und (F2) gilt. 

(ii) Ist 'f fixmonoton, so ist It'f monoton und es gelten (F6), 
(F7) und (F8). 

(iii) Ist l' kommutativ (nicht notwendigerweise fixmonoton), so 
ist It'f f = It'f für alle fe:J' und es gelten (F3), (F4) und (FS). 

(iv) Ist r fixmonoton und kommutativ, so gilt auch (FIO). 

Der Beweis wird so geführt werden, daß wir die f63r in einer 
gewissen Reihenfolge, die apriori festgelegt ist, zur Iteration 
heranziehen und so über transfinite Induktion zu einem Fixpunkt ge
langen. Dieser Fixpunkt hängt im allgemeinen von der gewählten 
Reihenfolge ab, es sei denn,' ist kommutativ oder fixmonoton. 
Daher können wir auch nur in diesen Fällen die Absorptions
eigenschaft Itff = Itfbeweisen. Betrachtet man zum Beispiel 
Y:= [0,1] und die Funktionen f,gefall(Y) definiert durch 

{

I 
"2" t 

f(x}:= 0 1 ~ i
1 

11 
"2"sxSI "2"'X::::"2" 

g(x):= 
sonst ' 0, sonst 
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so führt die Iteration in 2.5.5.1 ven x = 1 auf It:f(x) :: ~,$':{f,gL 

mit It r 9 (x) :: 0 * It1'(x) oder auf Itr(x) :: 0 mit 
Itf"f(x) :: i =1= It'S' (x), je nach dem ob man -r durch 

f 1 = f, f 2 = g oder f 1 :: g, f 2 :: f durchnumeriert. 

Beweis von 2.5.5.1: Sei 'f:: {fnl~} (Ist 1':: {fnln ~ kl ' so setze man 

f n = id, n> k}. Setze F1,1::: f 1, F~,l:= f 1Fm,rn und Fm,k+1:= fk+1Fm,k,k < m8N. 

Offensichtlich ist gr(Frn,k}~ ~(m-1)+k, ks meIN. Da r absteigend 

ist, ist für xeX Frn,k(x)~ Fn,l(x),wenn m> n oder rn = n und 

k ~ 1. Also ist für CK:= { F m,k I k s; mEIN 1 und xsX ';}fex) invers 
wohl geordnet und es gilt a) aus 2.5.1.6. 

Weiter ist ~~(x) = f 1oid(X) und,für n ~ 2,Fn,n(X) :: f nFn,n_1(x) 

und Fn,n_1(x)~ X; also gilt auch b) aus 2.5.1.6. 

Die Funktion}J: { (m,k)eJNltIN I k S; m}~ IN, }J(m,k): = ~(m-1)+k, 

ist bijektiv und es ist an r n = t F m,k\ wobei (m,k) = ".u.-1(n). 
Nun sieht man leicht, daß auch c) aus 2.5.1.6 gilt. 

Für f(x):= infX1e(x) liefert das Iterationstheorem zusammen mit 

2.5.1.6 und 2.5.1.4 fUr It'f:= It(cp) zunächst (i) und mit der 
Fixmonotonie von :r auch (ii) wie im Beweis von 2.5.2.3. 

Ist l' kOtmJutativ, so ist offensichtlich Fn,k = f~ f~:~~i}~ki~ .. frrl ,~< n, 

und Fn,n = f~ f~lfn. Ist aber Fe~, so erkennt man leicht, daß 

es H6~ und m,k6 ~ mit k~ m gibt, so daß F m,k :;: HF. 
Dann ist tp(x}~HF(x)~F(x), xeX, und wir haben f(J(x)~infxrlx) 
und wegen CR.s: ro sogar Cf{ x) = i nf X ~(x) . 
Wie im Beweis des 1. Iterationssatzes folgen jetzt die restlichen Be

hauptungen. 0 



2.5.6 Anwendungen des 3. Iterationssatzes 

Wir zitieren in diesem Abschnitt einige Sätze aus anderen Arbeiten, 
die für'!::: {f} sofort aus dem 3. Iterationssatz für Funktionen
familien folgen. Bisweilen benutzen wir die zu S inverse Ordnung~. 

2.5.6.1 Korollar(Amann [3, theorem 1.4]): Hat in Y jede Kette 
ein Infimum(bzw. Supremum) und ist feSelf(Y) monoton, so existiert 
zu jedem xedown(f) (bzw. up(f» ein größter (bzw. kleinster) 
f-Fixpunkt in (x] (bzw. [~). 

2.5.6.2 Korollar (Wolk [G9] ): Hat in Y jede nach oben gerichtete 
Teilmenge ein Supremum, ist feSelf(Y) monoton und ist up(f)iF_ 
(und nach oben gerichtet), so ist fix(f,Y)*r6 • 

2.5.6.3 Korollar (Abian, Brown [2, theorem 2]): In Yexistiere 
das Infimum jeder invers wohl geordneten Teilmenge. Ist f monoton 
und down(f)*0 ,so gibt es einen f-Fixpunkt in Y. 

2.5.6.4 Korollar (H. und M. Höft [71 , theorem 1]): Hat jede nicht 
leere Kette in Y ein Infimum und Supremum und ist Tür jedes monotone 
feSelf(Y) down(f) u up(f) -i'0 , so hat Y die Fixpunkteigenschaft 
für monotone Selbstabbildungen, d.h. fUr jedes monotone f6Self(Y) 
ist fix(f, Y):#: t> • 

2.5.6.5 Korollar (Amann [S, corollary 1.5]): Hat jede nicht 
leere Kette in Y ein Infimum und ein Supremum, ist feSelf(Y) 
monoton und existieren y, PeY mit y ~ ~, y ~ f(y) und f(~)~ y, 
so existiert ein kleinster und ein größter f-Fixpunkt in [y,y]. 

Es genügt,in 2.5.6.5 zu fordern, daß jede ordnungsbeschränkte 
Kette in Y ein Infimum und ein Supremum hat. Dabei heißt B ~ Y 
ordnungsbeschränkt, wenn es Yl' Y26Y gibt, so daß B ~[Yl'Y2]' 
In der Arbeit. von H. und M. Höft [11] findet man auch Bedingungen, 
wann die Voraussetzungen von 2.5.6.4 erfüllt sind. In diesem Zu
sammenhang sei auch auf eine Arbeit von Rival [i3~ verwiesen. 



2.5.7 Ein weiterer Fixpunktsatz für Funktionenfamilien mit Anwendung 

In diesem Abschnitt beweisen wir mit Hilfe des Iterationstheorems 
und Lemma 2.5.1.4 einen weiteren Fixpunktsatz für Funktionen

familien, den wir auf eine Familie ordnungskonvexer Funktionen 

anwenden. 

2.5.7.1 Satz. Sei Yosdown('f) und r monoton auf (yo1. 

Setze X::: down(1') n (Yo]' Es existiere q>: X~ Y mit 

(IP5): Zu fe1' und xeX gibt es g,hefo mit fg(x)~ CP(x) oS fh(x). 

Ist X induktiv geordnet, so exiStiert ein größter f-Fixpunkt in (Yol. 

Ist ~{f} einelementig, so können wir für, stets f wählen. 

Wir merken noch an, daß in (IP5) für g und h auch die Identität 

id gewählt werden darf. 

Beweis von 2.5.7.1: Zunächst folgt aus der Voraussetzung, daß 

YoE X, also X =1= ~ • Seien nun xeX und feT bel iebig. Wähle 
g,he:f' wie in (IP5). Dann ist wegen h(x) :s X!S Yo' zunächst 

cp(x) ~ fh(x) ~ f(x) ~ x, das heißt, es gi 1t (IP2) mit y :: x. 

Nun ist auch cp(x) ~ g(x)~ Yo' also fcp(x) ~ fg(x) ~ f(x), und dies 
bedeutet, daß <pESelf(X). Ist zefix('$' ,X) mit z ~ x, so ist 
z :: fg(z) ~ fg(x) S CP(x). 

Wir haben also nachgewiesen, daß (X,~)~onotones Iterations

paar fur ~ ist. Wegen Lemma 2.5.1.4 und (18) aus 2.4.3 ist 

It(,) (yo) der größte r -Fixpunkt in (yo]' 0 

2.5.7.2 Korollar: Alle fe~ seien ordnungskonvex. 

Seien Yl'Y26 Y, so daß Y1 ~ f(Y1) ~ f(Y2) ~ Y2 für all e fe'.f. 
Sei X::: (down('!")u up(~» n [Yl'Y2]' Es existiere eine Funktion 

cp: X-+ Y mit (IP5). Hat jede nicht leere Kette in [Y1'Y2] ein 
Lmnmum und ein Supremum, so gibt es einen kleinsten und einen 
größten 'f -Fixpunkt in [Yl'Y2]' 



A N 

Bew.: Setze Y:= (Y1)und Y:=<Y2]' 2.5.7.1 1 iefert dann angewendet 
auf (9,~) mit 96= Y2 und (Y,~) mit Yo:= Y1 unter Beachtung, 
daß ~ monoton auf [Yi ,YiJ ist, die Beha.uptung. IJ 

2.5.7.3 Korollar: Sei f6Self(Y) ordnungskonvex. Es gebe Yl'Y2& Y, 
so daß Y1 ~ f(Y1) ~ f(Y2) ~ Y2 für alle fetf. Hat jede nicht; leere 
Kette in [Y1'Y2] ein Infimum und ein Supremum, so gibt es einen 
kleinsten und einen größten f-Fixpunkt in [Y1'Y2]' 

Bew. : Setze q>: = f, ';: = {f} und wende 2.5.7.2 an. C 

Das letzte Korollar ist eine Verallgemeinerung des Fixpunktsatzes 
2.5.6.5 von Amann [3 ] 

Zum Schluß des Abschnitts 2.5 wollen wir anmerken, daß alle Sätze 
aus 2.5 Tur einelementiges ~ gültig sind und daß alle bis hierher 
geführten Beweise konstruktiv waren, d.h. ohne Verwendung des 
Auswahlaxioms. 
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2.6 Auswahlaxiom und 4. Iterationssatz 

Zu Beginn dieses Abschnitts wollen wir zunächst zeigen, daß das 
Auswahlaxiom in gewisser Weise mit einem Fixpunktsatz für 
fallende Funktionenfamilien äquivalent ist. Wir wollen hierbei X 
Auswahlfunktion auf M nennen, wenn M eine nicht; leere Menge und X. 
eine Funktion von P(M) in M ist, so daß X(A)6A für alle AEPo(M). 

2.6.1 Theorem: Sei M beliebige nichL leere Menge. Es ist effektiv 
äquivalent: 

a) Es existiert eine Auswahlfunktion auf M. 

b) Ist (X,~) geordnet, existiert das Infimum jeder invers wohl ge
ordneten nicht.. leeren Teilmenge von X, ist r Farni 1 ie von 
fallenden Selbstabbildungen auf X und existiert eine injektive 
Funktion p.: 'f"~ M, so 1St fixet' ,(x]):/:{4 für alle xeX. 

c) Ist (X,~) induktiv geordnet, ~ Familie von fallenden Selbstab
bildungen auf X und existiert eine bijektive Funktion 
Jl: 1" ~ M, so ist fixe 'f ,X) =I: (6 • 

Bew. Ci} a)~b): Sei ~e Po(fall(X)},jl:"f~ M injektiv und X. 
Aus\'/ahlfunktion auf M. Für xeX setze Mx:=,M(1'), 
falls x6fix( 3=",X}, und Mx:=l}l(f)lf€'f, fex) rI= x} sonst. 
Da p injektiv und l(Mx)~(:f) ist, gibt es genau ein 
Element fxejil(X(Mx»' Die durch ~x):= fx(x) definierte 
Funktion f ist fallend auf X,und das Iterationstheorem 
1 iefert, daß It(<P)(x)efix(f' <x]) ~ fixer ,(x]). 

J..i.U. b):+ cl: Offens i cht 1 ich. 

1!.!iLc)~a): Sei M~12S und X:={:tIX:P(M)-+ t-t} geordnet durch~, 
wobei XIS ;t2' wenn für alle AEP(M) gilt: 
Xl (A) ~X 2(A} .Xl (A)EA, ~(A) ~ A. 

Man rechnet leicht nach, daß 5 eine Ordnungsrelation ist. 
Wir zeigen, daß (X,~) induktiv geordnet ist: Sei C Kette in X. 
Wir berechnen das inf~. Sei AeP(M). Dann gibt es ein lAeC, 



so daß X(A) = XA(A) für alle 'lee mit X ~ XA' denn sonst 

gäbe es 11'X2,13ec mit Xl ~ X. 2 ~ X3 und X,l (A) =I: X 2(A) * X 3(A), 

was X2(A)EA und X2(A)~A zur Folge hätte. Wir setzen nun 

Xo(A):= XA(A) und behaupten, daß Ao = infXC. Sei 'lEC und 

AEP(M). Ist Xo(A) ;:X(A), so istXASX,' und wegen 

~(A) =lo(A) ist Xo(A)€A und 'lJA)f.A, also Xo~.t • 

Ist andererseits x,~X für a1let,e.C,und ist AeP(M) mit 

X(A):I= Xo(A), so ist i(A) :flA(A) und X~XA' also 
i(A)€A, 'Xo(A} = 'XA(A)tA, das heißt i~Xo' was wir zu zeigen 
hatten. 

Seien nun aE;.M, XeX und AEP(~I). Se~ze fa(X) (A):= a, 

falls aeA und X.(A~A, und fa(l)(A):=X(A) sonst. Offensicht
lich ist 1':= f faJaEM} Familie von fallendenSelbstabbildungen 
auf X. Sei t: M~~ definiert durch 't(a):= fa • Sei a;= bund 

tEX mitx,(A) = bVAE.P(M). Es ist fa(l) (ia}) = a und 

fb(X,) ({a}) =~J{a}) = b, also 'r(a} = fa* fb = '[(b), das 

heißt,'t ist bijektiv, da t(M) =1'. Sei).l:='t-l:,!~ M. 

Gilt cl, so existiertxefix(~ ,X). 1 ist Auswahl funktion , denn 

aus aeA und X(AltA wUrde fa (X) (A) = a *x,(A) folgen. Cl 

Theorem 2.6.1 sagt insbesondere, daß jede Familie von fallenden 
Selbstabbbildungen auf einer induktiv geordneten Menge einen 
gemeinsamen Fixpunkt hat, sofern wir das Auswahlaxiom zulassen. 

Es soll hier keineswegs der Eindruck entstehen, daß wir das 
Auswahlaxiom umgehen ~ollen. Es soll lediglich verdeutlicht werden, 
welche Aussagen konstruktiv beweisbar sind und welche nicht und 
an welcher Stelle das Auswahlaxiom eingesetzt wird. 

Wir wollen nun fUr den Rest des Abschnitts 2.6 die Gültigkeit 
des Auswahlaxioms voraussetzen. Wie schon vorher sind X und Y 
nicht ~ere, durch eine Ordnungsrelation ~ geordnete Mengen. 



Wir wollen die schon oben erwähnte Folgerung aus Theorem 2.6.1 
etwas genauer angeben. 

2.6.2 Korollar: Sei X induktiv geordnet. Dann gibt es Tür jede 
Familie '( fallender Selbstabbildungen auf X eine fallende Selbst
abbildung It:r auf X, so daß gilt: 

(Fl) Ittf(X) = fix('1,X) 

(F2) It'f = id auf fixe 3" ,X), d.h. It'f ist idempotent. 

(F3)" Ist Heinv('f ,X) und infXCGH Tür alle Ketten C in H, so 
ist H It'f -invariant. 

Bew.: Bilde ~fall(X) wie im Beweis von 2.6.2 (i). Setze 
It':r:= It(~). Dann folgt alles aus dem Iterationstheorem. [) 

Zunächst einmal wollen wir anmerken, daß man die Forderung, daß 
X induktiv geordnet ist, dazu formal abschwächen kann, daß nur 
jede invers wohl geordnete nicht leere Teilmenge von X ein 
X-Infimum hat. Daß dies keine echte Abschwächung ist, erkennt 
man schon in 2.6.1. Wir beweisen jedoch noch zusätzlich: 

2.6.3 Lemma: Jede Kette C in Y enthält eine invers wohl geordnete 
nicht leere Menge Ao' die dieselben unteren Schranken wie C hat, 
d.h. U(C) = U(Ao)' wobei U(Z)::: n{(z] I ZEl} für Zr:Y. 

Bew.: Sei X die Menge aller invers wOhlgeordneten nicht leeren 
Teilmengen von C geordnet unter" definiert durch: 

A ~ Ä, wenn A S A und A'A G U(A). 

Is t :Je ei ne Kette in X, so rechnet man 1 ei cht nach, daß 
LJ{AIAe1l} :: infXJC. (X,4) ist also induktiv geordnet. Für zeC 
und AEX sei fz(A):= AU({z} n U(A)). Dann ist 1'::: {fzlzec} S fall (X). 
Sei X

0
6C und Ao: = rt '$ ({xo1 ). Wegen Ao S; C ist U(C) ~ U(Ao)' 

Sei yEU(Ao)' Für zeC ist wegen fz(Ao) :: Ao entweder zeAo' also ys z, 
oder dU(Ao)' d.h. z -$ a Tür ein aeAo ~ C al so y!(; a < z. In beiden 
Fällen ist y~ z, d.h. yeU(C). C 
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Existiert nun in V das Infimum jeder invers wohl geordneten nicht 

leeren Teilmenge, so ist V nach 2.6.3 induktiv geordnet. 

Uie Beweisidee von Korollar 2.6.2 erlaubt uns leider nicht, die 

Monotonie von Itr zu folgern, selbst wenn l' monoton ist. 

Dies ist aber auf andere Weise möglich,wie der folgende 

4. Iterationssatz für Funktionenfamilien zeigt, der zugleich 

die angekündigte Verschärfung des 1. und 3. Iterationssatzes ist. 

2.6.4 4. Iterationssatz für Funktionenfamilien 

Sei r absteigende Familie von Selbstabbildungen auf V. 

Ist X:::: down('r ) ~ 0 und induktiv geordnet, so gibt es eine 

fallende Selbstabbildung It~ auf X mit den Eigenschaften: 

(Fl) It l" (X) = fix('f ,V) 

(F2) It'f::: id auf fix(f ,V), d.h. 1t1' ist idempotent. 

(F3)" Ist Heinv( l' ,X), so daß infXCeH Tür alle Ketten C in H 

ist, so ist H It'f -invariant. 

(F4)" Ist fiir h: X-+ V hf ::: h Tür alle fea:' , so ist 

h Itl" = h, fall s gilt: 

Ist h auf einer 'f -invarianten Kette C mit. (K2) konstant, 

so auch auf CV{infXC}' 

(F5)" Ist h wie in (F4)" und unterhalb von f für alle fa:f', 

sn ist h unterhalb von It!. 

Ist ~ fixmonoton auf X, so ist It~ monoton und es gilt : 

(F6) It1f::: It'f für alle far. 
Ist It~ konstant auf einer nich&1eeren Teilmenge Z von X 
und existiert infXZ, so ist It~ konstant auf Z u{ infXZ}' 

(F6)* It;r ist die größte fallende Selbstabbildung auf X, die 

(F7) 

(F8) 

(F9)" 

(FlO)" 

die Bedingungen in (F4) 11 erfüllt. 

Für X€X ist It1 (x) der größte 'f -Fixpunkt in <x]. 

Existiert für eine nicht kere Teilmenge C von fix(~ ,V) 

das X -Infimum, so ist It l' (inf XC) = inf fix( l' ,V)C. 
Insbesondere ist fix( '1 , Y) induktiv geordnet. 

Ist It l' konstant auf einer 1" -invarianten Teilmenge C 

von X, so existiert infxC, falls gilt: 

Ist das X -Infimum einer Kette in C nicht das X -Infimum 

von C,so liegt es in C. 
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Bew.: Sei 'X. eine Auswahl funktion auf 1'00. 
Ordne Xtf := X)(P(~) unter 4 , wobei (x,,!) ~ (x, i)# X ~ x, i~df . 

(x*,~) ist induktiv geordnet, denn für jede Kette 

3{ ~ = {(X·,'ll·)! iEI\ in X* ist inf 'J{ == (infX{x.li€I}, U df.). 
1 y,* 1 i EI 1 

Für xeX setze 1jI(x,~):= (x,1'oo) und ijI(x,~):= (F(x), 'Je. u{n), 
wenn "X ~!OO, wobei F:=='X(~1t). Es ist 1Jefall(X~). 
Bette X in X* durch x~ (x,~) ein und definiere n: X*~ X 

durch K(x,A):= x. Definiere~all(X) durch cp(x):='lrIt('\jI)(x,~). 

Gilt (IP2) für (X,~), so ist (X,~) Iterationspaar für T . 

Sei also xex und ff%. Setze 1":= {(y,'J! )eI(x,~)lftl>}, 
wobei I(x,~) die kleinste (x,0) enthaltende'f-vollständige 

"I-Kette ist. Sei (y,I):= inf I". Dann ist ftl., also 

(y,(l )eIi'- und ~at*~. X
lf 

Es ist f =x.(~a), da sonst ,(y,an~ (y,~), aber 

V(y,t. )EI*". Wir haben (cp(x) , ~) = It(l1) (x,(t» ~ 1jI (y, d{ ) 

=(f(y), 'lu (f})4 (y,a), (x,f), also cp(x) sf'(y) und 
f(x) S Y ~ x, was für (IP2) zu zeigen war. 

Setze It~ := It(~). Lemma 2.5.1.4 garantiert zunächst nur, 

daß Itf (X) ~ fix( 'f ,V). Ist jedoch xefix( f ,V}, so ist 

7r1jl(x,'l) = x für alle aep(1°O), also fix(S' ,V) ~ fix(cp,X) It1 (X). 

Das Iterationstheorem liefert nun genau wie im Beweis 

1. Iterationssatzes , daß It f fallend ist und 

(Fl), (F2), (F3)", (F4)" und (F5)" gelten. 

Ist'f fixmonoton, so genügt es für (F7), (F8) und (F9)", (IP4) 

nachzuweisen. Sei xeX und zßfix(~,(XJ). Wegen der Fixmonotonie 
von'f ist [(z,Too»,,-invariant und damit nach 2.2.1O.b) eine 

,-Teilmenge, also It(V)-invariant. Dies bedeutet, daß z ~ ~(x), 

was zu zeigen war. 

(F6) folgt wie im Beweis des 1. Iterationssatzes unmittelbar 

aus der r40notonie von Itf' und der Fixmonotonie von 1" . 
Erfüllt hefall (X) die Bedingung in (F4)1I, so ist h = hlt! s It'f 



Wir zeigen (F10)". Sei C wie in (FlO)" und Itf (C) = {y}. 
Sei XEC und Ix die kleinste x enthaltende~-vollständige 
~-Kette. Sei s: = inf~ n I~ Ist s = infXC, so sind wir 
fertig. Andernfalls ist seC. Setze H:= {(z,at)el(s,~)lzEC}, 

wobei l(s,0) die kleinste (s,~) enthaltende V-vollständige 

l-Kette ist. Sei (z,~):= inf .H. Ist % = infXC so sind wir 
X 

fertig. Andernfalls ist zeC, also (z,at)eH und auch 
V(z,1e)EH, was (z,at) = It(f) (s,~) = (q(s),~) nach sich zieht. 
Also ist cp(s) :: zeCn Ix' d.h. s = It(Cf)(x) :: y, und wegen 
y ~ t für alle tec s = infXC, was wir gerade ausgeschlossen 
hatten. 0 

Wir mächten nochmals darauf hinweisen, daß zum Beweis das 
Auswahlaxiom nur verwendet wurde, um die Existenz einer Auswahl
funktion auf ~ zu garantieren, daß also im Falle abzähl baren 
~ 2.6.4 effektiv beweisbar ist (siehe 2.5.5.1)~ Wissen wir 
apriori nur, daß jede Kette in X = down(~) ein Y-Infimum hat 
und wollen wir die Induktivität der Ordnung von X erreichen, 50 

müssen wir zusätzlich fordern, daß 1 submonoton ist, damit das 
Y-Infimum von Teilmengen von X wieder in X liegt. 

Zum Schluß noch eine Folgerung aus 2.6.4 und 2.6.3. 

2.6.5 Korollar: (Wong ~63, theorem 1J). Sei ~ kommutative 
Familie von monotonen Selbstabbildungen auf Y. Es existiere 
Xo€Up(1r), so daß jede wohl geordnete Teilmenge von X mit 
kleinstem Element Xo ein Supremum hat. Dann gibt es einen maxi
malen ~-Fixpunkt in [x~. 

Bew.: Wegen 2.6.3 ist (Y ,"):= (Ii<c? ,~) induktiv geordnet. 
Da 1 absteigend bezüglich ~ ist, ist wegen (F8) auch 
(fix( i , Y) ,:4) induktiv geordnet, hat also ein bezügl ich' 
minimales, d.h. bezüglich Smaximales Element. [J 

Hierin sind auch Theorem 2.1 aus [149] und Theor~1I1 1 aus [37] enthalten. 

1) Dle EXlstenz von Auswahlfunktionen auf roder ~ist gleichbedeutend, 
da '! und -r-'gleiche Mächtigkeit haben, falls sie nicht kleiner als ~ ist. o 
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2.7 Einige Anwendungen 

Wir verdeutlichen an Hand einiger Beispiele die Spannweite des 
Iterationstheorems. 

2.7.1 Ein Fjxpunktsatz mit Kompaktheitsargument 

Wir geben zuerst einen recht allgemeinen Fixpunktsatz an, der in 
vielen Bereichen anwendbar ist. Sie hierzu Tein topo10gischer Raum. 

2.7.1.1 Satz: Sei 'f Familie stetiger Selbstabbildungen auf T, die links
kompatibel auf T ist. Es sei erfüllt: 

(A) Es gibt eine kompakte Teilmenge K von T und F1E~, so daß 
Cl F1F(A)n Ktp{(J für alle AeX::: tBeinv(s ,T)IB :: Cl B} und Fe:"". 

(B) Für alle AeX mit mindestens zwei Elementen existiere FE~' , 
so daß Cl F(A)i A. 

Dann existiert genau ein f-Fixpunkt in T und dieser liegt in allen AeX. 

Bew.: Sei Y:::{AIiPO(T)!A:: Cl A} geordnet unterh. Für FEr» sei 
'FeSe1f(Y) definiert durch reAl::: Cl F(A}. 'r":::{f!Fe:falj ist 
monoton und linkskompatibel auf Y und es ist TeX :: down(~}. Wegen 
(A) ist der 2. Iterationssatz für Funktionenfamilien anwendbar. 
Sei Ao :: 1t~(T). Wegen (B) ist Ao :: {x01 ein Singleton, i\lso 
xosfix('f,T). Es ist fix(1",T)6fix(T,Y), also wegen (F7) 
fix('r,T)CAo' d.h. fix('f,T) :: {xo}' Ist Ae'I., so ist ItIf(A)~Ao' 
also {xo\ :: ItT(A)~A, d.h. xoS A. [J 

Die Voraussetzung (A) ist stets erfüllt, wenn 

(i) es eine kompakte ~-invariante Menge K gibt (schränke:f auf 
K ein und setze T:= K)J 

(ii) F1(T) relatiy~mpakt ist für ein F16~ (Setze K:= Cl F1(T». 

Mit Hilfe des Auswahlaxioms erhält man die verbesserte Version: 

2.7.1.2 Satz: Sei ~ linkskompatible Familie stetiger Selbstabbildungen auf T. 

Es gelte (A) (mit F 1 e~ und K ~T kompakt) sowie: 



(C) Für alle xeT'fix('t,T) existiert F~it Cl F~ (X)~Clrrx). 
Dann ist fixe l' ,A) nicht leer für alle AeX:= {BEinv( ,!, T)I B :: Cl B}. 

Bew.: (X,~) ist wegen (A) induktiv geordnet. Für alle xeT ist Cl ~(X)EX. 

Wegen (A) und der Linkskompatibilität und Stetigkeit von ~ ist 

fur xeT Dx:::n{C1 F1F(C1 ~(x»IFe~}Ex. Für xeT und AsX 

definiere <fx(A)::: A, wenn x+A, CPx(A)::: Dx~A,wenn xeA. Es ist 
cp:= {'xl xer} ~ fall (X).' Sei x6Ao::: Itq,(A), Aex. Für alle Fero 

existieren G,He~ mit F1G = FH. Dann ist Ao = CPx(Ao)~C1 F1G(C1 ~(x» 
= Cl FH(C1 ~(x»S;C1 F(C1 ~(x»S=C1 ~(x)S;Ao' 
also gilt Gleichheit,und es ist wegen (C) xefix('! ,A). 0 

Für ein Singleton f= {fl reduziert sich (A) darauf, daß AnK#(6 
für alle abgeschlossenen,f-invarianten AePo(T) (K ist Attraktor, siehe 4.~6) 

2.7.1.3 Korollar. Sei (K,d) kompakter metrischer Raum und ~ auf K links

kompatible Familie stetiger Selbstabbildungen auf K. Für alle abge
schlossenen, f-invarianten Teilmengen A von K gebe es ein Fe~, 

so daß diam(F(A»<diam(A), falls diam(A):= sup {d(x,y) I X,YEA}> O. 
Dann gibt es genau einen 1r-Fixpunkt in K, der in allen abgeschlossenen, 

tf -invarianten, nicht leeren Teilrnengen von K 1 iegt. 

Bew.: Satz 2.7.1.1 fUr T = K. C 

2.7.1.4 Korollar. Sei (K,d) kompakt und feSelf(K) stetig. Für alle abge

schlossenen Aeinv(f,K) mit diam(A» 0 gebe es neIN mit 
diam(fn(A})< diam(A). Dann hat f genau einen Fixpunkt. 

Bew.: 2.7.1.3 fur 'f= {fl· 0 

2.7.1.5 Korollar. Sei (K,d) kompakt und feSelf(K) stetig. FUr alle 
xeK\fix(f,K) gebe es nelN, so daß diam(Of(fn(x»< diam(Of(x». 
Dann hat f einen Fixpunkt in K. 

In den letzten drei Korollaren sind beispielsweise folgende Fixpunkt-
sätze enthalten: Fisher [51, Theorem 4J, [51, theorem 2]. [54 , Theorem 4], 
Ivanov (S5, Seite 11]. . 

Mit einern einfachen Zusatzargurnent erhält man auch Theorem 7 und 8 
aus [53J. 
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In diesem Zusammenhang geben wir noch ein interessantes Resultat: 

2.7.1.6 Satz: Sei M nicht ~ere Menge und f6Self(M). 
Für alle f-invarianten,mindestens zweielementigen Teilmengen A von M 
existiere ein n~lN, so daß fn(A)$iA. 
Genau dann hat f einen Fixpunkt X, wenn es BEPo(M) mit B~f(B) gibt. 
In diesem Fall ist x der einzige Fixpunkt und es ist B = {xl, wenn 
04Bs;f(B) • 

Bew.: (i) Sei Z:= {BePo(M)1 B~f(B)}. Ist xefix(f,B), so ist txieZ. 

(ii) Sei X:={ A9-1lf(A)C;AI und <p(A):= f(A), AEX. Es ist cpefall{X). 
Für BeZ ist HB:= tA€XIB~A~ eine qrTeilmenge mit MEHB• 
Existiert BEZ, so ist ~*BQt(<P)(M). It('P)(M) besteht aus 
genau einem Element X, da sonst It(q->)(M) = fn(It{<p)(M))~ It(<p)(M) 
für ein nelN. Also ist xsfix(f,M) und BS{xl für alle BeZ. 0 
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2.7.2 Der Fixpunktsatz von Caristi, ein Kontraktionsprinzip und 
ein Minimalitätssatz von Br~ndsted 

Das nächste Anwendungsbeispiel wird den Fixpunktsatz von Caristi 
als Korollar ergeben, den wir hier vorwegnehmen: 

~.7.2!1 Satz(Caristi (25)): (M,d) sei ein vollständiger metrischer Raum. 
p: M~ lR+ sei unterhalb stetig. Dann hat eine Selbstabbildung f auf M 
einen Fixpunkt, wenn sie folgende Bedingung erfüllt: 

d(x, f(x)) ~ p(x) - p(f(x)) für alle xeM. 

Der Fixpunktsatz von Caristi hat sich in der letzten Zeit als eminent 
nützlich in der Fixpunkttheorie von Funktionen, die gewisse 
"inwardness"-Bedingungen erfüllen, erwiesen. Wir wollen in diesem 
Rahmen jedoch nicht hierauf eingehen. Anwendungen und Verallgemeinerungen 
findet man z.B. bei Aubin-Siegel [6] , Brl/tndsted [15] , Browder[201, [21], 

Caristi [25J, Caristi-Kirk [.26],[27], Downing-Kirk [40J,[41J, 
Hicks (7~.], Husain-Sehgal [80], Kasahara [97], Kirk [1.01J, 
Shih [1~~ und anderen, einen anderen Beweis des Caristi-Satzes bei 
S i egel 1l~~1. 

Wir wollen zunächst drei Situationen betrachten, wobei die erste allge
meiner als die zweite und die zweite allgemeiner als die dritte ist. 
Wir bezeichnen dabei mitJRR', NEIN, den Raum IRNv{co) geordnet durch 
r~ s, wenn s =(1) oder ri~ si für alle i ~ N. 

Situation I: M sei ein uniformer Raum, dessen Uniformität von der Basis ~ 
erzeugt werde. 
p: M~JRN sei nach unten beschränkt, d.h. p(M)~ [r) für ein rSIRN, 
und es gebe ein xeM mit p(x)<OJ. ~ sei eine Ordnungsrelation auf M, 
so daß p monoton ist und folgende Bedingungen erfüllt sind: 
(V) <x] ist für alle xeM vollständig (bez. tl) 

(K) Für alle u~1J( gibt es ein &~IRN mit 8> O(d. h. cf~ 0 und 8.0), 
so daß aus y:$ x und p(x)~ p(y) +d folgt, daß (x,y)s U. 
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Situation 11: (M,j) sei ei n metrischer ß!!:!m. bezüg1 ich IRN 

(siehe Eisenack-Fenske [48,1.3.6]) d.h. s>: M'rM~lRN mit 

(i) s> (x,y) '" 0 genau dann, wenn x '" y ; 

(ii) Y (x,y)~~(x,z) + 9(y,z) für alle x,y,zeM. 

(M,~) sei vollständig, d.h. jede Cauchyfo1ge Ixn} in M 

(d.h. 9(xn,xm) ~ 0, n,m~Q» konvergiert gegen ein xeM 

(d.h. s>(xn'x)~ 0, n~(X). 

p: M~IRN sei unterhalb stetig, d.h. aus xn~ x folgt 

p(x)~ 1im inf p(x )r:: 1im inf p(xm). Es sei p(x)~ 0 für alle xeM. 
n n~~ m~n 

Situation 111: (M,y) sei wie in Situation 11. 

P: IRN-+ IRN sei linear, stetig und positiv (d.h. monoton). 

Für alle re IRN konvergiere die Reihe t. pn(r). 
n=O 

Für N = 1 ist Situation I die von Br~ndsted [i5] und Situation II die 

von Caristi [25J betrachtete Situation. Situation III wurde bei 

Eisenack-Fenske [48J unter noch allgemeineren Bedingungen untersucht. 

Wir zeigen zuerst, wie die Situationen zusammenhängen. 

2.7.2.2 lemma: Situation 11 ist ein Spezialfall von Situation I. 

Hierbei betrachten wir die Ordnung ~ auf M, wobei 

x~Py, wenn ~(x,y)~p(y) - p{x), 

und die Basi s lX:'" { UE.I ESIRN, (> O} , wobei 

Vl besteht aus abgesch10~senen,synmetrischen Mengen. 

Bew.: Es ist 9(x,y) :: s>(y ,x)~ 0 für alle x,YSM (siehe Eisenack-Fenske [48 , 
1. 3. 6J ). Daher ist p monoton und die Ue sind abgesch lossen und 
symmetrisch. 

Wir zeigen (V): Dazu genügt es zu zeigen, daß aus xn~ x und xn EtpY 

fUr alle nSlN folgt, daß x~pY' Tatsächlich ist 9(x,y) = 1im sup ~(xn'Y)~ 
~ lim sup(p(y) - p(xn» ;: p(y) - 1im inf p(xn)~p(y) - p(x). 

Wir zeigen (K): Ist E.elRN mit E>O und sind x,yeM mit y~px und 

p(x)S p(y) +E , so ist s>(x.y)~p(x) - P(Y)SE , d.h. (x,y)e Uf.' 0 
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2.7.2.3 Bemerkung: Wir bezeichnen in Situation 11 eine Selbstabbildung 
f auf Mals p-Caristi-Funktion, wenn f fallend bezüglich~p ist, das 
heißt, wenn 

5l {x, f ( x ) ) ~ p ( x) - p { f ( x» fti r alle xeM • 

Br~ndsted [15) benutzt in Si tuation II bei N = 1 die Ordnung ),p' 
wobei x ~,p y, wenn y ~px. 

2.7.2.4 lemma: Situation 111 ist ein Spezialfall von Situation 11. 
Hierbei sei eine Selbstabbildung f auf M gegeben mit 

5' (fex), f{y)~P(S>{x,y» für alle x,yeM 

P:·M-+lRN definiert durch p{x):= (id-P)-l{~{x,f(X») ist stetig, 

wobei (id-pf1{r) = f. pn(r) " reR
N

, linear, stetig 
n=O 

und monoton ist. f ist eine p-Caristi-Funktion. 

Bew.: id-P ist bijektiv, und daher existiert (id-P)-l mit 
00 

(id-p)-l(r) = ~ pn{r), woraus die geforderten Eigenschaften von 
n=O 

{id_P)-l folgen (siehe auch Eisenack-Fenske [48 ,1.3.5]). Da P stetig 
ist, ist auch f und damit p stetig. Wir zeigen, daß feine 
p-Caristi-Funktion ist: 
Für xeM ist g(f(x), f2(X))SP(9{X, fex) ),also {id-P)(g{x, f{x»):s 
~ s> (x, f (x» - s> (f (x) , f2 (x» und ~ (x , f (x) ) ~ p (x) - p (f (x». 0 

2.7.2.5 Bemerkung a) In Situation 111 ist die Banach-Kontraktions-Situation 
enthalten. Man wähle nur N:= 1 und P{r):= kr, k< 1, relR. 

b) Offensichtlich ist in Situation 111 für jeden f-Fixpunkt x 
-1 p(x) = (id-P) (~(x,f(x») = O. 

Außerdem kann f nur einen Fixpunkt haben: 
Sind nämlich x,yefix(f,M), so ist 9(x,y)~P(.9(x,y»s p2(,9{x,y»S •.• , 

d.h. s>(x,y)~ pn(s>(x,y» für alle nelN. Da ~ pn{9(x,y» konvergiert, 
n=O 

konvergiert pn(9{x,y» gegen 0, was 9(x,y) = 0 zur Folge hat (siehe 
Ei senack-Fenske [48, 1. 3.12] ). 
Wie wir im Beweis von 2.7.2.4 sahen, ist f stetig. 



Wir wollen einen Fixpunktsatz in Situation I beweisen, der dann 
angewandt auf Situation 11 den Fixpunktsatz von Caristi und angewandt 
auf Situation 111 den Banachschen Fixpunktsatz als Spezialfälle liefert. 

Wir wollen noch in Situation I eine Selbstabbildung f auf M 
nichtexpansiv bezüglich 1l nennen, wenn aus U~1Jt und {X,Y)6U folgt, 
daß (f{x),f(y»sU (siehe Edelstein [45]). 

2.7.2.6 Satz: Seien (M,~),~ und p wie in Situation I. Sei feine 
fallende Selbstabbildung auf M. Dann existiert eine fallende,idempotente 
Funktion r: M ~ fix{f ,M) mit r :;: id auf fix{f ,M) und 

r ( x ) ~ 1 i m fn ( x) ~ fk ( x ) fü r alle k 6 1N . 
n""Q) 

Ist f stetig, so ist r{x) = lim fn(x). 
n.oo 

Besteht Vt aus abgeschlossenen Teilmengen von Mx~' und ist f nichtexpansiv 
bezügl ich 1Jt , so auch r. 

2.7.2.7 Korollar: Seien (M,g) und p wie in Situation 11. Sei feine 
p-Caristi-Funktion auf M. Dann existiert eine idempotente 
p-Caristi-Funktion rauf M mit r(M) :;: fix(f,M), r = id auf fix{f,M) und 

.9 (r ( x ), fn ( x » ~ p { fn ( x » - p { r ( x» fü r alle n 6 1N, s ow i e 

g (r (x), 1 im fn (x) ) ~ p (1 im fn (x» - p (r (x) ) . 
n~ Jl-+Q) 

Ist f stetig, so ist r(x) = lim fn{x). Ist f nichtexpansiv, d.h. 
n~ 

g(f(x), f(y»~~(x,y) für alle x,ysM, so auch r, d.h. fix(f,M) ist ein 
nichtexpansives Retrakt von M. 

2.7.2.8 Korollar: Seien (M,g),P und f wie in Situation 111. Dann gibt es 
genau ein X6fix{f,M). Es ·ist x:;: lim fn(x) für alle xsM, und es gilt 
für alle xeM die Abschätzung: n-tOO 

9{X,fn(X»~{id-P)-1 P(J>(fn-1(X), fn(x»)S (id-P)-l pn(S'(x,f(X»). 

Beim letzten Korollar beachte man, daß aus der Stetigkeit von f folgt, 
daß r(x) = lim fn(x) für alle ~M, und daß aus der Eindeutigkeit des 

n-+O) 
Fixpunktes folgt, daß r(M) = {xl ein Singleton ist. 



Ist in 2.7.2.8 N = 1 und P(r) = kr, k<::l, so lautet die Abschätzung 
n 

~(X,fn(X»S~S>(fn-l(X)' fn(x»~ k~(X,f(X», worin die linke 
Hälfte, die aposteriori und die rechte Hälfte die apriori Abschätzung 
aus dem Banach-Fixpunktsatz ist. 
Bei Eisenack-Fenske (48, 1.3.13] findet man eine Anwendung von 2.7.2.8, 
das Gesamtschrittverfahren zur Lösung endlich dimensionaler linearer 
Gleichungssysteme. 

2.7.2.9 Bemerkung: Wir haben uns aus technischen Gründen in 2.7.2.8 auf 
den endlich dimensionalen Fall beschränkt. Für das allgemeinere Resultat 
Tür halbgeordnete lineare Limesräume anstelle von mN verweisen wir auf 
Eisenack-Fenske [48, 1.3.12]. In Situation I kann man anstelle von 
RR auch einen halbgeordneten linearen Limesraum H einsetzen. Dann muß 
man jedoch zusätzliche Vollständigkeitsbedingungen an H stellen und 
Bedingung (K) geeignet abändern, worauf wir nicht eingehen wollen. 

Bevor wir 2.7.2.6 beweisen, woraus dann wegen 2.7.2.2 auch 2.7.2.7 
und wegen 2.7.2.4, Bemerkung 2.7.2.5.b) und der Bemerkung im Anschluß 
an 2.7.2.8 auch 2.7.~8folgen, geben wir noch eine Verallgemeinerung 
für Funktionenfamilien in den Situationen I und 11 an. 

2.7.2.10 Satz: Seien (M,~),1n und p wie in Situation I. Dann existiert 
eine fallende, idempotente Funktion R, die M auf die gemeinsamen 
Fixpunkte aller fefall(M) abbildet. Für x~M ist R(x) minimal in <x]. 

2.7.2.11 Korollar: Seien (M'j) und p wie in Situation 11. Dann existiert 
eine idempotente p-Caristi-Funktion R, die M auf die gemeinsamen 
Fixpunkte aller p-Caristi-Funktionen abbildet. Für alle ~M gilt: 

p(R(x»~p(x) - j>(x,R(x» und 
p(y» p(R(x» - 9(y,R(x» Tür alle ye.M'{R(x)!. 

Die Minimalitätsaussage wurde bei Br'ndsted [15] im Falle N = 1 bewiesen 
und in [16] zum Beweis des Caristi-Fixpunktsatzes verwendet. In einer 
anderen Arbeit von Brsndsted [17] findet man ein mit 2.7.2.11 
verwandtes Resultat. Siegel [144] gelangt zu einem ähnlichen Ergebnis 
wie 2.7.2.11 für N = 1. 



Wir kommen jetzt zum Beweis von 2.7.2.6. Hierzu benötigen wir 

folgenden Hilfssatz: 

2.7.2.12 Hilfssatz: Situation I liege vor. A~M sei nach unten gerichtet und es 

existiere a~A mit p(a)<oo. Dann konvergiert A(a1s Netz) und es ist 1im A 

untere Schranke von A. 

Ist zusätzlich [x) für alle xsM abgeschlossen, so ist 1im A :: inf A. 

Bew.: Da p monoton und nach unten beschränkt ist. existiert 

r!= inf p(A):::; p(a)<oo. 

Beh. (i):Für alle 6elRN mit 6>0 existiert x€An<aJ mit p(x):::; r +6. 
Bew. von (i): Sei &>0. sei:X:={k~NI~,<>ol. Für k€Y.sei 

Sk:= (Sk,i)6lRN definiert durch Sk,k:=' r k + ~ kund sk,i:= r i , i4 k. 

Es existiert xk€A mit Sk~P(xk)' Wegen r i :s;(p(xk))phl: k, ist 

(P(xk))k<rk +d k· 
Für xEA mit x~xk für alle ke'J{ folgt das Gewünschte, und 

Behauptung (i) ist bewiesen. 

Beh. (ii):An<a] ist ein Cauchy-Netz. 

Bew. von (ii): Sei Ve'lJl , Wähle ueVl , so daß aus (Xl'X)eU und 

(x2,x)SU folgt, daß (x1 ,x2)eV. Wähle d wie in (K). 

Nach (i) existiert xeAn~] mit p(x)~r +6. 
Für x1,x2EAn(x] und i = 1 oder 2 ist xi :4 x und 

p(x)~ r +8:s; p(x i ) +S, also (xi ,x) € U. 

Somit ist (x1,x2)eV und (ii) bewiesen. 

Fortsetzung des Beweises: Aus (ii) und (V) folgt, daß An<aJ gegen 

ein xos(a] konvergiert. Da A nach unten gerichtet ist, ist 

Xo = 1im A = lim(An(x])e(x] für alle xeA, also Xo untere Schranke von A. 

Ist [x) abgeschlossen für alle x6M und y untere Schranke von A, so ist 

A~ry) , also auch Xo = 1im Ae[y) , d.h. y~xo' Hieraus folgt Xo = inf A. 

2.7.2.13 Bemerkung: Ist in Situation 11 p stetig, so ist (M,~) wegen 
2.7.2.12 unterhalb vollständig. 

o 
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Wir haben nun alle Hilfsmittel Tür den Beweis von 2.7.2.6 und 2.7.2.10 
bereitgestellt. Für 2.7.2.6 werden wir das Iterationstheorem heranziehen. 
Wir bringen nur den Beweis von 2.7.2.6, da 2.7.2.10 lediglich die 
Variante 2.6.2 Tür Funktionenfamilien ist. 

Bew. von 2.7.2.6: Wir ordnen den Raum X aller Ketten in M durch 
Cl~C2' wenn C2EC1 und Cl'C2~n{(X]lxec2}' Sei T&Se1f(X) definiert 
durch 1(C):= CU{f(lim C)l. Dann ist Te fa 1 1 (X) und X induktiv geordnet. 
Für xeX setzen wir Jx:= It(1)({x}) und r(x):= lim Jx' Es ist 
fr(x)4 r(x)~ y~ x Tür alle y~Jx' sowie fr(x)6Jx' 
fn(X)EJx Tür alle ns1N und 1im fn(X)6J . Also ist r fallend mit 

fH<O x 
r(x)efix(f,M) und r(x).( lim fn(X)4 rn(x) Tür alle ns1N. Ist 

n-+CO 
xefix(f,M), so ist Jx = {x} , d.h. r(x} = x. Ist f stetig, so ist 
1im fn(x) ein f-Fixpunkt. Wegen lim fn(x)S Jx ist aber r(x) = lim fn(x). 
n~oo n-+OO fHQI 

~ bestehe nur aus abgeschlossenen Mengen und f sei nichtexpansiv. 
Seien UclJ. und (x,y)eU. Wir müssen zeigen, daß (r{x) ,r(y) )~U. 
Sei H:= {{Cl'C2)€XlCXI (lim Cp 1im C2)eu]. Definiere feSe1f{XxX) 

durch 1(C1,C2):= (T(C1), T(C2». Ordne XxX wie in 2.3.9. Dann ist 

1efa11(XxX) und XxX induktiv geordnet. Aus der Abgesch10ssenheit von U 
und der Nichtex-pansivität von f folgt, daß H eine f-Tei1menge ist. 
Offensichtlich ist ({x\,fY})6H. Aus 2.3.9 und dem Iterationstheorem 
folgt nun: (Jx,Jy) = It(f) ({x},{y})eH, also (r{x),r(y»&U. 0 

2.7.2.14 Bemerkung: Ist fx) Tür alle x6M abgeschlossen, was bei stetigem p 
in Situation 11 der Fall ist, so können wir das Iterationstheorem direkt 
auf (M,~) anwenden, und es ergibt sich r = It(f). 
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2.7.3 Verdichtende Abbildungen 

In diesem Abschnitt beweisen wir Fixpunktsätze für verdichtende Abbil

dungen. Das Konzept der verdichtenden Abbildungen beruht dabei auf dem 

Begriff des Nichtkompaktheitsmaßes. Hier findet man in der Literatur 

verschiedene Zugänge, erwähnt seien die von Bana~ [7 ] 

und Sadovskii [136] sowie von Kuratowski [1<S, § 34]. 

Im ganzen Abschnitt 2.7.3 fixieren wir einen lokalkonvexen Hausdorff

~ topologischen Vektorraum (LHTV) E, dessen Topologie von dem 

Halbnormsystem Q erzeugt wird. Der Einfachheit halber nehmen wir an, 

daß Q gerichtet ist, das heißt, zu ql ••• qnEQ gebe es qeQ mit 

q~ qi für alle i ~n. Mit ~(A) bezeichnen wir die Menge aller nicht 

leeren beschränkten Teilmengen von A ~ E. 

2.7.3.1 Definition: R(Q):= (IR+)Q:={rlr:Q-.m+J sei geordnet unter 

der punktweisen Ordnung. 

a) Ö: ~(E)~ R(Q) heißt Nichtkompaktheitsmaß, wenn flir alle 
B,~ Eta(E) gi 1t: 

(i) f (B) :: 0 ~ Bist präkompakt. 

(ii) f(Bu K) :: (f(B), falls K'A präkompakt ist. 

(iii) B~~ ~aiB)~r(B). 

(iv) 'lf{B):: t{to B). 

b) Sei '6 ein Nichtkompaktheitsmaß, ~::f::A~ E und f:A~ E 

(i) f heißt verdichtend (bezüglich if), wenn f(B)e~(E) für alle 

B€<i>(A) und 1f(f(B))~ -o-(B), falls (f(B) ~ O. 

(ii) f heißt schwach verdichtend (bezüglichl), wenn 1t(f(C))<~(C) 

für alle nicht leeren, beschränkten, abgeschlossenen, konvexen, 

f-invarianten Teilmengen C von A mit ~(C)~ O. 

Ist 'lf ein Nichtkompaktheitsmaß, so wird jedem qeQ und BeIB(E) eine 

nichtnegative Zahl t(B) (q) zugeordnet. 

Ist E normiert, also Q :: {lI.II}, so können wir R(Q) mit m+ identifizieren 
und r als reellwertig auffassen. 



Die Bedingung ?j(B)* 'O(B) bedeutet, daß ä(B)(q)<lf(B)(q) für wenigstens 
ein qEQ, und ~(B)<'lf(B) besagt, daß ~(B)(q)~'ö(B)(q) für alle qeQ, 
jedoch r(B)(q)<'6(B)(q) für wenigstens ein q~Q. Aus B~B und 
~(lr)~ (B) folgt o(13)<11(B). Für einelementiges Q ist 'l5(B)~o(B) aqui
valent mit ~(B)<'(;(B). 

Bei spiele für Nichtkompaktheitsmaße si nd (siehe Sadowskii [136]): 

2.7.3.2 Beispiel a) Das Kuratowski-Nichtkompaktheitsmaß ~k' definiert durch 

CK(B)(q)::: inf{E>Oles gibt Bl···Bn~E mit diamqBi~E und B~8 Bil 

wobei diamq Ö::: sup\q(x-y)IX,Y6B! der q-Durchmesser von Ö ist. 

b) Das Hausdorffsche Nichtkompaktheitsmaß ~H definiert durch 
~H(B)(q)::: inf l E> oles gibt xl" .xnaB, so daß B ~~ Kq(x i ,c)}, 
wobei Kq(x,r)::: {yEElq(x-y)s r} die g-Kugel!!!!L x 1::1 

mit Radius rist. 

Man beachte, daß Mengen mit ~K(B) :: 0 bzw. OH(B) :: 0 tatsächlich nur 
präkompakt sind. Daher haben wir in 2.7.3.l.a)(i) nur die Präkompaktheit 
und nicht wie sonst üblich die Rel~tivkompaktheit gefordert. In den Anwen
dungen werden zusätzliche Vollständigkeitsbedingungen vorausgesetzt werden. 

Die Nichtkompaktheitsmaße von Kuratowski und Hausdorff haben noch weitere 
nützliche Eigenschaften, die hier jedoch nicht benötigt werden. In der 
Literatur gebräuchlich sind verdichtende Abbildungen. Jedoch benötigt 
man oft nur die schwächere Bedingung 2.7.3.1 b)~i). Man beachte dabei, 
daß dort wegen f(C)~ C die Bedingung -o(f(C» <~(C) äquivalent mit 
U(f(C»~ ~(C) ist. 

Für die Anwendungen stellen wir zwei klassische Resultate bereit. 
Zunächst der Fixpunktsatz von Schauder-Tychonoff in einer etwas schärferen 
Version (siehe Landsberg [113, Satz 5]). 

2.7.3.3 Satz(Schauder-Tychonoff): Sei A~E nicht leer,abgeschlossen und 
konvex, sowie f: A-+ A kompakt, d.h. f ist stetig und f(A) ist relativ b!mpakt. 
Dann existiert ein f-Fixpunkt in A. 



Der nächste Satz verwendet die Randbedingung von Leray-Schauder. 
Wir sagen f: K~C, ~*K~C~E, erfüllt die Leray-Schauder-Randbedingung1} 
wenn gilt ( acK ist der Rand von K relativ zu Cl: 
(LS) Es existlert ein xoEK-.3CK, so daß für alle X6C\:K aus 

f{x) = lx + (l-l)xo folgt, daß ?~1. 

2.7.3.4 Satz: Seien K!:E nicht leer, kompakt, konvex, C~E konvex mit KSC 
und f: K-+ C stetig. f erfülle die Leray-Schauder-Randbedingung. 
Dann ist fix{f,A) nicht leer. 

Bew.: Ist xeaCK, so ist Äx + {l-~)xoeK,aCK für alle ~€[O,l[. Also 
existiert zu xeC\K genau ein Ä= ~(x)e]O,l[ mit lx + (l-~)xoeaCK. 
Definiere r: C-+ K durch r(x) = x, x€K, und r(x) = ~(x)x + (l-,.{x})xo' X€~K. 
r ist stetig, also ist F = rf stetige Selbstabbildung auf K. 
Nach dem Satz von Schauder-Tychonoff existiert ein xefix(F,K). 
Ist f(x)eK, so ist X = rf(x) = f(x) und wir sind fertig. Andernfalls 
wäre x = lf(x) + (l-l)XoEOCK für ,,= l(f(x»<l, was der 
Leray-Schauder-Randbedingung widerspricht. C 

2.7.3.5 Korollar: Seien C und K wie in 2.7.3.4, f: K~ C stetig und 
f{aCK)~K. Dann existiert ein f-Fixpunkt in K. 

Bew.: Ist K,aCK =0 ,so ist K =oCK und die Behauptung folgt aus 2.7.3.3. 
Andernfalls ist die Leray-Schauder-Randbedingung erfüllt. 0 

Wir kommen nun zu den Verallgemeinerungen von 2.7.3.3 und 2.7.3.4 
für verdichtende Abbildungen. 

2.7.3.6 Satz: A sei vollständige, konvexe, beschränkte, nicht leere Teil
menge von E. f: A-+ A sei stetig und schwach verdichtend bezüglich 
eines Nichtkompaktheitsmaßes ~. Dann ist fix(f,A) nicht leer und kompakt. 

Bew.: Fixiere xoeA und ordne X:= { CS: AlxoE C, f(C}S; C = "Cö C} unter der 
Inklusion. Sei ~(C):= CO (f(C)u{xof)' CeX. Wegen f(C)~ C, XoEC und 
C = Co C ist cp(C}S=C und f(CP(C}}~f(C)!Sq>(C} für alle CeX. Also ist 
~Efall(X} monoton. Außerdem ist X induktiv geordnet. 

1) Eine umfassende Diskussion dieser Bedingung findet man bei Schöneberg 0q2] . 
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Setze K::;: It(~)(A). Wegen ~(K) :;: K ist 

'6(K) :;: ~(CP(K)) :;: ~CCö(f(K)u{xol)) :;: ~(f(K)u{xo)) :;: 1f(f(K)), 
d.h. es ist ~(K) :;: 0 und K ist kompakt, konvex und f-invariant. Nach 

dem Satz von Schauder-Tychonoff ist 0* fix(f,K)!; fix(f,A). 

Wir zeigen noch, daß fix(f,A)~K. Offensichtlich ist 

H:= {ccXlfiX(f,A)S; cl eine q>-Teilmenge und AEH, also 

K = It(q>)(A) E H. 0 

Man beachte, daß wir aus fix(f ,A)-*0 und der Tatsache, daß f schwach 

verdichtend ist, nicht direkt über ~(f(fix(f,A)) = ~(fix(f,A)) 

schließen können, daß fix(f,A) kompakt ist, da fix(f,A) im allgemeinen 

nicht konvex ist. Aus 2.7.3.6 folgt zum Beispiel Satz 5.5.5 aus [48]. 

Das nächste Beispiel verwendet die Leray-Schauder-Randbedingung. 

2.7.3.7 Satz: A sei vollständige, konvexe, beschränkte,nicht leere Teil

menge von E. G sei abgeschlossene, konvexe Teilmenge von E mit A~G. 

f: A -+ G sei stetig und verdichtend bezüglich eines Nichtkompaktheits

maßes o. f erfülle die Leray-Schauder-Randbedingung (d.h. (LS) für K :;: A 

und C = G). Dann ist fix(f,A) nicht leer und kompakt. 

Bew.: Ordne V:= P(G) unter der Inklusion. Setze <P(C):= Co(f(CnA)u{xol), 
CeV. ~ ist monoton. Setze X:= down(~). Es ist GeX. 

Sei H:= {cevlxoec = "CO C, f(C"A)~ cl. H ist eine <p-Teilmenge von X 
mit GeH, denn für CeH ist ~(C)S;C und f(cp(C)nA)5f(CnA)§;'P(C). 

Setze c:= It(lf)(G)t: Hund K:= Cf)A. Es ist 

~(K)~ö(C) :;: i(Co(f(K)u{xol)) = 'O"(f(K)u(xJ) = 'lf(f(K)). Dann ist 

~(K) = 0 und wegen KSiA K kompakt, konvex mit xoEK, a~K~aGA und 

f(K)SC. Also erfüllt ~ die Leray-Schauder-Randbedingung und aus 

2.7.3.4 folgt, daß 04: fix(~K,K)Si fix(f ,A}. H:= { CeH Ifix(f ,A}S cl 
ist ebenfalls eine <p-Teilmenge mit GeH, also ist fix(f,A)~C und daher 

fix(f,A)~ K. C 

Eine andere Version von 2.7.3.7 findet man bei Eisenack-Fenske [48,5.5.6]. 



Anwendungen und Fixpunktsätze in Beziehung mit den Sätzen dieses 
Abschnitts findet man beispielsweise bei Cheng [28], 
Bal1al (7], Daher [30], ( 31 J. Ki rk-Mora 1 es [102 J, 
Reinermann [i3j], Sadovsldi [135] ,[136] Schöneberg [142J und anderen. 

2.7.4 Limeskompakte Abbildungen 

In engem Zusammenhang mit den verdichtenden Abbildungen stehen die 
limeskompakten Abbildungen. Diese werden bei Sadovskii [136] 
folgendermaßen eingeführt: 

E sei ein LHTV, A nicht leere Teilmenge von E, T beliebige nicht leere 
Menge und F: TxA-+ E. Beginnend mit Mo:= ~ F(TxA) wird auf folgende 
Weise eine transfinite Folge {Mal konstruiert: 

Mex.::: Co F(T-(Ma-lnA», fallsa den Vorgänger 0.-1 hat; 

Mo:= n{M~ I ~<Cl} , falls ce Limeszahl ist. 

Man gelangt so zu einer Ordnungszahl lX mit M\!I = MIX für alle p~5 
und nennt Ma den Limesbereich von F. F heißt dann limeskompakt, \'Ienn 
F(Tx(MärlA» relativ!compakt ist. 

Wir wollen dies mit Hilfe des Iterationstheorems beschreiben. Wir be
trachten anstelle von F die Familie r::: {F(t,.)\teT}. Wir ordnen 
V:= P(E) unter der Inklusion und setzen <P(C):= 'Cotf(cnA), C~Y, sowie 
x:= {cevlc = Co C, 'f(CnA)E'C}. <fIx ist monotone,fallende Selbstabbildung 
auf x. Offensichtlich ist It(~)(E) der oben ~inierte Limesbereich von F. 
Man beachte, daß wir nicht ausgeschlossen haben, daß It(~)(E) =~. 
Man sieht nun leicht, daß It(~)(E) alle Teilmengen S von E enthält, für 
die s~Co'f(Sn A):: C{>(S) gilt, denn H::: {cexls SC} ist eine cp-Teilmenge 
mit EEH. Daraus ergibt sich, daß F genau denn limeskompakt ist, wenn aus 
C~Co tf (COA) folgt, daß -f(cnA) relatiVkompakt ist. Ist E noch quasi
vollständig (oder wenigstens so, daß abgeschlossene, konvexe, beschränkte 
Mengen vollständig sind),dann ist F genau dann limeskompakt, wenn aus 
C~Cor(CnA) folgt, daß C relativ kompakt ist. 

Wir wollen uns nun auf einelementiges T beschränken, also Funktionen 
f: A-+ E betrachten. Den Limesbereich von f bezeichnen wir mit Lim(f,A). 



Mit Hilfe der obigen überlegungen stellen wir fest: 

2.7.4.1 Bemerkung: a) f: A-+E ist limeskompakt, wenn aus C~Co f(cnA) folgt, 
daß f(C n A) relativ kompakt ist. 

b) lim(f,A),die größte aller Teilmengen C von E mit CEra f(CnA), 
ist der Limesbereich von f. 

c) Lim(f,A) ist abgeschlossen, konvex und f-invariant. 

d) Ist f limeskompakt und sind abgeschlossene, konvexe, beschränkte 
Teilmengen von E vollständig, so ist Lim(f,A) kompakt. 

e) Ist A beschränkt und abgeschlossen und f: A-+ E stetig und 
verdichtend bezüglich eines Nichtkompaktheitsmaßes a-, so ist f 
limeskompakt, falls in E abgeschlossene, konvexe, beschränkte Mengen 
vollständig sind, denn aus csCO f(cnA) folgt 

~(C nA)~~(C) S ~(C.o f(cnA» = 1f(f(CnA», 

was ~(cnA) = 0 und somit die Präkompaktheit, also Kompaktheit,von 
C n A und von f(Cn A) zur Folge hat. 

Ist f(A)~A, so genügt die Forderung, daß f·schwach verdichtend 
(und stetig) ist, denn Lim(f,A) ist abgeschlossen, konvex und 
f-invariant. 

Mit Hilfe des Iterationstheorems läßt sich nun leicht beweisen: 

2.7.4.2 Satz (Sadovskii ras]): Sei A~E abgeschlossen, konvex, nicht leer 
und f: A~A limeskompakt und stetig. Ist Lim(f,A)=#:0 ,so ist 
fix(f,A) nicht leere, kompakte Teilmenge von Lim(f,A). 

Bew.: C:= Lim(f,A) ist abgeschlossen, konvex und nicht: leer, sowie 1C 
stetige kompakte Selbstabbildung auf c. Nach dem Satz von 
Schauder-Tychonoff ist dann fix(4,C)*QJ . Nun ist 
COP(fix(f,A»2 fix(f,A), also fix(f,A)~ C. Weiter ist fix(f,A) = f(fix(f,A» 
relativ kompakt und abgeschlossen, al so kompakt. 0 

2.7.4.3 Korollar: Sei A nicht leere, abgeschlossene, konvexe Teilmenge von 
E und f: A~ A limeskompakt und stetig. 



Eine der folgenden Bedingungen sei erfüllt: 

a) Es existiert eine nicht leere Teilmenge B von A mit B~Co f(B). 

b) Es existiert eine kompakte, nicht leere, f-invariante Teilmenge K von A. 

c) Es existiert ein xl,A, so daß 0f(xo):= {fn(xo)lnelN}u/xJ relativ 
kompakt ist. 

d) Es existiert ein schwacher Attraktor S rur f in A, d.h. S ist schwach 

kompakt und Cn S:p~ für alle abgeschlossenen, konvexen, nicht leeren, . 

f-invarianten Teilmengen C von A. 

e) F.s existiert eine schwach kompakte Teilmenge T von E, so daß 

Co 0f(x) r. T:#:0 für alle XE.A. 

f) Es existiert eine kompakte Menge 0=#= M~E, so daß gilt: 

Für alle xEA und alle Umgebungen U von M exi s ti ert ei n n GIN, so daß 
fn(x)e U. 

Dann ist fix(f,A) nicht leer und kompakt. 

Bew.: Im Fall a) ist ~:l:B~Lim(f,A) und die Behauptung folgt aus 2.7.4.2. 

Im Fall b) sei X:= {C~K I (J-:I=C :: Cl C, f(C)" C} und ip(C):= f(C), SeX. 
~ N ~ '" ,.. 

X ist induktiv geordnet und ~: X~ X fallend. Sei B:= It(~)(K). 

Dann ist Co f(B) = Co B2B und die Behauptung folgt aus a). 

Im Fall c) ist K:= Cl 0f(xo) kompakt und f-invariant und die Behauptung 

fo 1 gt aus b). 

Im Fall d) ist X:= {C~ A I g* C = ro- c, f(C)~ c} induktiv geordnet unter 
t'\ - 1\ 

~und ~(C):= Co f(C), CeX, fallende Selbstabbildung auf X, also 

.0<1B:= It(~)(A) = ~(B) = Co f(B) und die Behauptung folgt aus a). 

Natürlich ist hier B = Lim(f,A). 

Im Fall e) ist offensichtlich T ein schwacher Attraktor rur f in A 
und die Behauptung folgt aus d). 

Sei f) erfüllt. Wir zeigen, daß Cl 0f(x)n M4:0 für alle xt:A, dann folgt 

die Behauptung aus e). 

Sei xsA. Sei tt Nullumgebungsbasis. Für alle keIN und UeVL gibt es nach 

Voraussetzung ein n~ k, so daß fn(x)e M + U. Also existiert ein yeM 

mit fn(x)e y + U. Setze M(k,U):= {yeMles existiert ein n~ k mit rn(X}E,yofUj, 
., uetl.{~'(k,u)lkElN, UEUtJist eine Filterbasis in H, 

die einen Häufungspunkt x hat. Sei UeUt. und keIN. Zu veUl. mit V + V~U 
existiert ein yeM(k,V) mit yex + V. Nach Konstruktion von M(k,V) existiert 

ein n~ k, so daß fn(x)s y + V~x + V + V5:x + U. Also ist x Häufungspunkt 
von 0f(x), d.h. xeCl 0f(x) n M. 0 
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Die Bedingungen a), b) und c) stammen von Sadovskii ~], Bedingung b) 
wurde auch bei Fuchssteiner [57] verwendet, Bedingung d) ist insbesondere 
erfüllt, wenn A schwach kompakt ist, also speziell, wenn A beschränkt und 
E semiref1exiv ist (Sadovskii [~36]). Mit Hilfe der Bedingung b) können 
wir,eine Vermutung von Fenske [50] te,i1weise positiv beantwor~en: 

( . 

2.7.4.4 Korollar: Sei A nicht leere, abgeschlossene, konvexe Teilmenge von E. 
Sei f: A-+ A limeskompakt und stetig und f~) Tür ein neIN relativ 
kompakt. Dann ist fix(f,A) nicht leer und kompakt. 

Bew.: fn(A) ist f-invariant und f ist stetig. 
~so ist K:; Cl fn(A) kompakt und f-invariant. [] 

Leider ist es uns nicht möglich, aus der Relativkompaktheit von fn(A) 
und der Stetigkeit von f die Limeskompaktheit von f zu folgern, so daß 
die "asymptot;sche Vermutung 11 von Fenske [50] offen bleibt. 

Wir bringen noch einen Fixpunktsatz für limeskompakte Abbildungen, die 
eine Randbedingung errüllen. 

2.7.4.5 Satz: Sei A nicht 1eere,vollständige, konvexe, schwach kompakte 
Teilmenge von E. Sei G abgeschlossene, konvexe Teilmenge von E mit A~G. 
f: A -+ G sei stetig, limeskompakt und es sei f(aGA)~ A. 
Dann ist fix(f,A) nicht leer und kompakt. 

Bew.: Ordne X:,,{c~GIC = Co C, cnA4=9J, f(CnA)GC} unter~. Da A 
schwach kompakt ist, ist X induktiv geordnet. Für jedes CeX existiert 
ein xecnA mit f(x)eA; denn wegen cnA;(6 ist entweder C~A, also 
f(cn A)s A, oder es existiert x6~A, was fex) e A zur Folge hat. 
Also ist Tür C6X auch f(C nA)n A:I=B • Setze "C):; ~ f(C nA), CeX. 
Dann ist also cp(c)n A:l:0 , und wegen f(C nA)~ C ist Cf(C)6 C und 
f(<p(C)I1 A)G f(Cf\A)~cp(C) also ,e.fal1(X). Setze t:; It(f)(G). 
Es ist'Cö feen A) .. C, also wegen der Limeskompaktheit von f 
f(cnA) relativ kompakt und K:= cn A = cp(C)n A = -CO f(CnA)n A 
als abgeschlossene, präkompakte Teilmenge von A kompakt. 
Wegen 8CKSaGA ist f(8C.K)S K und aus 2.7.3.5 folgt, daß 
fix(f ,A}2 fix(~K,K)*0 • Die Kompaktheit von fix(f ,A) folgt aus der 
Stetigkeit und Limeskompaktheit von f zusammen mit 

fix(f,A) .. f(fix(f,A)~ CO f(fix(f,A». 0 
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2.7.5 Der Fixpunktsatz von Markov-Kakutani 

Eine weitere Anwendung des Fixpunktsatzes von Schauder-Tychonoff ist 
der Fixpunktsatz von Markov-Kakutani. 
Wir beweisen ein allgemeineres Resultat: 

2.7.5.1 Satz: Sei r kommutative Familie stetiger, affiner Selbstabbil
dungen auf einer abgeschlossenen, konvexen, nicht leeren Teilmenge A eines 
lokalkonvexen topologischen Vektorraumes E. Existiert ein Fl€~' so daß 
Fl(A) relativkompakt ist, so ist fix('r ,A) nicht leer, kompakt und konvex. 

Bew.: Nach dem Satz von Schauder-Tychonoff ist Al ; fix(Fl,A) nicht leer,als 
abgeschlossene Teilmenge von Cl FI(A) kompakt und wegen der Affinität 
von FI konvex. Wegen der Kommutativität von! ist Al ~ -invariant. 
Also ist X:={K e inv(f,A)/K kompakt, konvexJ*f6. Für jedes Kex 
und fer ist wie bei FI und A CPf(K):= fix(f ,K)€X. Dann ist 
~={~rfe~ kommutative Familie monotoner Selbstabbildungen auf der 
unterhalb vollständigen Menge (X,~). Sei Itt wie im 1. Iterationssatz 
Tur Funktionenfamilien. Sei 1<,= It~ (Al)' Wegen fix(f,1<) = 1< Tur alle 
fe:f ist KSfix('f ,A). Andererseits ist fix(tf ,A)Efix(f,X) und 
fix( l' ,A)S Al' woraus fix( 'f ,A)e It~(Al) = Kund fix( 'f ,A) = 1< folgen. q 

2.7.5.2 Korollar (Markov [ti9] , Kakutani [89], Day[33]): Jede kommutative 
Familie stetiger, affiner Selbstabbildungen auf einer kompakten,konvexen, 
nicht leeren Teilmenge eines lokal konvexen topologischen Vektorraumes 
hat einen gemeinsamen Fixpunkt. 

Schwächen wir in 2.7.5.1 die Kommutativität von ~ zur Linkskompatibilität 
von ~ ab, so können wir zwar nicht auf gemeinsame Fixpunkte aller f~ 
aber doch immer noch auf f-Fixpunkte aller fe! schließen: 

2.7.5.3 Satz: Seien E, A, rund FI wie in 2.7.5.1 jedoch r nicht kommutativ 
sondern linkskompatibel auf A. Dann ist fix(f,A) nicht leer, kompakt 
und konvex Tur alle fs!'. 



Bew.: Sei Y:= {C~ AII2J:FC = Co C} geordnet unter~. Für Fe.1°O 

sei r(C):= Cl F(C), CSY. Sei T: = {rIF€r~ . Wegen der Affinität 
der F€~ ist t(C) konvex, also 1~ Self(Y). 'F ist monoton auf Y. 
Wegen 2.5.3.3 ist ~ linkskompatibel. Wegen der Stetigkeit aller 
Feroo ist dann auch 1r linkskompatibel. Offensichtlich ist 
inv(:r ,A) 1". Y = down("W},0 . Ist C€Y, so ist t 1 (C) kompakt. Ist also 

:J( ~ t 1 (Y) nach unten ger i chtet, so ist 3{ Fi lterbasis kompakter Mengen 

und daher D:= niKIK€1<}*0 , d.h. infyj{ :: D. Wir wenden den 
2. Iterationssatz Tur Funktionenfamilien an und setzen K!:: Itlr(A). 
Es ist K~rl (A), also K kompakt, konvex und 1-invariant. Der Fixpunkt
satz von Schauder-Tychonoff liefert die Behauptung. C 

Ergebnisse über Fixpunkte von Familien affiner stetiger Selbstabbildungen 
findet man z.B. bei Anzai-Ishikawa [5], DaY[33) , Lim[-U7], 
Sato [~..a72 und anderen. 



2.7.6 Fixpunktsätze für geordnete topologische Räume 

In diesem Abschnitt betrachten wir einen geordneten topologischen Raum 
(Y,~). Das heißt,(Y,~) ist eine geordnete Menge, die eine Topologie 
trägt, die mit der Ordnungsstruktur verträglich ist, was bedeutet, 
daß die Mengen [x) und <x] für alle XEY abgeschlossen sind. 

Zunächs t bewei sen wi r aufbauend auf ei ner Idee Amanns [.3] folgendes 
Lemma: 

2.7.6.1 Lemma: Sei C eine nicht leere, nach unten gerichtete Teilmenge 
von Y und K eine kompakte Teilmenge von Y, so daß 
Kx:= Cl(cnKn(x])*0 für alle xeC. Dann existiert inf C und es ist 
inf C6K. 

Bew.: Für xeC ist Kx kompakt und Kx~<x]. Sind x,yeC so eXl stiert 
zeOl(5c]n(iJ, also Kz S Kx n Ky' 
Also ist D:=n{KxlxeCI*.0. Es ist DG KnCl C. Sei XoED. 
Wegen Kx~<x] ist xos;x für alle xeC. Ist zeY mit z~x für alle XEC, 
so ist C,[z), also xoECl C~[z), d.h. z~xo' Dies bedeutet, daß 
Xo = inf C. 0 

Bei Arnann wird der Beweis unter der Voraussetzung geführt, daß C 
relativ kompakte Kette ist. 
Mit Hilfe des 2. Iterationssatzes für Funktionenfamilien beweisen wir: 

2.7.6.2 Satz: Sei t eine monotone auf Y linkskompatible Familie von 
Selbstabbildungen auf Y. Es gebe ein relativ kompaktes Fl€~ , d~h. 
Cl F1 (Y) ist kompakt. Dann existiert für jedes xedown( 'f) (bzw. xeup( 'f)) 

ein größter (bzw. kleinster) 'f-Fixpunkt in (x] (bzw. [x»). 

Bew.: Wir beweisen nur den Fall xedown(1f). Der andere Fall ergibt sich 
durch übergang von s; auf ~ 
Sei also X:= down('r ):t:0 . Wegen 2.5.3.4 ist '!lx) nach unten gerichtet 
für alle xeX. Setze K:= Cl F1(Y). Zu Fero existieren F, GeTto , 
so daß Fl(x)~FG(x):SF(X). Also ist Knro(x)n<F(x)]:~1i' für alle 
Fe-ro und nach 2.7.6.1 existiert cp(x):= inf ?(x)eK. Da qJ(x)e.K ist, 
existiert wieder nach 2.7.6.1 das Infimum jeder <p-Kette. Der 
2. Iterationssatz liefert nun die Behauptung. 0 
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2.7.6.3 Korollar: Sei feSelf(Y) monoton und fn relativ kompakt fur ein nem. 
Dann gibt es für alle xedown(f) (bzw. xeup(f)) einen größten (bzw. kleinsten) 
f-Fixpunkt in <x] (bzw. [x»). 

2.7.6.4 Korollar (Amann [3 , Theorem 3.~ ):Sei fESelf(Y) monoton und 
relativ kompakt. Es existiere ein xoEup(f) (bzw. xoEdown(f)). 
Dann gibt es einen kleinsten (bzw. größten) f-Fixpunkt in (xo] (bzw. [x»). 

2.7.6.5 Korollar: Sei teSelf(Y) monoton. Es gebe xo€up(f) und 
Yoedown(f) mit xo~ Yo' Ist Cl fn((xo'Yol) kompakt für ein nGIN, so gibt 
es einen kleinsten Fixpunkt x und einen größten Fixpunkt y in .[xo,yol 
und es gilt: 

xo~ f(xo)~f2(xo)~ ... ~x~y!; ... ~f2(Yo)~f(Yo)~Yo' 

Bew.: Wende 2.7.6.3 auf Y: = [ xo'y 0] an. 0 

2.7.6.6 Korollar (Eisenack .-Fenske [4\8, Satz 2.3.9]): 
Sei Y ein Halbordnungs-Banachraum, d.h. ein Banachraum der unter einer 
mit der Topologie und der linearen Struktur verträglichen Ordnungs
relation geordnet ist. 
Sei feSelf(Y) monoton und stetig. 

Es gebe xo' yoeY mit xo~yo' xo~f(xo)' f(yo)~yo' so daß Cl f((xo'Y
0
1) 

kompakt ist. 
Dann gibt es einen f-Fixpunkt x, für den gilt: 

Xo ~ f(xo) ~ f2(xJ~' •. S; x ~, .• Sf2(yo) ~ f(yo)s Yo' 

Das letzte Korollar wird bei Eisenack und Fenske mit Hilfe des Fixpunkt
satzes von Schauder-Tychonoff bewiesen; daher stammen die Stetigkeits
und Linearitätsvoraussetzungen. 

Sei jetzt E ein geordneter lokal konvexer topologischer Vektorraum, d.h. 
ein lokal konvexer topologischer Vektorraum, der unter einer mit der 
Topologie und der linearen Struktur verträglichen Ordnungsrelation 
geordnet ist. 
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2.7.6.7 Korollar: Sei E ein semireflexiver geordneter lokalkonvexer 

topologischer Vektorraum und Yl'y~E mit Y1:SY2' Sei 'f linkskompatible 

Familie von monotonen Abbildungen von [Yl'Y2] in E mit Y1EUp(:f) und 

Y2Edown('f). Existiert ein F1€.rc:o, so daß F1([Yl'Y2]) beschränkt ist, 

so gibt es einen kleinsten und einen größten r-Fixpunkt in [Yl'Y2J· 

Bew.: Sei Y:= [Yl'Y2]. Dann ist Y r-invariant, d.h. ~(Y)~ Y. Sowohl Y 

als auch <x] und [x> , xEY, sind abgeschlossen und konvex, also sind 

[ x) n Y und (x]" Y abgeschlossen inder auf Y ei ngeschränkten schwachen 

Topologie. 2.7.6.2 angewendet auf rund Y mit der schwachen Topologie 

liefert das Ergebnis. 0 

Anstelle der Monotonie von ~ kann man die Ordnungskonvexität zusammen 

mit der Bedingung YlS f(Yl}Sf(Y2}~Y2 für alle fe.! fordern. Hieraus 
ergibt sich: 

2.7.6.8 Korollar: Sei E wie in 2.7.6.7, Yl'YzEE, Yl~Y2 und 

f: [Yl'Y2]~ E ordnungs konvex mit Yl~f(Yl}~f(Y2}~Y2. Ist f
n

([Yl'Y2]) 

beschränkt für ein nsm. so existiert ein kleinster und ein größter 

f-Fixpunkt in [Yl'Y2]. 

2.7.6.9 Korollar (Amann [3. Theorem 4.I]}:Seien E wie in 2.7.6.7, Yl'Y2e.E 

mit Yl~ Y2 und f: [Yl'Y2] -7 E monoton mit Yl s f(Yl) und f(Y2)~ Y2' 
so daß f([Yl'Y2]) beschränkt ist. 
Dann gibt es einen kleinsten und einen größten f-Fixpunkt. 



2.7.7 Ein Fixpunktsatz von Hwang und Shih 

Das nächste Beispiel ist ein Fixpunktsatz von Jia-Cherng Hwang und 
Mau-Hsiang Shih e81] auf reflexiven Banachräumen. 
Wir verallgemeinern ihn für beliebige LHTV. 

2.7.7.1 Satz: Sei A eine schwach~mpakte,konvexe,nicht leere Teilmenge 
des lokal konvexen Hausdorffschen topologischen Vektorraumes E, dessen 
Topologie von dem Halbnormsystem Q erzeugt wird. Sei feine Selbstab-
bildung auf A, so daß gilt: 

5 
1.) Für alle qeQ existieren Zahlen ai~ 0, i:s 5, mit (X2 + <X 3 > 0, .?= ai~ 1 

1=1 
und q( f(x)-f(y) ) ~ Q1 q(x-y)+~q(x-f(x) )+~q (y-f(y) )+~q (x-f(y) )+<Xsq(y-f(x) ~ 

2.) Für alle nicht leeren, abgeschlossenen, konvexen, f-invarianten Teil
mengen C von A und alle qsQ mit diarnq(C):= sup{q(x-y)1 x,y€CI> 0 ist 
()q(C):= sup {q(y-f(~))1 y€.C~< diam

9
(C). 

Dann hat f genau einen Fixpunkt in A. 

Bew.: Ordne X:= {C~ K 10*f(C)~ C = Co C} unter der Inklusion. 
Setze ~(C):= ~ f{C), ceX. Es ist~€ind(X) monoton. Sei t = It(~)(K). 
Sei qsQ. Wegen 1.) und C = Co f(C) ist diamq(t) = diamq(f(C)) , 
~ (~+'\+Os)diamqrC) + (~~) Gq(C). Wegen 2.) und a2+~> 0 ist 
diamq(t) = O. 
Also besteht C aus genau einem Punkt xefix{f,A). Ist x6fix{f,A), so ist 
IX}Efix(~,X) und aus der Monotonie von It(~) folgt 
lxi S It(f)(A) :: lxi, d.h. x = x. 0 

Bei Hwang und Shih [gi] wird vorausgesetzt, daß A abgeschlossene, konvexe, 
beschränkte Teilmenge des reflexiven Banachraumes E ist. Dies ist ein 
Spezialfall von 2.7.7.1 mit Q = {U II} . 



3. Normale Struktur 

3.1 Einleitung 

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit einem geometrischen 
Begriff in Ve~torräumen mit Halbnormsystemen, der normalen Struktur. 

Die normale Struktur ist eine nützliche Eigenschaft in der Fixpunkt
theorie nichtexpansiver Funktionen und spielt eine entscheidende 
Rolle in unserem vierten und letzten Kapitel. 

Leider findet man in der Literatur über die Theorie der normalen 
Struktur nur relativ wenig Information,und diese ist in verschiedenen 
Arbeiten "verstreut", also nicht in kompakter Form nachlesbar. 
Daher wollen wir in diesem Rahmen einen Oberblick über die bekannten 
Ergebnisse auf diesem Gebiet geben und einige neue hinzufügen. 

Der Begriff der normalen Struktur stammt von folgendem Problem 
aus der Approximation~.theorie ab: 

Man finde zu einer vorgegebenen Teilmenge C eines normierten 
Raumes E ein Element x€E, das C ~ besten approximiert - d.h. C liegt 
in einer Kugel um x mit kleinstmöglichem Radius. 

Die (evtl. leere) Menge aller Punkte aus einer Teilmenge C von E, 
die gemäß obiger Bedingung die Menge C am besten approximieren, 
nennen wir das Zentrum von C. 

Eine Teilmenge A eines normierten Raumes E hat dann normale Struktur. 
wenn das Zentrum jeder nicht leeren, beschränkten. konvexen Teilmenge C 
von A eine echte (evtl. leere) Teilmenge von C ist, es sei denn, 
der Durchmesser von C ist Null. 

Der Begriff der normalen Struktur taucht zum ersten Mal bei 
Brodski i -Mitman [i4] auf. 

Weitere Untersuchungen über normale Struktur findet man z.B. bei 
Lim [j14].[115] • Bell uce-Ki rk-Steiner (12] und Floret [55) . 
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In Arbeiten von C.S. Wong 861] und Ho Duc Viet-Nguyen Thiep bS6] 
wird die normale Struktur zur fast normalen Struktur 
("close-to-normal structure") abgeschwächt. 

Eine der normalen Struktur eng verwandte Bedingung verwendet 
Soardi [151J zur Anwendung auf Fixpunktsätze. 

Die sogenannte gleichmäßig normale Struktur wird bei 
Gi llespie-Wi1liams [.59] eingeruhrt. 

Auch auf metrischen Räumen (siehe Stap1es [~ und Ivanov [85] ) 

und uniformen Räumen (siehe P. und S.C. Srivastava~53)) kann man 
normale Struktur definieren. 

Ein mit der normalen Struktur zusammenhängender Begriff ist der 
des asymptotischen Zentrums einer Folge Ixn} in einem normierten 
Raum E: 

XEE ist ein asymptotisches Zentrum von Ix"" wenn 
1im sup 0 xn-x 115 1im sup 11 xn-y 11 rur alle yeE. 

n ... co n-+oo 

Ergebnisse über asymptotische Zentren von Folgen findet man 
z.B. bei Schöneberg [142] , Edelstein [46J und Lami Dozo [itt] , 
in letzter Arbeit wird sogar noch die Eindeutigkeit des Zentrums 
gefordert. Besonders erwähnenswert si nd die Arbeiten [142J und (107]. 

Eine Verallgemeinerung des asymptotischen Zentrums von Folgen ist 
das Zentrum bezüglich einer Filterbasis: 

Das Zentrum einer Teilmenge 8 eines normierten Raumes E bezüglich 
einer Filterbasis ". ist die (evtl. leere) Menge aller Punkte xe8, 
die ~ am besten approximieren - d.h. für die die Größe 
inf sup D x-vII minimal ist. 
vel1 veV 

Dieser Begriff wird erstmals von Lim [~5] gebraucht. 



Bei Belluce-Kirk [9] wird die vollständig normale Struktur einge
führt und zum Beweis von Fixpunktsätzen verwendet. Die vollständig 
normale Struktur stimmt auf schwach kompakten,konvexen Mengen mit 
der normalen Struktur überein (Lim[115]). 

Natürlich kann man alle oben erwähnten Begriffe anstelle für eine 
Norm auch für eine Halbnorm definieren. Wir wollen daher, Lim [115] 
folgend, die normale Struktur auf Vektorräume mit Halbnormsystemen 
übertragen. 

Im Abschnitt 3.2 führen wir die grundlegenden Begriffe ein. 
Wir betrachten dabei einen Vektorraum E und ein System Q von Halbnormen 
auf E. Für qsQund C~E ist das g-Zentrum von C die Menge aller Punkte 
xeC, die C in der H~bnorm q am besten approximieren. Wir unterscheiden 
dann zwischen Q-normaler und Q-supernormaler Struktur: 

Wie bei der normalen Struktur wird dabei gefordert, daß für alle 
qeQ die q-Zentren aller nicht leeren, konvexen, "in gewisser Weise" 
beschränkten Teilmengen C mit positivem q-Durchmesser echte Teilmengen 
von C sind: Bei der Q-supernormalen Struktur lassen wir bei gegebenem q 
für C alle bezüglich q beschränkten Teilmengen zu (der q-Durchmesser 
ist endlich), bei der Q-normalen Struktur beschränken wir uns auf die 
bezüglich der von Q induzierten Topologie beschränkten Mengen. Die 
beiden Begriffe, Q-normale und Q-supernormale Struktur, fallen natürlich 
für beschränkte Mengen und für ein einelementiges Q, also insbesondere 
auf normierten Räumen zusammen. Sie hängen außerdem stark von dem ge
wählten Halbnormsystem ab. 

Weiter definieren wir noch schwach Q-normale Struktur (d.h. alle 
relativ schwachi) kompakten Teilmengen haben Q-normale Struktur) und, 
falls eine lokalkonvexe Vektorraum-Topologie auf E gegeben ist, 
total normale Struktur (d.h. CS{E)-normale Struktur2)). 

1) Folgende schwache Topologie~wird verwendet: Das Halbnormsystem Q 
induziert eine Topologie ~ auf E. Der Dualraum von E bezüglich ~ 

sei E'. Dann ist a die schwache Topologie ~(E,E'). 

2) CS(E) ist die Menge aller stetigen Halbnormen auf E. 



Im Abschnitt 3.3 bringen wir eine Charakterisierung von Mengen 
mit Q-normaler bzw. Q-supernormaler Struktur und zwar mit Hilfe 
von Folgenkriterien. Diese Charakterisierung geht auf Lim U14],[1jSj 
zurück, wird von uns jedoch noch weiter verschärft. Außerdem wird 
der Zusammenhang von normaler Struktur mit Zentren bezüglich 
Filterbasen hergestellt. Der Abschnitt 3.3 enthält auch ein für den 
allgemeinen Fixpunktsatz in unserem 4. Kapitel grundlegendes Ergebnis. 

Im Abschnitt 3.4 charakterisieren wir Mengen mit schwach Q-normaler 
Struktur mit Hilfe einer von Gossez und Lami Dozo [70] stammenden 
Bedingung. 

In den folgenden drei Abschnitten entwickeln wir hinreichende Be
dingungen für verschiedene Arten von normaler Struktur. 

Im Abschnitt 3.5 beschäftigen wir uns mit Konvexitätsbedingungen 
an die Halbnormen qeQ. Diese Bedingungen werden die Q-supernormale 
Struktur des ganzen Raumes E garantieren. Als Folgerung erhalten wir 
speziell, daß ein in jeder Richtung gleichmäßig konvexer normierter 
Raum normale Struktur hat. Außerdem beweisen und verallgemeinern 
wir das von Garkavi [58] stammende Resultat, daß in einem normierten 
Raum E das Zentrum jeder konvexen, beschränkten Teilmenge genau dann 
aus höchstens einem Punkt besteht, wenn E gleichmäßig konvex in 
jeder Richtung ist. 

Im Abschnitt 3.6 untersuchen wir Kompaktheitsbedingungen. Es wird 
eine neue Eigenschaft eingeruhrt, die eine Verallgemeinerung der 
Präkompaktheit ist, die Folgennormalität. Teilmengen von lokal konvexen 
Vektorräumen, in denen jede beschränkte Folge präkompakt ist, sind 
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zum Beispiel folgennormal " allerdings könnte es noch mehr 
folgennormale Mengen geben. Leider ist uns nicht einmal ein Beispiel 

einer folgennormalen, beschränkten, konvexen aber nicht präkompakten 
Menge bekannt.1 

Wir weisen nach, daß folgennormale Teilmengen von lokal konvexen 
topologischen Vektorräumen total normale Struktur haben. Damit 
wissen wir, daß alle präkompakten, speziell also die abgeschlossene 
konvexe Hülle von kompakten Teilmengen lokalkonvexer topologischer 
Vektorräume total normale Struktur haben. Bisher war dies nur von 
den kompakten konvexen Mengen bekannt. Außerdem hat jede Teilmenge 
solcher lokal konvexer topologischer Vektorräume total normale Struktur, 
in denen alle beschränkten, konvexen Mengen präkompakt sind. Hierzu 
zählen die nuklearen, dual nuklearen und Semi-Montel-Räume. 

Im Abschnitt 3.7 geben wir eine für schwach Q-normale Struktur 
hinreichende Bedingung an, die von Opial stammt und von Gossez 
und Lami Dozo [70] als hinreichend für schwach normale Struktur 
von Banachräumen erkannt wurde. 

Im Abschnitt 3.8 beschäftigen wir uns mit Vererbungseigenschaften. 
Natürlich überträgt sich Q-normale und Q-supernormale Struktur stets 
auf Teilmengen,jedoch im allgemeinen nicht auf konvexe oder abge
schlossene Hüllen. Wir zeigen zunächst, daß Q-normale und 
Q-supernormale Struktur unter Verschiebungen und Streckungen invariant 
bleiben. Hieraus resultiert, daß in einem lokal konvexen topologischen 
Vektorraum entweder keine oder alle Teilmengen mit nicht leerem 
Inneren Q-normale Struktur haben, sofern Q die Topologie auf E erzeugt. 

Wir beweisen außerdem, daß aus der Q-normalen bzw. Q-supernormalen 
die VQ-normale bzw. VQ-supernormale Struktur folgt. Dabei ist VQ 
die Vervollständigung von Q bezüglich Maximumbildung (punktweise) und 
Multiplikation mit positivem Skalar. 

1) Siehe hierzu Bemerkung 3.6.7, Seite 112 



Außerdem zeigen wir, daß sich normale Struktur bei Bildung von 
projektiven Topologien, speziell also in Produkträumen, überträgt. 
Genauer gesagt hat eine Teilmenge Ades Produktraumes E der 
Räume Ei mit Halbnormsystemen Qi' ieI, Q-normale Struktur -
Q::: VQ, Q:= iqiPi I qiEQi' ieIt -, wenn alle Projektionen P"i{A) 
Qi-normale Struktur in Ei haben. Ein ähnliches Resultat gelingt 
uns auch für Summenräume. 

Im Abschnitt 3.9, dem letzten dieses Kapitels, geben wir schließlich 
einige Beispiele und Gegenbeispiele an. 
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3.2 Grundlegende Begriffe 

In diesem Abschnitt geben wir die für das dritte Kapitel 
grundlegenden Begriffe und Definitionen an. Einige davon 
werden auch im vierten Kapitel benutzt. 

3.2.1 General voraussetzung: Im ganzen 3. Kapitel bezeichnet E 
einen Vektorraum und Q ein Halbnormsystem auf E. 

Sprechen wir von dem lHTV E, so setzen wir voraus, daß auf E 
eine Hausdorffsche lokal konvexe Vektorraumtopologie gegeben ist, 
die im allgemeinen nichts mit dem evtl. gegebenen Halbnormsystem Q 
zu tun hat. 

Ist E ein lHTV, so bezeichnen wir mit CS(E) die Menge aller 
stetigen Halbnormen auf E(fontinuous ~eminorms). 

Ist Q Halbnormsystem auf E und sprechen wir von dem lHTV (~Q), 
so betrachten wir E als lHTV, dessen Topologie durch das Halbnorm
system Q gegeben ist, und setzen voraus, daß Q punktetrennend 

auf Eist, d.h. nfq-l({ol)1 qeQJ = {oj. 

Im Zusall1llenhang mit dem Begriff "normale Struktur" hat man 
es im wesentlichen mit beschränkten, nichi leeren Mengen zu tun. 
Die Beschränktheit bezieht sich dabei auf die Topologie auf E. 

3.2.2 Definition. Ist (E,Q) ein lHTV und A eine nicht leere Teil-
menge von E, so sei ca(A):= f B e Po(A) I B ist beschränkt} • 

Im Falle eines normierten Raumes sind die beschränkten Mengen 
gerade diejenigen, deren Durchmesser endlich ist. Hat man ein 
Halbnormsystem Q, so kann man bezüglich jeder Halbnorm qeQ den 
q-Durchmesser und damit auch q-beschränkte Mengendefinieren. 



3.2.3 Definition: Seien E ein Vektorraum. q eine Halbnorm 
auf E, A,B nichtleere Teilmengen von E, und xeE. Wir definieren: 

(i) diamq(A):= sup q(x-y),der q-Durchmesser von A. 
x,Y6A 

(ii) (ßq(A):={BC:AI B:lr6.diamq(B)<OO} 

Ist diamq(A)<CO , so heiße A g-beschränkt. 

(iii) distq(x,A):= inf{q(x-y)/yeA!,Oer ~-Abstand von x von A. 

(iv) rq(x,A):= sup{q(x-a)laeAt heißt q-Radius von x bezüglich A. 

(v) rq(B,A):= infirq(b,A)lbeB} heißt q-Radius von B bezüglich A. 

Sei nun" eine nicht leere Familie nic~leerer Teilmengen von E. 

(vi) arq(x.~):= inflrq(x,V)lve~ heißt der asymptotische g-Radius 

von x bezügl ich 't)' . 

(vi i) ar q(B,,,.):= inf{ ar q(b, U' )1 beBi heißt asymptotischer.q-Radius 

von B bezUgl ich 'l)' • 

(vi i i) Kq(x,r): = {x~EI q(x)~'rJ heißt g-KtJgel um xmit Radius r. 

x heißt Mittelpunkt von Kq(x,r). 

Man beachte. daß alle vorkommende Infima und Suprema in 

R+: = { d I x ~ o}u {+CO} gebildet werden, also auch der "Wert" 
+(X) zugelassen ist. 

Ist der q-Radius r von x bezüglich A endlich, so ist er der 
Minimalradius aller q-Kugeln mit Mittelpunkt x, die ganz A 
umfassen. Gibt es einen Punkt beB, so daß der q-Radius r von b 
bezUglich A mit dem von B bezUglich A Ubereinstimmt und endlich 
ist, so ist die q-Kugel um b mit Radius r die bezUglich des 
Radius kleinste aller q-Kugeln mit Mittelpunkt in B, die A umfassen. 

v v 
Ein solcher Punkt wird manchmal als ein Cebysev-Zentrum von B 
bezüglich A bezeichnet, die Existenz solcher Zentren wird z.B. 

bei Amir [4], Garkavi (58], Lambert-Milman [110) und Ward [15S] 



untersucht. Wir werden diese Bezeichnung hier jedoch nicht 
übernehmen. 
Existiert genau ein Punkt aeA, so daß rq(a,A) = rq(A,A)<00 , 
so heißt a auch verallgemeinerter q-Mittelpunkt von A 
(Floret [55]). Der verallgemeinerte q-Mittelpunkt einer 
q-Kugel ist gerade ihr Mittelpunkt. 
Ist der asymptotische q-Radius r von X bezüglich V'endlich, so 
ist r der Radius des Durchschnitts aller q-Kugeln um x, die 
wenigstens eine der Mengen VEtr enthalten. Der asymptotische 
q-Radius von B bezüglich trist das Infimum aller Radien von 
q-Kugeln mit Mittelpunkt in B, in denen wenigstens ein Vetr 
liegt. 

Wir kommen nun zum Begriff des Zentrums einer Menge. 

3.2.4 Definition: Seien E ein Vektorraum, A,BEPo(E), q eine 
Halbnorm auf E und" eine nicht1eere Familie nichtleererTeil
mengen von E. Dann heißt 
Zq(B,tr):=i Xlisl arq(x,'l}) = arq(S,V11das q-Zentrum von B 
tJ~zügl ich V. Speziell heißt Zq(B,A):= Zq(B,{A}) das 
q-Zentrum von B bezügl ich A und Zq(B):= Zg(B,B) das .q-Zentrum von B. 
Der Fall, daß das q-Zentrum leer ist, soll nicht ausgeschlossen 
sein. 

Die meisten Autoren wie z.B. Lim [~5] und Belluce-Kirk-Steiner [1~] 
bezeichnen Zq(B,A) bzw. Zg(B,V) als Ceby~ev- bzw. asymptotisches 
Zentrum einer Menge B bezuglich A bzw. 1} (und q). Da beide Begriffe 
durch Identifizierung von A mit 11 = { A} ineinander übergehen, 
wählen wir den einheitlichen Begriff q-Zentrum. 

Die q-Zentren werden stets bezüglich Filterbasen 11 gebildet. 
In der Literatur (Edelstein [46] , Lim [114] , Schöneberg [142] ) 
findet man auch den Begriff des asymptotischen Zentrums bezüglich 
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einer Folge oder eines Netzes, dieses ist das Zentrum bezüglich 
der Filterbasis der "EndstückeIl der Folge bzw. des Netzes. 

Wir kommen nun zur Definition der normalen Struktur. 

Der Begriff der normalen Struktur wurde zuerst von Brodskii und 
Mil'man Ii4] auf nonnier~en Räumen eingeführt. Danach hat eine 
abgeschlossene, konvexe Menge normale Struktur, wenn das Zentrum 
jeder abgeschlossenen, konvexen, nicht leeren, beschränkten Teil
menge C mit strikt positivem Durchmesser (evtl. leere) echte Teil
menge von C ist. Dies ist gerade genau dann der Fall, wenn es eine 
Kugel mit Mittelpunkt in C gibt, die C umfaßt und deren Radius echt 
kleiner als der Durchmesser von C ist. Hierbei ist selbstverständlich 
die spezielle Nonn wesentlich. In der schon erwähnten Arbeit [14J 
von Brodski i-t4il'man wurde folgende Konstruktion durchgeführt: 

Gegeben sei eine nicht leere, konvexe Teilmenge C eines normierten 
Raumes E mit Norm q, C habe normale Struktur und sei t-kompakt 
in einer Topologie 't , in der q-Kugeln ,,-abgeschlossen sind (z.B. 
die schwach*. Topologie in einem dualen Raum). 

Sei Co:= C, Ca+1:= Zq(~) fUr jede Ordnungszahl ~ 

und Ca :=n{c,lp<Cl}, fallsU Limeszahl ist. 

Ist K~ ß 't-kompakt und konvex und rl= rq(K,K), so ist 
ß* Kn:=n{Kq(y,r + *)fYEK}nK als Durchschnitt von q-Kugeln mit K 
't -kompakt, also auch Zq(K) =n{KnlnsIN}*ß 't-kompakt. Daher sind 
alle Co, nicht leer und 't-kompakt, sowie CCl+16C und C~I.COl' 
wenn diamq (Ca»O. Dieser Prozeß fUhrt nun "irgendwann" zu einem c~ 
mit C1+1 = c~. Dies folgt natUrlich auch aus dem Iterationstheorem 
angewandt auf X = {Ae~(C) I A ist t:-kompakt}geordnet unter s: und cp:X~ X 
mit ,(A):= Zq(A), AeX. Es ist dann Ci = It(,)(C). Dann muß aber 
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diamq(Ca) = 0 sein, Cfi besteht also aus einem Punkt, dem 

sogenannten Brodskii-Ml1'man-Mittelpunkt von C, der Fixpunkt 
aller isometrischen surjektiven Selbstabbildunqen auf C ist[14]. 

Wir wollen nun den Begriff der normalen Struktur auf Vektorräume 
mit Halbnormsystemen übertragen. Es bieten sich zwei Verallge
meinerungsmäglichkeiten an: 
Der erste Begriff stammt von Lim ~15J , der zweite wurde bisher 
nicht eingeruhrt. 

3.2.5 Definition: Seien E ein Vektorraum, Q ein Halbnormsystem 
auf E und A eine nicht leere Teilmenge von E. 

a) Ist (E,Q) LHTV, so hat A Q-normale Struktur, wenn es für 
alle qeQ und alle konvexen Ce~(A) mit diamq(C) > 0 ein 
yeC gibt mit r q(y,C) < diamq(C) • 

b) A hat Q-supernormale Struktur, wenn es für alle qEQ und alle 
konvexen cec& (A) mit diarnq(C)> 0 ein ysC gibt mit q 
rq(y,C) < diamq(C). 

r~an beachte, daß bei de Begriffe sehr stark vom gewählten Ha 1 bnorm
system abhängen. Der Begriff der Q-normalen Struktur hängt über 
die beschränkten Mengen auch von der Topologie auf E ab, was 
bei der Q-supernormalen Struktur nicht der Fall ist. Bei der 
Q-normalen Struktur sind außerdem auch nur punktetrennende Halb
normsysteme zugelassen. Die Q-supernormale Struktur vererbt sich 
bei Obergang zu kleineren Halbnormsystemen, im Gegensatz zur 
Q-normalen Struktur. Geht man hier zu einem kleineren punkte
trennenden Halbnormsystem über, so wird die Topologie gröber, und 
man kann es evtl. mit wesentlich mehr beschränkten Mengen zu tun 
haben (s i ehe auch 3.9.1) • 

Wir wollen die Diskussion stets zweigleisig führen, das heißt, wir 
untersuchen immer gleichzeitig beide Fälle, nämlich Q-nonmale und 
Q-supernormale Struktur, falls eine Unterscheidung sinnvoll ist. 
Die Begriffe stimmen natürlich auf beschränkten Mengen und im Falle 
einelementigernQ. also speziell in normierten Räumen überein. 
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In letzterem Fall sprechen wir einfach von normaler Struktur und 
lassen auch die Indizes q wegfallen. 

Stets folgt für einen LHTV ~,Q) aus der Q-normalen auch die 
Q-supernormale Struktur. Die Umkehrung ist im allgemeinen jedoch 
falsch, wie ein Beispiel in 3.9 zeigt. 
Wir geben zunächst einige grundlegende Eigenschaften der 
q-Radien, asymptotischen q-Radien und q-Zentren an. 
Hierzu siehe auch Lim &j5] • 

3.2.6 Bemerkung: Sei E ein Vektorraum und q eine Halbnorm auf E . 

a) Ist V Familie q-beschränkter, nicht leerer Teilmengen von E 
und Be(ßq(E), so sind X 1-+ rq(x,B) und xt->arq(x,'O') 
konvexe, q-nichtexpansive Funktionen von E inm+. 
f: E-im+ heißt dabei q-nichtexpansiy, wenn If(x) - f(y)1 ~ q(x-y) 
für alle x ,y~E. 
Darüberhinaus gilt rur alle xeE: 
rq(x, B) :;: rq(x,Cl B) :;: rqO<,CoB) = rq(x,Co B) und 

diamq( B) = diamq(Cl B) = diamq(Co ß )=diamq(Co" B). 

b) Sei 1) eine Filterbasis von Teilmengen E mit r:= arq(A,'ti)<00 , 
sowie s> rund As := f xeA1arq(X,'lJ) ~ sI. Dann ist 
diamq{As) ~ 2s1) und As'4=0 , sowie arq(X,'tY)<CID VxeE. 

Ist Zq(A,'l,>*0 , so ist diamq(Zq(A,U», 2arq(A,'lr). 
Ist A abgeschlossen und konvex, so sind alle As und Zq<A,t') 
abgeschlossen und konvex. 

1) Man erhält sogar diamq(As) ~ s + SUR sup distq(x,V) 
. v~tr xeAs 
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Bew.: Wir beweisen nur b), die anderen Aussagen sind unmittelbar 
einsichtig. Zunächst die Aussage über den Durchmesser. Ist s> r, 
so ist As~~' Für s = r setzen wir zunächst voraus, daß 
As = Z (A,"'):t~. Sei also s ~ r. Wir fixieren X1,x2€As ' 
Dann e~istieren zu beliebigem E>O Vl'V2E'O mit 
rq(xi,Vi)~ s+E, i:l,2. Sei vel1mit V, VI" V2• Für belie
biges veV folgt nun wegen veV 1() V2 : 
q(xCx2) ~ q(xCv) + q(v-x2) ~ rq(xl'v1) + rq(x2,V2) ~ 2(s+\;). 
Da e> 0 beliebig war, ist q(x1-x2) ~ 2s, was zu zeigen war. 
Ist xe.E und xoe.As' r< s<oo, so ist arq(x,'V)~ q(x-xo) + 2s<oo 

Sei nun <p: E -+ 1R+ definiert durch <p(x):: ar q(x, U'). Ist A abge
schlossen und konvex, so ist As = A n Cf 1([O,s]), s ~ r, abge
schlossen und konvex, da ~ stetig und konvex ist. 0 

Eigenschaft b) beinhaltet, daß arq(A,tt) = 0 zusammen mit 
Z:= Zq(A,1})*0 impliziert, daß diamq(Z) = 0 und Z aus allen xeA 
besteht, gegen die tt bezüglich q konvergiert. Konvergiert umgekehrt 
~ bezüglich q gegen xeA, so ist arq(x,tr) = arq(A,tr) = 0 und 
xeZq(A,1Y )(siehe dazu auch Um [ilS) ). 

Aus Bemerkung 3.2.6 b) folgt nun die für die Fixpunkttheorie 
wichtige Eigenschaft: 

3.2.7 Bemerkung: Ist AschwadI kompakt und 
konvex und r:= arq(A,1J)<OO für eine Filterbasis von Teilmengen 
von E, so sind nach 3.2.6.b) alle As ' s> r, abgeschlossen, 
konvex und nicht leer, also schwach kompakt. Je endl ich viele 
As .' iSn, haben einen nicht leeren Durchschnitt nämlich As = r-) A 

1 i~n Si 
mit s:= I!lin Si> r. Dann ist auch Zq(A,V') = nAs*~' 

Hin s> r 

Ist andererseits A abgeschlossene,konvexe,nicht reere,evtl. unbe
schränkte Teilmenge eines reflexiven normierten Raumes und 17 
FiTterbasis von beschränkten Teilmengen von E, so ist arq(A,11)<oo 
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und alle As sind abgeschlossen, konvex, beschränkt und nicht leer, 
also wegen der Reflexivität schwach kompakt und die gleiche 
Schlußweise wie eben liefert, daß Zq(A,1}) schwach ~mpakt,konvex 
und nicht leer ist. 

Interessant für die Fixpunkttheorie sind die schwach kompakten, 
konvexen Mengen mit Q-normaler Struktur; denn in diesem Fall ist 
stets das q-Zentrum bezüglich einer Filterbasis q-beschränkter 
Mengen, wie wir soeben gezeigt haben, nicht leer, was, wie wir im 
4. Kapitel sehen werden, von eminenter Bedeutung ist. 

Daher ist es wichtig, solche lHTV zu charakterisieren, in denen 
jede schwach kompakte Teilmenge Q-normale Struktur hat. In diesem 
Fall ist es nicht sinnvoll, zwischen Q-supernormaler und Q-normaler 
Struktur zu unterscheiden, da nur schwach~mpakte,also beschränkte 
Mengen betrachtet werden. Wir definieren: 

3.2.8 Definition. Eine Teilmenge A eines lHTV (~Q) hat schwach 
Q-normale Struktur, wenn alle relativ schwach kompakten Teilmengen 
von A Q-normale Struktur haben. 

Der Begriff "schwach" bei der schwach Q-normalen Struktur, kann 
sowohl auf die Einschränkung auf schwach kompakte Teilmengen 
bezogen werden, als auch auf die Tatsache, daß aus der Q-normalen 
Struktur von A stets die schwach Q-normale Struktur folgt, daß also 
die schwach Q-normale Struktur eine schwächere Eigenschaft als die 
Q-normale Struktur ist. 

Eine andere Fragestellung ergibt sich, ob bzw. wann man von Q zu 
äquivalenten Halbnormsystemen übergehen kann, ohne die normale 
Struktur zu zerstören. 

In diesem Zusammenhang definieren wir: 

3.2.9 Definition. Eine Teilmenge A eines lHTV E hat total normale 
Struktur, wenn A CS(E)-normale Struktur hat. 

Hat A total normale Struktur, so natürlich auch Q-normale Struktur 
für jedes beliebige die Topologie von E erzeugende Halbnormsystem Q • 
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Wir weisen noch einmal darauf hin, daß die Q-supernormale 
Struktur nichts mit den beschränkten Mengen, also der Topologie 
von E zu tun hat, man also hier auch zu kleineren Halbnormsystemen 
übergehen kann, die evtl. nicht punktetrennend sind, und sogar 
auch unstetige Halbnormen hinzunehmen darf, falls auf E schon 
eine Topologie gegeben ist. 
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3.3 Charakterisierung von normaler Struktur 

In diesem Kapitel geht es uns darum, äquivalente Bedingungen fUr 
die verschiedenen Arten von normaler Struktur zu finden. Ergeb
nisse finde man z.B. bei Lim [~,&15], hier stammt auch die Grund
idee des Hauptsatzes dieses Abschnitts her. Zunächst geben wir 
jedoch eine Charakterisierung von Q-normaler bzw. Q-supernormaler 
Struktur an, die unmit~elbar einsichtig ist. 

3.3.1 Bemerkung: Sei A eine nichbleere Teilmenge von E. 

a) A hat genau dann Q-normale (bzw. Q-supernormale) Struktur, wenn 
fUr alle qeQ und alle konvexen Ce~(A) (bzw. Ce (ßq(A» mit 
diamq(C» 0 das g-Zentrum Zq(C) echte Teilmenge von C ist, d.h. 
wenn C,Zq(C)*0 ; wir schreiben auch Zq(C) • C. 

b) A hat genau dann Q-normale (bzw. Q-supernormale) Struktur, wenn 
es fUr alle qeQ und alle konvexen celS(A) (bzw. CEtP,q(A» ein 
ae]O,l] und ein xeC gibt, so daß r q(X,C) ~ cx. diarnq(C). 

Die Frage, die sich in Verbindung mit 3.3.1 a) anbietet, ist: 

Ist auch das q-Zentrum einer abgeschlossenen, konvexen, beschränkten 
nicht. leeren Menge C bezUglich einer Filterbasis von Teilmengen 
von C echte Teilmenge von C, wenn C in einer Menge mit Q-normaler 
Struktur enthalten ist und der q-Durchmesser von C nicht ver
schwindet? 

Die Antwort lautet ja, man findet den Beweis bei Lim [~. 
Lim gibt auch in [tiS] eine geometrische Charakterisierung von Mengen 
mit normaler Struktur, die teilweise auf Brodsk;;-Milman (14- ] 
zurUckgeht. 

Wir wollen dieses Ergebnis in etwas schärferer Form beweisen. 

Zunächst ein einfaches technisches Lemma. 

3.3.2 Lenma. Seien xeE, x;6E, i ~ n, xn:S:: * t xi' qeQ, r ~ 0 
1::1 

und E> O. Ist q(x-xi ) ~ r fUr alle i ~ n und q(x-xn) ~ r-e, so 
ist distq(x,Co{xklk~. n}) ~ r-ne. 
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Bew.: Sei yECo{xkl k ~ n} fixiert. 
n n 

Dann ist y :: ~ "ixP wobei ~ ~ 0 , i ~ n und L. ". :: l. 
1=1 i=1 1 

Wir setzen Ä:= max 1, und 'für , ~ n Cl,:= "-l;. Dann ist 
iSn 

n n 
0< 1 ~ 1, Cl.~ oV, ~ n, L~·:: n1-1 und y = nl'X - La.x .. 

1 i=1 1 n i::l 1 1 
Hieraus ergibt sich 

n n 
q(x-y) ~ n 1 q(x-xn) - L CX .q{x-x.) ~ nl(r-&)-L CX • r :: r-nAE 2 r-nE. 0 

i=1 1 1 i=1 1 

Es folgt nun eine Liste äquivalenter Bedingungen für Q-norma1e 
bzw. Q-supernorma1e Struktur. Die Aussagen in Klammern beziehen 
sich jewe,ls auf die Q-supernorma1e Struktur. Oie Beweisideen stammen 
aus den schon zitierten Arbeiten(~1~'wn Lim. Wir erinnern noch 
daran, daß eine Folge {xnl in E für ein qeQ Q-beschränkt ist, wenn 
ihr q-Durchmesser endlich ist, d.h. wenn 

3.3.3 Satz(Charakterisierung der normalen Struktur) 

Sei A eine nicht leere Teilmenge eines Vektorraumes E. 
(E,Q) sei ein LHTV (bzw. Q sei ein Halbnormsystem auf E). 

a) FOlgende Aussagen sind äquivalent: 

(nS) A hat Q-norma1e (bzw. Q-supernormale) Struktur. 

(nSl ) Für jedes qeQ und jede beschränkte (bzw. q-beschränkte) 
Folge {xJ mit Co{xnl neIN} ~ A und r:= diamq{xnl neIN! > 0 
ist 1im sup distq(xn+1, Co{xklk~ nJ) < r. 

n~cu 

(nS2) Sind q. {xn\ und r wie in (nSl ), so ist 

1im inf distq(x +1' Co{xklk~ ni) < r. 
n ... CD n 

Sind q, {xn' und r wie in (nSl ) und ist f8n\ Folge positiver 
Zahlen mit nSn ~ 0, so exisitiert ein noeIN, so daß 

q(xn+l-xn)< r -8n Vn~ no' wobei x:= -nI t x .. 
n 1=1 1 



(anS) Für jedes TePo(E), jedes qEQ mit diamq(T) > 0 
und jede Filterbasis ~ von Teilmengen von Eist 
das q-Zentrum von T bezüglich Ueine echte Teilmenge 
von T, wenn es ein beschränktes (bzw. q-beschränktes) 
Vo€1J gibt, dessen konvexe Hülle in AOT liegt. 

b) Betrachte für eine Folge {Enl positiver Zahlen mit nEn~ 0 
die Aussage 

(nS4,{1,}): Sind {xn}, q und r wie in (nS1), so exi stiert ein 

neJi mit q(xn+Cx,;-) < r-Er,' 

Zusätzlich gilt dann: Ist (riS4,tEn}) für eine Folge~Eni positiver 
Zahlen m~t .nEn-t 0 erfüllt, so gelten die Aussagen (nS), (nSi ), 
i=1,2,3 und (anS)·a~s ~.). 

Ist eine der Aussagen (nS), (nSi ), i c1,2,3 , oder 
(anS) aus a) erfüllt, so gilt (nS4' ~en!) für alle Folgen 
{tnl positiver Zahlen mit nEn~ O. 

Bew.: Der Beweis wird folgendermaßen durchgeführt: 
(i) (nS)=* (nS1); (nS1)~ (nS2) ist trivial; (ii) (nS2)=> (nS3); 

gilt (nS3), so gilt offensichtlich (nS4,{fJ) für alle Folgen {enl 
positiver Zahlen mit nEn~O; (iii) Silt (nS4, {EJ) für eine 
Folge {En\ positiver Zahlen mit nßn-+O so gilt (anS); 
(iv) (anS) => (nS). 

Ausführung (i): Es gelte (nS). Gilt (nS l ) nicht, so gibt es {xo! 
und q wie in (nS1), aber mit 0< r ::: diamq {xnl neJNI= 
= lim sup di stq (xn+1' Co{xkl k S ni). 

n-. GD 

Sei C:= co{xJ nE5N} und Cn:= Co{xkl k :si nl, ne1N. 
Fixiere xeC. Dann existiert ein noe~. so daß xeCn 
für alle n ~ no.Also ist rq(x,C) ~ q(x-xn+1) ~ distq(xn+1,Cn) 
für alle n ~ no und wir haben 
r q(x,C) ~ li~~p distq(Xn+1,Cn) = r. 

Da xeC beliebig war. ergibt sich ein Widerspruch zu (nS). 
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(ii): Es gelte (nS2). Gilt (nS3) nicht, so existieren 

{xn\, q und {cSnt wie in (nS3)' jedoch eine Teilfolge 

{Xn)k von {Xn\ ' so daß 
I< 

q{X
nk

+1 - X
nk

).?: r-ö
nk

, wobei r = diamq {xnlnelNi > 0 

und x.: = 1. ~ x. für alle je1N, also 
J J i=l 1 

n 
- 1 ~ S' F" kEIN t . x

nk 
= n

k 
fSr xi' el Y1:= xl' ur se zen W1r 

Yk+1:= xn +1' Da {Yk} Teilfolge von {xn~ ist, haben 
k 

wir wegen Lemma 3.3.2 für alle ~ 

distq{Yk+1' CO{yil i ~ k}) ~ distq{Xnk+1,Co{Xj I j ~ nki)~ 

~ r-nk~ also r ~ diamq{Ykl keIN} ~ 
~ lim inf dist (Yk+1'Co{y.\ i~ kP ~ 11m inf(r-nkÖnJ = r 

k~OC) q , k-+OO I\, 

im Widerspruch zu (nS2). 

(iii): (nS4, {E n}) gelte. Gilt (anS) nicht, so 

existieren T,11,q und voe1J wie in (anS), jedoch mit 

Zq(T,V) = T. 

Sei r:= arq(T,,,,). Dann ist arg(x,11) = r<Q) für 

alle xeT und wegen 3.2.6.b) ist 

r ~ ~ diamq(Zq{T, 'lY» = ~ diamq{T) > O. Wir setzen 

C:= CoVo ~ A t"'I T und konstruieren beginnend mit 
beliebigem X1€C mit Hilfe von (*) (siehe unten) eine 

Folge {xnl in C mit diamq{xnlnSN} ~ rund 

q(xn+1 - xn) ~ r-En für alle naN, wobei 
n . 

xn = * ~ xi' was dann (nS4, {En}) widerspricht. 
1=1 
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(*) Sind xl'0oo,Xn€C mit q(xi-xk)~ r 'tJ i,k~ n vorgegeben, 

so existiert Xn+1EC mit q(xn+l-xi ) ~ r V i ~ n und 

q(xn+l -Xn) ~ r-Eno 

Wir beweisen (*): Setze ö:= ~o Da tr Filterbasis ist 

und inf rq(x,V) = r V xeC, existiert ein VeU' mit 
VeU' 

V ~ Vo und 

rq(xk'V)~ r+S "I.k~no 

Wähle veV mit q(xn-v) ~ rq(xn,v)-8~ r-~. 
n 

Es ist q(x -v) ~.! L q(xi-v) ~ r..s. 
n n i=1 

Setze xn+l := tv + (1-t)xn E C, wobei t:= r~n&' 
n 

Es ist q(xn-xk) ~ * += q{xi-xk) ~ (1 ~)r V k ~ n, also 
1=1 

q(xn+l-xk) ~ tq(v-xk)+(I-t)q(xn-xk) ~ t(r.t8)+(I-t){1 ~)r=r V k ~ n. 

Weiter ist 'l(xn+CV) = (l-t)q(xn -v) ~ r+~ (r+b)::S; ~, al so 

q(xn+Cxn) ~ q(v -xn) - q(xn+CV) ~ r-G-nS = r-en· 

(iv): Es gelte (anS). Sei qeQ und CeIB(A) (bzw. Ce<Bq{A)) konvex 
mit diamq(C):> O. Setze T:= C und 1)= {cl. 
Aus (anS) folgt dann, daß Zq(C) = Zq(T,tr) $ T = C, also 
daß (nS) wegen 3.3.i.a) gilt. 0 

Wir werden häufig (nS4,! ~}) benutzen und bezeichnen diese Bedingung 
n 

daher kurz mit (nS~. (nS4) wurde auch bei Lim ~],[tG] verwandt. 

In der Arbeit von Brodskii-Mitman ~[~] , wo der Begriff normale 
Struktur zum ersten Mal auftaucht, wurden schon ähnliche Bedingungen 
wie (nSl ) bzw. (nS2) verwandt. Es wurde nämlich gezeigt, daß eine 
abgeschlossene ,konvexe, nicht leere Menge in einem normierten Raum genau 
dann normale Struktur hat, wenn sie keine diametrale Folge enthält. 
Eine diametrale Folge ist dabei eine Folge {xJ mit 
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Die für Fixpunktaussagen wichtigste Bedingung ist (anS). 
Sie ist eine Verschärfung der von Lim in [~5] definierten 
asymptotisch normalen Struktur. 

Nach Lim hat eine konvexe,nicht leere Teilmenge A von E aSymptotisch 
normale Struktur bez. Q, wenn für jede beschränkte, konvexe Teilmenge 
C von A, jede Filterbas~Vv~ITeilmengen von C und jedes qeQ mit 
diamq(C» 0 das q-Zentrum von C bezüglich ~ echte Teilmenge von C 
ist. Lim zeigt dort, daß eine konvexe nicht leere Teilmenge A von E 
genau dann Q-normale Struktur hat, wenn sie asymptotisch normale 
Struktur bezüglich Q hat. Dieses Ergebnis ist natürlich in unserem 
Satz enthalten, da aus (anS) die asymptotisch normale Struktur 
bezüglich Q folgt und diese wieder (nS) impliziert. 

Da wir die Eigenschaft (anS) im 4. Kapitel an entscheidender Stelle 
benötigen, heben wir noch einmal hervor: 

3.3.4 Korollar: Sei T nicht Jeere Teilmenge von E, q6Q mit diamq(T»O 
und,y eine Filterbasis von Teilmengen von T. Dann ist Zq(T,~) 
echte Teilmenge von T, wenn es ein Vo€tr gibt, so daß 
Co:=CoVo S; T und eine der folgenden Bedingungen erfUllt ist: 

(1.) Co hat Q-normale Struktur und Vo ist beschränkt. 

(2.) Co hat ~qt -supernormale Struktur und Vo ist ~-beschränkt. 

Für die Anwendung auf Fixpunktsätze interessant ist auch folgende 
Verschärfung von (anS). Wir werden diese Aussage lediglich einmal 
im 4. Kapitel verwenden, sie spielt im weiteren Verlauf des 
3. Kapitels keine Rolle. 



3.3.5 Satz: . Sei Teine nicht leere Teilmenge von E und 

rv eine Filterbasis von Teilmengen von E. Sei qeQ, so daß 

diamq(T) > O. 
Sei inf sup distq(v,A) = 0 für eine konvexe,beschränkte 

VeU ve.V 
(bzw. q-beschränkte) Teilmenge A von T, mit Q-normaler 

(bzw. {q}-supernormaler) Struktur. Dann ist Zq(T,tr) echte 

Teilmenge von T. 

Beweisskizze: Annahme: T = Zq(T,'V'), also r:= arq{T,l1} = arq(x,V')VxeT. 

(i) Es existiert veV mit distq(v,A)~ 1 für alle veV. 

Dann ist diamq(V)~diamq(A} + 2<G>, also r<oo. 

(ii) Nach 3.2.6 b) ist r~idiamq(T» O. 

(iii) Konstruiere zu x1€A mit Hilfe von (*) eine Folge {xn~ 

in A mit q(xn+1-xn) ~ r- ~ und q(xi-xk) 5 r für alle i ,keIN. 
n 

Dies ist ein Widerspruch zu (nS4). 

(If-) Zu xi€A, i S n, mit q(xi-xk) ~ r Vi,k ~ n existiert xeA 

mit q(x-xi ) ~ r V i sn, q(x-xn) ~ r- ~. 
n 

Bew. von (*): Sei S:= 2 1 . Es existiert ve'l} mit 
2n (n+l) 

distq(v,A}<Ö VveV und rq(xi,V}~r+aVi~n. 

Wähle v6V mit q(xn-v)~ r-S. Wähle ZE,A mit q(v-z)~S . 
Damit ist r-2d~ q(xn-z) ~ r+2d. 

Setze x:= tz+{I-t)Xn€A mit t:= r~2no' Es ist 

q(x-xk} '5 t(r+2d)+(1-t)(1 ~) r =r V k~n, 

q{x-z):s 2n8 und q(x-xn) ~ r-2(n+l)8 = r- ~. 0 
n 
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3.4 Charakterisierung von schwach normaler Struktur 

Wir geben in diesem Abschnitt eine Charakterisierung von Mengen mit 
schwach Q-normaler Struktur, insbesondere von solchen LHTV(E,Q) 
in denen jede schwach kompakte Teilmenge Q-normale Struktur hat. 
Im ganzen Abschnitt 3.4 sei E metrisierbar. 

Der folgende Satz greift noch einmal die Bedingung von Brodskii-Mil~an 
auf, nämlich daß eine konvexe Teilmenge A eines normierten Raumes 
genau dann normale Struktur hat, wenn es keine beschränkte diametrale 
Folge in A gibt. Will mn schwach normale Struktur charakterisieren, 
so kann man sich auf schwach konvergente Folgen beschränken. 
Im allgemeinen Fall erhalten wir: 

3.4.1 Satz (Charakterisierung von schwach Q-normaler Struktur) 

Genau dann hat eine Teilmenge A eines LHTV (E,Q) schwach Q-normale 
Struktur, wenn gilt: 

(wnS): Es gibt keine schwach konvergente Folge Ixni, deren konvexe 
HUlle in A liegt und relativ schwach kompakt ist, so daß 

lim distq(xn+1, eo{xklk~nl):;: diamq\xnlne ~J> 0 fUr ein qeQ. 
n..oo 

Bew.: (i) Gibt es {xnl und q wie in (wnS), so ist Co{xn IneIN! relativ 
schwach kompakte Teilmenge von A, die wegen (nS l ) nicht 
Q-normale Struktur hat. 

(ii) K~A sei relativ schwach kompakt, aber ohne Q-normale Struktur. 
Dann gibt es nach (nS2) eine Folge {xJ mit co{xnln€IN\~K 
und qeQ mit 

O<r:= diamq{xnlne.lNl = lim inf distq(Xn+l,co{xklkSnl). 
n-t(X) 

!ö{xnlne~l ist schwach kompakt, also existiert eine Teil-

folge {xn } von {xn}, die schwach konvergiert. Setze Yk:= xn k k 
und Cm:= co{xi I ism!. Dann ergibt sich für alle neIN 
und k~ n wegen nk+l - 1~ nn~ n: 
distq(Yk+l,co{Yiti~kl)~distq(Xn ,Cn -1)~ 
> . f d· t ( C ) k+l k+l _ ~n 1S q xj +l' j . 

J~n 
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Also ist r~ diamqiYnl nEIN] ~ 1 im sup distq(Yn+l'co{Yi I ü; n})~ 
n~Q) 

~ lim inf distq(Yn+l,co{Yl·li~ n})~ lim inf dist (xn+l'Cn) = r, 
n~OO n.,oo q 

was (wnS) widerspricht. 0 

(wnS) ist schwächer als folgende Bedingung: 

(wnS)* Es gibt keine schwach konvergente Folge txJ ' deren konvexe 
Hülle in A liegt, so daß Tür ein q&Q gilt: 
lim distq{Xn+l,cofxklkS n\) = diamq{xnlneINI > O. 
n~oo 

(wnS)* Tür A = E und Q = {1I.0 ist gerade die von Gossez und Lami-Dozo 
zur Charakterisierung von Banachräumen mit schwach normaler Struktur 
in [70] verwendete Bedingung. 
Da (wnS)* stärker als (wnS) ist, ist (wnS)* hinreichend für schwach 
Q-nonmale Struktur von A. Im allgemeinen braucht aber (wnS)* nicht 
notwendig fUr schwach Q-normale Struktur von A zu sein, da die abge
schlossene konvexe Hülle schwach konvergenter Folgen nicht notwendiger
weise schwach kompakt ist. (wnStt ist gerade äquivalent mit (wnS), wenn 
die konvexe HUlle schwach konvergenter Folgen relativ schwach kompakt 
ist,falls sie (die konvexe Hülle) in A liegt. Letzteres ist beispiels
weise der Fall, wenn der Abschluß beschränkter, konvexer Teilmengen 
von A vollständig ist, also speziell , wenn E quasivollständig ist. 

Daher ergibt sich folgende Charakterisierung quasivollständiger LHTV (E,Q) 
mit schwach Q-normaler Struktur, die den Banachraum-Spezialfall von 
Gossez und Lami-Dozo [70] enthält: 

3.4.2 Korollar. Genau dann hat ein quasivollständiger LHTV (E,Q) schwach 
Q-normale Struktur, wenn es keine schwach gegen 0 konvergente Folge Ixn! 
in E gibt, so daß fUr ein qeQ gilt: 

~! distq{xn+1 ,Co {xkl k~ ~ = diamq{xnl neIN}> o. 

Bew.: a) Gibt es solche q und {xn\, so hat co{Xnlne1NI nicht Q-normale 
Struktur. 

b) E habe n~cht schwach Q-normale Struktur. Wähle {Yn\ schwach konver
gent gegen Y und qeQ mit lim distq{Yn+l,Co{Yklk~n}) = 

n-HJO 
= diamq{YnlnsIN} > o. xn:= Yn-Y liefern das Gewünschte. CI 
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3.5 Konvexitätsbedingungen 

In den folgenden Abschnitten 3.5, 3.6 und 3.7 geben wir hinreichende 

Bedingungen für verschiedene Arten von normaler Struktur. 
Eine erste ist geometrischer Natur und bezieht sich direkt auf das 
zugrundeliegende Halbnormsystem. Sie ist eine Verallgemeinerung 
der bekannten Tatsache, daß jeder gleichmäßig konvexe Banachraum 
normale Struktur hat. 

3.5.1 Definition. 

a) Eine Halbnorm q auf Eheißt gleichmäßig konvex, wenn das 
Konvexitätsmodul 

Oq(E):= inf{1-}1(x+y)\x,yeE,q(x) ~ 1, q(y) ~ 1, q(x-y)~ q 
für alle E6]0,2] strikt positiv ist. 

b) Ein normierter Raum heißt dann gleichmäßig konvex, wenn 
die Norm gleichmäßig konvex ist und ein LHTV (E,Q) heißt 
gleichmäßig konvex, wenn alle qeQ gleichmäßig konvex sind. 

Eine erste Verallgemeinerung ist die in jeder Richtung gleichmäßige 
Konvexität. 

3.5.2 Definition. Ein normierter Raum (E,q) heißt gleichmäßig 
konvex in jeder Richtung 
(uniformly convex in every direction nach Day, James, Swaminathan [3SJ, 
directionally uniformly rotund (UR]:) nach Day [34]) , 

wenn das Richtungskonvexitätsmodul 

dq(E,Z):= int{1-}1(x+y)lq(x) ~ 1, q(y) S 1, x-y =~z,lll~ Ei 

Tür alle ce] 0,2] und zeE mit q(z) = 1 echt positiv ist. 

Ist E endlich dimensional und normiert, so ist E genau dann gleich
mäßig konvex in jeder Richtung, wenn E gleichmäßig konvex ist. 
Es ist nämlich 0Q(E) inf d (E,z),und das Infimum wird bei 

q(z)=l q 
einem zoeE mit q(zo) 1 angenommen, wenn (E,q) endlichdimensional ist. 
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Denn die Menge 
KE:= {(x,z,l)lq(x)~1, q(x-lz)~ 1,€~1~1~2, q(z) = 1} 

ist kompakt und Cf: Kf. -+ lR mit q(x,z,") = 1-q(x1z) ist stetig, 

also existiert (xo,zo'~o)eK€ mit 

8q(E) = inf <P(k) = Cf'(xo,Zo' 10 ) = dq(e.,zo)· 
ke.Kt 

In Abschnitt 3.9 werden wir jedoch sehen, daß es normierte 
Räume gibt, die zwar gleichmäßig konvex in jeder Richtung aber 
nicht gleichmäßig konvex sind. 

Der Begriff der in jeder Richtung gleichmäßigen Konvexität läßt 
sich auch auf lokal konvexe Räume Ubertragen. 

3.5.3 Definition: Wir sagen, (E,Q) ist gleichmäßig konvex in jeder 
Richtung, wenn 6q(S,Z) fUr alle E>O, qsQ und zeE mit 
q(z) = 1 . echt positiv ist. 

Wir wollen jedoch noch einen Schritt weitergehen und definieren: 

3.5.4 Definition: Sei E ein Vektorraum und q eine Halbnorm auf E. 

a) Ist ueE mit 0 < q(u) ~2, so definieren wir: 

8q(u):= inff1~ q(x+y)ht(x) ~ 1, q(y) ~ 1, x-y = u J 
b) Das kleinste "l:=l){q)e [O,2[ , .fUr das 'q{U) > 0 fUr alle UGE 

mit "t< q(u) ~ 2, heißt Konvexitätsschrahke von ~. 
Gibt es kein solches "1' so setzen wir die Konvexitätsschranke 
"l(q):= 2. 

Offensichtlich ist ~(~) = inf I mit ~(~)6I, wobei 
1:= {'1e[O,2[ I &q(U) > 0 VueE mit "1< q(u)~ 2.1 U {2}. 
Man beachte, daß '1«q~). 0 sein kann, 'Selbt wennÖq(6) = 0 ist -für alle 
e) 0, da der Begriff Ko~vexitätsschranke die Richtungsabhängigkeit 
berUcksichtigt. 
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Der Zusammenhang der obigen Begriffe mit dem Richtungskonvexitäts

modul 8q(E,Z) ist folgender: 

3.5.5 Lemma. Sei E ein Vektorraum mit Halbnormsystem Q. 

1.) Seien usE und qsQ mit 0<. q(u) ~ 2. Dann gilt: 

a) 0q(U) = (\(au) für alle Skalare Cl. mit I~I = 1 • 

b) dq(lU) ~ Öq(U) für alle l~ 1 mit q(lu) ~ 2 • 

c) ~q(U) = 8q(q(u), q(U})' 

2J (E,Q) ist genau dann gleichmäßig konvex in jeder Richtung, wenn 

die Konvexitätsschranken aller qeQ verschwinden. 

Bew.: (i) Sei 1a.1~ 1, so daß q(au) ~ 2. Wir zeigen 6q (QU) ~ bq(u). 

Ist dies gezeigt, so ist für lai = 1 wegen kx-11 = 1 

auch bq(u) '= Oq(a-~u) ~. 6q(ClU), also 'a) und mit 

0.:=1 für 1 ~Ä ~ qfu} auch .b) gezeigt. 

Seien x,yeE mit q(x) ~ 1, q(y) ~ 1 und x-y =0 u. 
1 

Sei ~=Ial a -1 und 8:= l lciT . Setze x: = p(x-eau), 
----r-

y: = ~ (y+eau). Es ist Y = ~(EX+( I-t)y) , 

~ MI N H J • ~1-e)x+€y), also q(x) ~ 1 und q(y) ~ 1 wegen 

I pi = 1 und Ee{O,I] • Wir haben 

x-y = ~(x-y)-281~u =I~I (1-2a)u = u und 

x+y = P(x+Y), al so c5q(u) ~ 1 - i q(x+y) :s 1 - }J(x+y). 

Die linke Seite hängt nicht von x und y ab, es ist also 

~q(u) ~.dq(au). 

(ii) Wir beweisen noch cl. Sei q(u) ~ und q(U} =:z. 

Sind x,yeE mit q(x) s 1, q(y) 5t 1, x-y = 1 z und 

Ill~ E , so ist für QJ= i Io.I;tl und x-y c(lU, 

d.h.: ~q(u) S 6q(ClU) ~ 1 - ~(x+y). 
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Infimumbildung über alle solchen x,y liefert 

c5q(u) ~ 8q( f.,z). Sind x,yeE mit q(x):: 1, q(y) ~ 1 

und x-y = u, so ist x-y =ez, also 0q(f,Z)" 1- }J(x+y) 

und Infimumbildung über alle solchen x,y liefert 
Oq{ e,z):s 8q(u), was zu zeigen war. 

(iii) (2.) folgt unmittelbar aus den Definitionen und den 
eben bewiesenen Eigenschaften. C 

Garkavi [.S8J und Day, James, Swaminathan [35] haben gezeigt, daß 
ein in jeder Richtung gleichmäßig konvexer normierter Raum normale 
Struktur hat, ja sogar, daß in diesem Falle das Zentrum einer 
konvexen beschränkten Teilmenge aus höchstens einem Punkt besteht 
(es könnte leer sein). Siehe hierzu auch Schöneberg [1421 und [107]. 

Wir wollen nun auch im Hinblick auf Anwendungen in der Fixpunkt
theorie dieses Ergebnis auf LHTV übertragen und es noch wesent
lich verschärfen. 

Daraus wird sich schließlich eine hinreichende Bedingung für 
Q-supernormale Struktur ergeben. 

3.5.6 Satz: Sei q eine Halbnorm auf E, AEPO(E) konvex, t1 
eine Filterbasis von Teilmengen von E mit r:= arq(A,tr)<GD • 

a) Ist ~(q) die Konvexitätsschränke von q und Zq(A,1J) *0 , 
so ist diamQ(Zq(A,tJ)) ~ 11 (q)r. 

b) Ist jnf sup distq(v,A) = 0, also speziell, wenn ein V 
~ veV 0 

in A liegt, so ist r S inf{I-~(E)1 t<l}oinfldiamq(v)lvEl1}. 

Bew . .!!.!l: Sei Tp= ll(q). Für "1= 2 oder r = 0 folgt a) aus 3.2.6 b). 
Sei also 1"«2 und r> O. Wir nehmen an, es sei 
diamq(Zq(A, 'I.i)) >l\r. Dann existieren xl'x~Zq(A,'V') und ~ > 1 

mit q(x1-x2» 11. r~. Sei u:= p;(XCX2)' Wegen q(u»yt 

existiert ae]l,f>] mit 0q(u) > 1 - ~ . Nun existiert ein vet1, 
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so daß r q(xpV) ~ (l r für i :;: 1 oder 2. Fixiere veV, 

1 1 1 
setze x:= ~r(xI-V), y:= ~r(x2-V), z:= 2(x1+X2)6A. 

Dann ist q(x) 5 1, q(y) ~ 1 und x-y = ~ u, wobei ~ ~ 1. 

Al so haben wir q(z-v) :;: ar 0 i q(x+y):s are l-Oq(&u)) ~ ar( l-Oq(U». 

Da die rechte Seite der Ungleichung nichtvon wW abhängt, 

ergibt sich durch Supremumbildung über~V der Widerspruch: 

r .s ar q ( z, 1)') ~ r q ( Z , V) ~ CL r ( 1-Oq ( u ) ) < r. 

~: Sei do:= inf{diamq(V)/ veV\ ' ~:= inf\l-~(E) I E< I} . 
(i) da :;: 0: Sei 0> O. Dann existiert ein Ve'U mit 

diamq(v)~b und distq(V,A)~8 V veV. Fixiere voe.V. 

Es gibt xeA mit q(x-Vo) ~ 20. Dann ist 

q(x-v)~ q(v-vo)+ 2&S 3lJ'r/veV, also r~ rq(x,V):S 3~. 
c5~0 liefert r = 0 =~do' 

(ii)~: Sei S>O. Dann existiert ein Vle.l7 mit 

diamq{V1):S do +Ö, und ein E<l mit I - Sq(E)~ ~ +S. 

Es seien: <SI: = min {c5,l-e} > O,~:= E(I+c\) < l,~~~(1+~)<1t 

~2:= mini{o( l-(2), i S 11 > O. Dann existiert veU 

mit V, VI und distq(y,A)~~2do'Vvev. 
Es ist 0< do ~ d:= diamq(V} ~ do +g. Es existieren 

vl,VtV mit q(vCv2)~ E2d. Dann gibt es xp x2eA 

mit q(xi-Vi )' 282do S 20zd, i=I,2 . Also ist 

Q(xCx2) ~ (€2-462)d ~ (2E2-1)d =E1d. Fixiere "sV. 

Für i = 1,2 ist q(xi-v) ~ qlvi-v)+ 262d ~ (1+2b2)d ~ (I+~)d. 

I I 
Setze x:= "'T'(1'-+"""cs

1
;;;"')'"Ta (xl-V), y:= ~ (x2-V) und 

z:= i(xI+x2)eA. Dann ist q(x) ~ 1, q(y) ~ 1 und 

1 EId 
q(x-y) = TI+OiJCl q(xI-x2)~ TI+OiJCl = E . 
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Also ist q(z-v) = (l+<\)d. ~(X+y), (1+bl)d(l-~(E» ~ (l+b)d(~+cS). 
Die rechte Seite der Ungleichung hängt nicht von WW ab, 
also ist r ~ arq(z,tr) ~ rq(z,V) ~ (l+&)(p+b)d ~ (l+&)(~+h)(do+~)' 

6-+ 0 liefert die Behauptung: r~ ~do' 0 

Nach Gillespie und Williams [59] hat ein normierter Raum (E,q) 
gleichmäßig normale Struktur, wenn es ein ae]O,l] gibt, so daß 
rq(C,C)~ CX diamq(C) für alle konvexen C6ß(E). Dies ist also 
nach 3.5.6 b) insbesondere dann gegeben, wenn es EE]O,l] 
gibt mit 0q(E) > 0, also wenn Eo(E)::: inf{ e>oIÖq(E» ol<1. 

3.5.7 Korollar.(Hinreichende Bedingung für O-supernormale Struktur) 

Sei Q ein Halbnormsystem auf E und AEPo(E) konvex. 
Hat qEQ die Konvexitätsschranke ~(q) und ist diam (A)<oo, so ist 
diamq(Zq(A» ~ '1 (q). ~~i (l-Oq(E» • diamq(A) ~ yt~q) diamq(A). 

E hat also Q-supernormale Struktur, wenn die Konvexitätsschranken 
aller qEQ kleiner als 1 sind. 

Bew.: Für 11= {A} ist wegen 3.5.6 a) diamq(Zq(A» ~ "l(q)ar q(A, lr) 
und wegen 3.5.6. b) 

ar q(A, 'l1) ~ inffl-Oq(E) I t< I}. diamq(A) S diamq(A). 0 
Beispiele geben wir in 3.9.3, 3.9.4 und 3.9.6. 

3.5.8 Korollar 

a) Verschwindet die Konvexitätsschranke einer Halbnorm q auf E, 
so ist der q-Durchmesser des q-Zentrums jeder konvexen Menge 
bezüglich jeder Filterbasis q-beschränkter Mengen, falls es 
nicht leer ist, Null. 

b) Ist insbesondere E normiert und gleichmäßig konvex in jeder 
Richtung, so besteht das Zentrum jeder konvexen Menge bezüg
lich jeder Filterbasis beschränkter Mengen aus höchstens 
einem Punkt. 
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3.5.9 Bemerkung: Sei Q einHal bnorrnsystem auf E, A~P o(E) konvex und U 
eine Filterbasis in E mit 'O'n Po(A):f:0 . 

a) Existiert zu qeQ mit Konvexitätsschranke ~(q)~ 1 ein Vo€17 
mit diamq{Vo) < ~ diamq(A), so ist Zq{A,'lr) echte 

Teilmenge von A, selbst wenn nicht {ql-supernormale Struktur 
vorliegt. 

b) Ist qsQ beliebig und inf{diamq{v)lv€V} = 0, so ist 
diamq{Zq(A,'U)) = 0, falls ZqlA,tj):/:f} . 

Man beachte hierzu auch die Ausführung im Anschluß an 3.3.1_ 

c) Ist V eine Cauchyfilterbasis, also inf{diamq(v)1 veU} = 0 

Tür alle qeQ, so ist Z = r-J Zq(A,tr) höchstens einpunktig 
qeQ 

und es ist Z = {xol für ei n xoeA genau dann, wenn 'lY 
gegen xo konvergiert und A abgeschlossen ist, also speziell, 
wenn A vollständig ist. 

In der schon zitierten Arbeit [58] von Garkavi finden wir auch 
die Umkehrung von 3.5.8 b) : 

3.5.10 Satz: (Garkavi [58]) Ein normierter Raum ist genau dann 
gleichmäßig konvex in jeder Richtung, wenn das Zentrum jeder 
(abgeschlossenen) konvexen, nicht leeren, beschränkten Teilmenge 
aus höchstens einem Punkt besteht. 

Wir wollen die Beweisidee dieses Satzes leicht modifizieren und 
ein etwas schärferes Resultat für Halbnormen beweisen. 

3.5.11 Satz: Sei q eine Halbnorm auf E mit ll(q) > O. 
Dann existiert für jedes ll<'l(q) mit "ls;.1 ein konvexes C6Po(E) 
mit diamq(C) = 2, rq(C,C) = 1 und diamq(Zq(C))~~ • 
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Bew.: Sei 'l<'l(q) mit 'l~ 1. Dann existiert ein ueE mit 
"l~ q(u) ~ 1 und ~q(U) = O. Also existieren Folgen {Xn\ ' t yJ in E 

mit xn-Yn = u, q(xn)~ 1, q(Yn)~ 1 für alle nEIN und 

1im ~ q(xn+yn) = 1. Setze z~= ~(Xn+Yn)' ~. Sei C:= Co(A), 
n-+Q) 
wobei 

A: = {zn 1rl6lN J u {~znl rlElN} U { i u, - i ul· 

Da q(u) S 1 und q(zn) ~ 1 für alle neIN ist, ist diamq(A) ~ 2. 
Andererseits ist diamq(A) ~ 2q(zn) für alle nSN, also 
diamq(C) = diamq(A) = 2. 
Ist xec, so ist 2q(zn) ~ q(x-zn) + q(x+zn) St 2rq(x,C), ..eH, 

also r q(X,C) ~ 1. Wir zeigen r q(: i u, C) S 1. Wegen - A = A 

und rq(x,C) = rq(x,A), ~E, genügt es zu zeigen, daß 
11111 rq("1 u, A) ~ I, was aus q(-Z u -"1 u) = 0, q("1 u +"1 u) = q(u)~ 1, 

q(i U - .zn) = q(yn) ~ I und q(~ u + zn) = q(xn) ~ 1 folgt. 
. . ( 1 . 1 

Also ist rq %"1 u, C) = 1 = rq(C,C), d.h. ±"1 uelq(C), und 

damit diamq(Zq(C» ~ q(u)~'l. D 

Wir mächten noch darauf hinweisen, daß die Einschränkung 1l~ 1 
in 3.5.11 notwendig ist, denn es ist stets diamq(Zq(C»:$ rq(C,C), 
falls Zq(C):;f2!. 

I 

Wir zeigen, daß 3.5.10 aus·3.5.11 folgt:" 

Ist der normierte Raum(E,q) nicht gleichmäßig konvex in jeder 
Richtung, so ist nach 3.5.5.2 ~(q)" o. Nach 3.5.Uexistiert also 
eine konvexe,nichbleere,beschränkte Teilmenge C von E mit 
diamq(C)= 2 und diam (Zq(C»~ i '1lq) > 0, d.h. Z~(C) besteht 
aus mindestens zwei 1und daher aus unen~lich vielen) Punkten. 
Damit ist die Hin1äng1ichkeit gezeigt. Die Notwendigkeit war 
ja schon Folge von 3.5.8 b). 
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3.6 Kompaktheitsbedingungen 

In diesem Abschnitt geben wir zunächst eine für Q-norma1e 
bzw. Q-supernorma1e Struktur hinreichende Bedingung an, die 
geeignet ist, gewisse Präkompaktheitsbedingungen als hinreichend 
für total normale Struktur zu erkennen. Speziell werden wir die 
bekannte Tatsache folgern können, daß jede kompakte Menge total 
normale Struktur hat. 

3.6.1 Lemma: Sei Q ein Halbnormsystem auf E. AsPo(E) hat Q-norma1e 
(bzw. Q-supernormale) Struktur, wenn gilt: 
(nS5): Ist q6Q und {xJ beschränkte (bzw. q-beschränkte) Folge in 

A mit co{xnlnSNt ~ A und ist r:= diamq{xnlnSNJ > 0, 

so ist 1im inf distq(xn,{xkl k 4= nl> < r. 
n~1X) 

Bew.: Es gelte (nS5). Wir verifizieren (nS4): Seien also 
{xJ, q und r wie in (nS4)(oder (nS5)). Wegen (nS5) existiert 

j,sIN mi t 1 im i nf di s t q( xn' { x ·1 j * np < r - {, und deswegen 
n .... c:o J 

existieren i ~ k+l und j :f.-. i mit q(xi-xj ) < r - {. 
Setze n:= max{i,j}-1 und m:= min{i,jl. Dann ist m~ n, k~ n, 
q(xn+1-xm) = q(xi-xj ) < r - {~ r - ~ und schließ1 ich 

_ 1 n 

q(xn+1-xn) ~ n ~1 q(xn+Cx1) + ~(Xn+l-Xm) < n~lr + ~(r - ~) 
l+m 

Wir definieren nun zwei Eigenschaften für Teilmengen A von E, 
die garantieren, daß (nS5) rur jede stetige Halbnorm q auf E 
erfüllt ist. Diese Eigenschaften sind Verallgemeinerungen der 
Präkompakthei t •. 

3.6.2 Definition. Sei A eine nicht leere Teilmenge eines LHTV E. 

1 
r - 2" 

n 0 

a} A heißt prä-r~ontel, wenn jede beschränkte, konvexe Teilmenge von A 
präkompakt ist. 
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b} A heißt folgennormal(bzw. folgensupernormal}, wenn es für alle 
beschränkten Folgen (bzw. alle Folgen) {xn\, deren konvexe Hülle 
in A liegt, und alle abgeschlossenen, absolutkonvexen Nullumgebungen U 
mit {xk -xii i ,ke lN\~ U ein le[O,1[ gibt, so daß gilt: 

\xk-xil k~n, i # k\n~u f: ß für alle ne lN 

Oie Bezeichnung "forgennormal 11 bzw. "folgensupernormal" soll daran 
erinnern, daß sie sichcuf Folgen bezieht und in enger Verbindung 
mit normaler bzw. supernormaler Struktur steht. Für beschränkte 
Mengen sind die Eigenschaften folgennormal und folgensupernormal 
natürlich äquivalent. 

Der Name IIprä-Montel" wurde in Analogie zum Begriff (Semi-}Montel-Raum 
gewählt. Ein LHTV ist genau dann ein Semi-Montel-Raum, wenn jede 
beschränkte Teilmenge relativ kompakt ist. In diesem Fall ist also 
der ganze Raum prä-Montel. Andererseits ist jeder quasivollständige 
Prä-Montel-Raum ein Semi-Montel-Raum. 
NatUrlich ist jede präkompakte Menge prä-Montel. 
Wir geben nun eine äquivalente Bedingung zur prä-Montel-Eigenschaft 
und zeigen, daß Prä-Montel-Mengen folgennormal sind. 

3.6.3 Lel11lla: 

(i) Eine Teilmenge A eines LHTV ist genau dann prä-Montel, wenn es eine 
Nullumgebungsbasis 'Ut gibt, so daß gilt: 
FUr alle beschränkten Folgen {xnl • deren konvexe HUlle in A liegt, 
und alle U6tl gibt es eine echte Teilmenge M von~. so daß 

{xnl nGlN} ~ {~lmeM 1 + U 

(ii) Jede Prä-Montel-Menge ist folgennormal. 

Bew.: !!Kil: Oie Notwendigkeit ist offensichtlich. Wir zeigen die Hin
länglichkeit. Wir nehmen an. es gebe eine Nullumgebungsbasis ~ 
mit der angegebenen Eigenschaft. aber A sei nicht prä-Montel. 
Dann existiert eine konvexe. beschränkte. nicht präkompakte Teilmenge C 
von A. Also existiert ein Uetl. so daß es zu je endlich vielen 
xl· •• xneC ein x6c,Wlxi+uri~ n} gibt. Wähle xleC. Seien x1 •.• xneC schon 
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gefunden, so daß xi-xk+U für alle i,k~n, i I k. Dann existiert 
ein Xn+lec'U{xi+uli~n\ ,d.h. es ist xn+l-xifU Tür alle i~n. 
Auf diese Weise können wir eine Folge txn! in C konstruieren, die 
fol glich beschränkt ist,mit cofxnl ne INJ ~ C~ A, so daß xn -xm;U 
für alle n + m. Nach Voraussetzung existiert MGN und ne""~M 

mit XnG{XmlmeM! + U. Dann ist xn-xmeU für ein mGM. also m I n, im 
Widerspruch zur Konstruktion von ~xJ • 

ad(ii): Sei A prä-Mantel. Sei U abgeschlossene, absolutkonvexe Nullum

gebung. Sei {Xn' beschränkt mit CO~XnlneIN1~A. Dann ist {xn\ 
präkampakt; es existiert zu "<I ein NGIN mit {Xnlne1N}~{x;li~Ni +lU. 
Zu n6 IN können wir nun k~ n mit k>N wählen und es ist xk -xie1U für ein 
i ~ N, also i # k, was zu zeigen war. 0 

3.6.4 Bemerkung. Aus obigem Beweis wird ersichtlich. daß Tür jede 
beschränkte Folge {xn\ in ei ner Prä-Monte l-Menge A mi t Co {xn I ne IN t S A 
für jede abgeschlossene, absolutkonvexe Nullumgebung das ~ aus 3.6.2 b) 
beliebig klein gewählt werden kann. 

Wir kommen nun zu folgendem Ergebnis: 

3.6.5 Satz. (Hinreichende Bedingung für total normale Struktur) 

Ist eine nicht leere Teilmenge A eines LHTV E folgennormal (bzw. folgen
supernormal), so hat A total normale (bzw. CS(E)-supernorma1e)Struktur. 

Bew.: Sei qeCS(E) und {xJ beschränkte (bzw. q-beschränkte)Folge in A, 
so daß co{xnl ne IN} ~ A und diamq{ xnl ne IN\ = r> O. 

Ist U:= txeErq(x)~ ri, so ist fXk-xili,keIN} S U. 
Also existiert ein !le [O,I[ , so daß {xk-xil k~ n, i * k 1n ~ U I ß· 
Tür alle ne IN. Fixiere ne lN. Dann existieren k~ n und i + k, so daß 
xk-xi e1U, d.h. q(xk-xi)~1r. Also ist inf distq(xk,{xili , k})S·lr. 

~n 
Da n6 IN beliebig war, folgt 1im inf distq(xn,fxili " n} )~lr< r 

n-+oo 
und (nS5) ist Tur Q:= CS(E) erTüllt. Lemma 3.6.1 liefert die Behauptung•

O 
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Aus den obigen Oberlegungen folgt nun unmittelbar 

3.6.6 Korollar. 

a) Ist A prä-Montel, so hat A total normale Struktur. 
Für jede beschränkte Folge ixnl, deren konvexe Hülle in A liegt, 
und jede stetige Halbnorm q ist sogar 

lim inf distq(xn,{xklk f n}) = 0 
n-tm 

b) Jede präkompakte Menge hat total normale Struktur, insbesondere also 
die abgeschlossene konvexe Hülle einer kompakten Menge. 

c) Jeder LHTV, in dem alle beschränkten Folgen präkompakt sind, hat 
total normale Struktur. Hierzu zählen die Semi-Montel, nuklearen, 

.. dual nuklearen und Schwarz-Räume. 

3.6.7 Bemerkung: 
Nach Abgabe der Dissertation ist es uns gelungen nachzuweisen, daß 
eine Teilmenge eines LHTV genau dann total normale Struktur hat, wenn 
sie prä-Montel ist. Insbesondere ist demnach auch "folgennormal" 
äquivalent zu "prä-Montel". 
Genaueres entnehme man unserer im Archiv der Math. eingereichten 
Arbeit: "Characterizations of totally normal structure". 
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3.7 Eine Bedingung Tür schwach oormale Struktur. 

Für die Fixpunkttheorie nichtexpansiver Funktionen spielen die 
lHTV (E,Q), in denen alle schwach kompakten Mengen Q-normale 
Struktur haben, also diejenigen mit schwach Q-normaler Struktur, 
eine besondere Rolle. 
Im ganzen Abschnitt 3.7 sei E metrisierbar. 

Wir werden eine ursprünglich von Opial [~ zum Beweis von 
Fixpunktsätzen auf normierten Räumen verwendete Eigenschaft auf 
lokal konvexe Räume übertragen. 

Ist E ein normierter Raum, so lautet Opials Bedingung: 

Konvergiert 1xnl schwach gegen XoEE und ist x+ xo' so ist 

1im inf IIxn-xll > lim inf IIxn-xoll. 
n~~ n~ 

Auf einem lHTV (E,Q) müssen wir anstelle von x:#: Xo die Bedingung 
q(x-xo) 0 verwenden. 

Die "Ungleichungsbedingung ll schwächen wir geeignet ab. 
Unser Ergebnis, das im Falie der ursprünglichen Bedingung Opia1s 
schon von Gossez und lami Dozo in [70] bewiesen wurde, lautet: 

3.7.1 Satz (hinreichende Bedingung Tur schwach g-normale Struktur) 

Ein lHTV (~Q) hat schwach Q-norma1e Struktur, wenn,gilt: 

{

Für jede schwach gegen 0 konvergente Folge {xJ in E, jedes 
(Op) .q~Q und jedes xeE mit ~(x) > 0, ist 

lim q(xn-x) * lim q(xn),falls beide limites existieren. 
n+q:I n~ 

Bew.: Hat E nicht schwach Q-normale Struktur, so gibt es wegen 
3.4.1 eine schwach gegen 0 konvergente Folge {xnl in E und 
ein q6Q mit 0 < r:= diamq {Xnln6N! =~! dist~(Xn+l'eo{xkl k" nB. 

Dies bedeutet, daß lim9(xn-y) = r Tur alle yeeo{xnl~ also auch 
~ 

1im q(xn-y) = r Tur alle yaC:= eoixnJrEfl}. Wegen r> 0 existiert 
fHQ) 

ein keIN mit q(xk»O·. Wegen OSC ist: 
r :: 1 im q.<xn):: 1 im q(xn -xk) im Widerspruch zu (Op). [J 

n .. co n--tQ) 
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Bei Gossez und Lami-Dozo [70] finden wir eine für Opia1s Bedingung 
hinreichende Bedingung, wenn E reener Banachraum ist. 
Es wird dort bewiesen: 

3.7.2 Lemma. E sei reeller Banachraum. 
Für eine stetige,strikt monoton steigende Funktion Cf» : lR+~ m+ 
mit ,(0) = 0 und 1im,(r) =DD, gebe es eine 

. NOO 

o'(E,E I )-CS(E I ,E)-folgenstetige Funktion Fcp : E -+ EI mit 
IIF,(x~1 = CP( 11 xII ),(x, Fcp(X) =11 xii cp (/1 xII )''f/xe.E. 

Dann ist Opials Bedingung erfüllt. 
Eine solche Funktion F, heißt schwach folgenstetige Dualitäts
funktion bezüglich f. 

3.7.3 Korollar. Besitzt der reelle Banachraum E eine schwach folgen-
stetige Dualitätsfunktion bezüglich eines f wie in 3.7.2, so 
hat E schwach normale Struktur. 

Beim Beweis von Lemma 3.7.2 wird die Originalbedingung von Opial 
gezeigt. Auch das Korollar 3.7.3 wird in der oben zitierten 
Arbeit [70J bewiesen. 
Eine andere Tür (Op) hinreichende Bedingung, die speziell in dem 

Raum t~:= { x = (xi). elRII ~ lXii := Sup{L" IXjl I J6't;n(I)}<OO} , 
lEI leI jQ.. 

mit der Norm "xII 1:= L Ixl·1 erTüllt ist, ist folgende: 
iEI 

3.7.4 Satz (Hinreichende Bedingung Tür schwach totm normale Struktur):1 

Sei (E,a) ein LHTV. Für alle schwach gegen 0 konvergenten 
Folgen ~x t und alle qEQ sei lim inf q(x ) = O. nl n~ao n 
Dann hat E schwach totru normale Struktur, d.h. alle 
schwadhhompakten Mengen haben tot~normale Struktur. 

Bew.: Sei qeCS(E). {xJ konvergiere schwach gegen O. Sei xeE mit q(x» O. 
q ist schwach unterhalb stetig und fxn-xJ konvergiert schwach gegen -x; 
also ist 1im inf q(xn-x)?; q(-x»O. 

n~CD 

Es existieren ql' .. q~Q und ).>0, so daß q~1q, q = ~ qi' 

1) Diese Bedingung ist auch notwendig. Siehe Bemerkung 3.6.7, Seite 112. 
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Da lim inf CJ,·(xn ) = 0 für alle i ~ k und alle Teilfolgen 
J+co j 

{xn.l. von {Xn}' ist lim inf q(x ) = 0, also auch 
JJj n~ n 

lim inf q(xn) = 0< lim inf q(x -x). a 
n~CX) n~ n 

Bei Day [34] liest man nach, daß in R~ die schwache und die 
Norm-Konvergenz von FOlgen übereinstimmen, also dort die Vor
aussetzung von 3.7.4 erfüllt ist. 

Die Voraussetzung von 3.7.4 ist sicher dann erfüllt, wenn 0 
Häufungspunkt jeder schwach gegen 0 konvergeRten Folge im 
LHTV Eist. 

Hat ein semireflexiver Raum schwach Q-normale Struktur, so hat 
er.auch Q-normale Struktur, denn dann ist jede beschränkte Menge 
relativ schwach kompakt, hat also Q-normale Struktur. 
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3.8 Vererbung von normaler Struktur 

Wir wollen in diesem Abschnitt darauf eingehen, wann sich normale 
Struktur bei üblichen Konstruktionen wie z.B. Produkten oder 
lokal konvexen Summen vererbt. 

Zunächst einmal folgt aus der Definition, daß jede Teilmenge einer 
Menge mit normaler Strukt~r (jeglicher Art) normale Struktur hat. 

Ist A eine Teilmenge eines LHTV ~,Q) und hat A Q-normale Struktur, 
so gibt es stets ein bezüglich der Inklusion größtes System 
~ ~ 

Q von (bez. Q) stetigen Halbnormen auf E, so daß A Q-normale 
Struktur hat: Man nehme nur alle Q-stetigen Halbnormen q hinzu, 
so daß die q-Zentren aller beschränkten, konvexen Teilmengen C von 
A mit positivem q-Durchmesser echte Teilmengen von C sind. Ist nun 
Ql irgendein System von Halbnormen, das dieselbe Topologie wie 
Q(und Q) erzeugt, so hat A genau dann Ql-normale Struktur, wenn 
Q1S Q. 

Ebenso gibt es stets ein größtes System ~ von Halbnormen auf einem 
Vektorraum, so daß eine vorgegebene Teilmenge 6-supernormale 
Struktur hat. 

Es stellt sich nun die Frage, wie groß das größte Halbnormsystem 
ist, bezüglich dem A nonmale Struktur hat, d.h.: 
Welche Halbnormen dürfen hinzugefügt werden, ohne daß man die 
normale Struktur zerstört? . 

Diese Frage ist im allgemeinen nicht zu beantworten. Man hat jedoch 
eine "untere Schranke" , wie wir in einem Korollar des folgenden 
Satzes erkennen werden. Für ein Halbnormsystem Q setzen wir 
VQ:= {'!lax f ~ iqi tiPi> 0, q;eQ, i ~ n~!, 

l:$n 

wobei das max punktweise zu bilden ist. YQ ist die Vervollständigung von 
Q unter Multiplikation mit positivem Skalar und endlicher Maximumbildung. 



-117-

3.8.1 s:tz. Seien (E,Q) und (E,Q) LHTV, B 6 Po(E) konvex und 
T: B~ E affin. A6Po(B) habe Q-supernormale (bzw. Q-nonnale) 
Struktur. Für alle q~ und alle konvexen q-beschränkten (bzw. 
beschränkten) CePo(T(A» gebe es ein konvexes (bzw. konvexes, 

N 

beschränktes) OePo(A) mit T(C) = C und ein qeVQ, so daß 

q(T(x) - T(y» = q(x-y) für alle x,ysC. 

Dann hat T(A) Q-supernormale (bzw. Q-nonnale) Struktur. 

Bew.: Seien q~Q und C6Po(T(A» konvex und q-beschränkt (bzw. beschränkt). 
Wähle C und q wie in der Voraussetzung. Dann existieren 
~1' > 0 und Qi6Q , i S n, so daß Ci = ~x {A ·qi}. In jedem Fall ist 

l~n r1 
,?"X {~. d i arnq . (C) l = d i amn( C) = d i am (C) < CO, also 
lsn 1 1 '1 q 
diam

qi 
(C) <00 Tür alle i ~ n. Außerdem ist 

~ax {pirq.(x,C)1 = r_(x·,C) = r..,(T(x),C) für alle X6C. 
l~n 1 q q 

Wegen der Q-supernonnalen (bzw. Q-normalen) Struktur von A gibt 
es dann nach 3.3.1.b) xiec und ~ <:: 1 
mit r (x.,C)~ a. diam (C) für alle i~ n. 

qi 1 1 qi 
1 ~ ~~~ 

Wir setzen x:= n ~ xi' y:= T(X)EC und Q:= ~x n < 1. 
1=1 l~n 

FUr alle Z6C und i ~ n erhalten wir dann: 

1 ~ n-~a. N 

~iqi (x-z)~ n ?:~. qi (xJ.-z) ~ -n-1 ~ idiamq. (C) ~ a. diam (C). 
J=1 1 1 q 

Also ist auch r,..{y,C) = ~ax{fitrq.(x,C)l~ adiam", (C), was gemäß 
q 1$n 1 q 

3.3.1 b) zu zeigen war. D 

3.8 .. 2 Korollar. Eine Teilmenge A eines LHTV (E,Q) hat genau 
dann Q-normale (bzw. Q-supernormale) Struktur, wenn sie 
VQ-nonmale (bzw. VQ-supernonmale) Struktur hat. 

Bew.: Setze E:= E, Q~= VQ und T:= id und wende 3.8.1 an. 0 
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3.8.3 Korollar. Hat eine Teilmenge A eines LHTV (E,Q) Q-nonmale 
(bzw. Q-supernormale) Struktur, so hat auch Xo + lA Q-normale 
(bzw. Q-supernormale) Struktur, wenn XoEE und l* o. 

~ .. 
Bew.: Setze E:= E, Q:= Q und T(x):= Xo +lx und wende 3.8.1 an. 0 

Offensichtlich besagt 3.8.3, daß A genau dann Q-normale Struktur 
ha t, wenn all e Mengen Xo +). A mi t XoE E und l stO Q-norma 1 e 
Struktur haben. Dies gilt auch fur die Q-supernorma1e Struktur. 
Diese Tatsache schlägt sich auch in folgendem Sachverhalt nieder: 

3.8. 4 Korollar. Gibt es in '(E,Q). eine Teilmenge A mit n;cht.leerem 
Inneren, die Q-norma1e Struktur hat, so hat E Q-normale Struktur. 

Bew.: Es genUgt zu zeigen, daß alle beschränkten Mengen Q-norma1e 
. Struktur, haben. Sei also BE P o(E) beschränkt. Da A nicht: 

leeres Inneres hat, gibt es ein xoeA und eine Nullumgebung U 
mit Xo + U sr A. Da 8 beschränkt ist, existiert ein '->0 
mit "8~ U. Dann ist Xo + 18 sA und hat also Q-norma1e Struktur. 

Bann hat auch 8 = - ! Xo + !(Xo + lB) Q-norma1e Struktur. C 

3.8AI, besagt nun umgekehrt, daß keine Menge mit nich\1eerem 
Inneren in (E,Q) Q-normale Struktur hat, wenn es nur irgendeine 
Teilmenge von E ohne Q-norma1e Struktur gibt, d.h. wenn es eine 
beschränkte Folge fxnl in E und ein qeQ gibt, so daß eine der 
Bedingungen (nSI) bis (nS4) verletzt ist. 

3.8.5 Korollar. Sei E ein Vektorraum und q eine Halbnorm auf E. 
Sei E: = EI -I ' '11': E -+ E di e Quoti entenabbil dung und 

q. ({O}) 
q(~(x)}:= q(x) fUr alle xeE. 

(~ Ist A eine konvexe nic~leere Teilmenge von E mit 
{q}-supernormaler Struktur, so hat fttA) normale Struktur im 
normierten Raum,~q}. 

(fl) Eine nichtleere Teilmenge des normierten Raumes (E,q) hat 
normale Stru~tur, wenn ~I(A) {q}-supernorma1eStruktur hat. 
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Bew.: Der zweite Fall ist direkte Anwendung von 3.8.1 mit 
T:=1r, Q:= {q} und Q:: t qf. 

Im ersten Fall beachte man, daß C:= rr-1(C) n" A konvex ist, 
N H 

wenn CePo(~(A» konvex ist, und daß x(C) = C. 0 

In unserem nächsten Satz schließen wir von der normalen Struktur 
einer Menge auf die normale Struktur der Urbildmenge bezüglich 
einer affinen Abbildung oder sogar mehrerer affiner Abbildungen. 

Dieser Satz wird uns zeigen, daß Produkte von Mengen mit nor
maler Struktur wieder normale Struktur haben. 

3.8.6 Lemma. Sei I eine Indexmenge und (E,Q)ein LHTV. 
Für jedes ieI seien LHTV(~,Qi) und affine Funktionen 
Ti: E-+Ei gegeben. SeienA;ePo(Ei ), iEI; so daß 

n -1 A:= T. (A·)*0 . 
iE I ' 1 " 

Zu jedem qeQ gebe es ieI und Qi6VQi' so daß: 

(*) qi(Ti(x)-Ti(y»= q(x-y) Tür alle x,yeA • 

(i) Haben alle Ai Qi-supernormale Struktur, so hat A 
Q-supernormale Struktur. 

(ii) Ist Ti(C) beschränkt, wenn DePo(A) beschränkt und konvex 
ist, also insbesondere wenn alle Ti stetig sind, und 
haben alle Ai Qi-normale Struktur, so hat A Q-normale Struktur. 

Bew.: Sei CEPo(A) konvex. Dann ist Ti(C)~Ai konvex Tür alle i6I. 
Ist C beschränkt, so sind im Fall (ii) alle Ti(C) beschränkt. 
Wir fixieren qeQ. ~ähle iel und Q,6VQi wie in (*). Es ist 
diamqi(Ti(C» = diamq(C) <00 , also Ti(C) ~i-beschränkt. 

In beiden Fällen (i) und (ii) gibt es, da Ai wegen 3.8.2 
VQi-supernormale (bzw. VQi-normale) Struktur·hat, ein 
yeTi(C) und a<l, so daß qi(y-z)~Cldiamq (Ti(C», fUr alle 
zeTi(C). Sei nun xeC, so daß Ti(x) = y undiueC beliebig. 
Dann ist q(x-u) = qi(Ti(x) - Ti(u» ~ ~diarnqi(Ti(C» = a diarnq(C). 

also r q(x,C) ~ 0(. diamq(C), was zu zeigen war~ C 
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Diese Lemma zeigt uns nun, daß die normale Struktur bei 
Bildung von projektiven Topologien erhalten bleibt: 

3.8.7 Korollar. Sei I eine Indexmenge und E ein Vektorraum. 
Für alle iEI seien LHTV (~,Qi) und lineare Abbildungen 
Ti: E ~ Ei gegeben. Wir versehen E mit der projektiven Topologie 
erzeugt durch (Ei' Ti)' die durch das Halbnormsystem 

Q:= ~ {qioTi I qi6Qil induziert wird. Ist AePo(E) und haben 
,el . 

alle Ti(A) Qi-normale (bzw. Qi-supernormale) Struktur, so hat 
A VQ-normale (bzw. VQ-supernonmale) Struktur. 

Bew.: Wende 3.8.6 unter Beachtung von A S nT,~(A» und der 
iel ~~ 

Stetigkeit aller Ti an. c 

3.8.8 Korollar. Sei I eine Indexmenge, und für alle i~1 seien 
(Ei,Qi) LHTV, sowie Pi: E:= ~ ES~ E,die Projektionen. Haben 

Je.I 
rur AEPo(E) alle Projektionen Pi(A) Qi-normale (bzw. Qrsuper-
normale) Struktur, so hat A VQ-normale (bzw. VQ-supernonmale) 
Struktur, wobei Q:= U ~q.OP·lq·EQ.}. iel ., , , , 

3.8.8 wurde bei Belluce-Kirk-Steiner [12] im Falle endlichen 
I bewiesen. Man beachte, daß Q natürlich auf E = ~Ei die 
Produkttopologie erzeugt. leI 

Ein ähnliches, jedoch mehr eingeschränktes Ergebnis erhalten 
wir für die direkte Summe: 

3.8.9 Lemma. Sei I eine Indexmenge. Seien E,. LHTV, i61, E== EaE, .• 
i61 

Für jedes JeP fine I) seien PJ: E -. EJ := ~ Ej die Projektionen 

und eJ : EJ -+ E die Inklusionen. Sei Q ein Halbnonnsystem auf E, 
so daß (E,Q) ein LHTV ist. 
Setze QJ:= {qeJ I qeQ} , JePfin(I). 

Es gelte: Ist C eine konvexe,beschränkte Teilmenge von E, so 
liegt C in einer endlichen ~, d.h. es existiert 
ein JePfin(I}, so daß eJPJ(C) = C. 
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Dann gilt: Ist AePo(E), so daß PJ(A) QJ-normale Struktur für 
alle JePfin(I) hat, so hat A Q-normale Struktur. 

Bew.: Sei AEPo(E), so daß PJ(A) rur alle JePfin(I) QJ-normale 
Struktur hat. Es genügt zu zeigen, daß alle konvexen Ce~(A) 
Q-normale Struktur haben. Sei also Cejr,(A). Dann existiert 
JEPfin(I), so daß C = eJpJ{C), Es ist PJ(C) ~ PJ{A), also hat 
PJ(C) QJ-normale Struktur. 

Setze T:= eJ : EJ-t E. Es ist T-1(T(PJ(C») = PJ(C), Weiter 
ist diam

qeJ 
(PJ(C)} = diamq{C)<oo für alle qeQ, also ist 

PJ(C) (beschränkt in (EJ,QJ)' 
Nach 3.8.1 hat dann auch T(PJ(C» = C Q-normale Struktur. C 

Die lokal konvexe Summentopologie hat gerade die Eigenschaft, 
daß alle beschränkten Mengen in einer endlichen Stufe liegen. 
Sind (Ei,Qi) LHTV,ieI, so erzeugt folgendes Halbnormsystem 
die lokalkonvexe Summentopologie auf E = ESEl': 

ieI 
Q:= f L q.p. I q.e.VQ., i6I1 , Pl': E -+ El· Projektion , wobei in 

iEI 1 11 1 1 

(~q.p.)(x):= L q.(x.) nur über endlich viele von Null 
i6I 1 1 i6I 1 1 

verschiedene Summanden summiert wird. Die Beschränkung von Q auf 
eine endliche Stufe EJ = j~ Ejl JePfin(I}, ist dann 

QJ:= {~ qjPj lqj6VQj' jeJ}. Leider gelingt es uns jedoch nicht 
JEJ I\) 

wie im Fall des HalbnormsystemsQi={j:~ qjPj lqJ-6VQj' j6Jt, von 

der Qj-normalen Struktur aller Pj(A), A~ EJ , jeJ, auf die 
QJ-normale Struktur von A zu schließen. Hierrur wäre es notwendig 
(und hinreichend)zu zeigen, daß eine Teilmenge eines Vektorraumes 
{~1 + q2} - supernormale Struktur hat, wenn sie {ql' q2r -super
narmale Struktur hat. 
Es gelingt jedoch mit Hilfe eines anderen Halbnormsystems auf 
E = Ea Ei' das im allgemeinen eine schwächere Topologie als 

ieI 
die der lokal konvexen Summe erzeugt,ein Ergebnis zu erzielen: 
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3.8.10 Korollar. Seien (Ei'Qi) LHTV, ieI, E = ~ Ei' Pi: E -t>Ei 'EI 
die Projektionen. Auf E definieren wir das Halbnormsystem 
Q: = { sup qiPi I Qi6VQ ., iEI}, wobei das Supremum punktweise zu 

ieI ,. 
bilden ist. 
Haben für ein AePo(E) alle Projektionen p;(A) Qi-normale 
Struktur, so hat A Q-normale Struktur. 

Bew.: Man rechnet leicht nach, daß in (E,Q) beschränkte Mengen 
in einer endlichen Stufe liegen. Seien nun Tür endliches 
J S I, PJ: E-+ EJ , eJ : EJ -+ E, AJ := PJ(A) und QJ wie in 3.8.9, 

sowie PJ ,j: E J -+ Ej , jEJ, die Projektionen. Offensichtlich ist 
QJ~ VRJ ' wobei Ri= ~fqjPJ,j,qjeQj}. Nun hat für alle 

jEJ Pj(A) = PJ,j(AJ ) Qj-normale Struktur, also hat nach 3.8.8 
AJ QJ-normale Struktur und 3.8.9 liefert, daß A Q-nonmale 
Struktur hat. 0 

Beschränkt man sich auf abzähl bare Summen, so stimmt die durch 
Q wie oben erzeugte Topologie mit der lokal konvexen Summen
topologie überein (Grothendieck [72]). Im überabzählbaren Fall 
könnte es bei der lokal konvexen Summentopologie erzeugt durch 
ein Halbnormsystem Q passieren, daß eine Teilmenge A nicht 
Q-normale Struktur hat, obwohl die Projektionen Qi-normale 
Struktur haben. Ein Beispiel ist uns allerdings nicht bekannt. 
Im Falle der total normalen Struktur der Projektionen einer Teil
menge haben wir jedoch ein positives Resultat, das direkt aus 
3.8.9 bzw. 3.8.8 folgt. 

3.8.11 Korollar: Seien E,., ieI, LHTV, E:= E9 E,. versehen mit 
ieI 

der lokal konvexen Summentopologie, F:= r-TE,. versehen mit der 
ieI 

Produkttopologie. Eine Teilmenge von E bzw. F hat total normale 
Struktur, wenn alle i-ten Projektionen in Ei total normale 
Struktur haben. 
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3.9 Beispiele 

In diesem Abschnitt geben wir Beispiele von Räumen und Mengen, 
in denen die verschiedenen Formen der normalen Struktur erfüllt 
bzw. nicht erfüllt sind. 
Wir beginnen mit der "total supernormalen" Struktur: 
Stets haben alle endlich dimensionalen Teilmengen von Vektor
räumen für beliebige Halbnormsysteme Q Q-supernormale Struktur. 
Andere Beispiele von Mengen mit tot~ supernormaler Struktur sind 
uns nicht bekannt. Total normale Struktur haben nach 3.6.6 alle 
präkompakten Mengen. Daher haben alle Teilmengen von nuklearen, 
du~ nuklearen, Semi-Montel und Schwartz-Räumen total normale 
Struktur (3.6.G). Mit C~~),1l ~mn, bezeichnen wir stets den 
Raum der unendlich oft differenzierbaren reellwertigen 
Funktionen auf.n . 

3.9.1 Beispiele von Räumen mit totru normaler Struktur. 

a) l)(K):= Cc;o(K),.K~mN kompakt, versehen mit der Topologie 
der gleichmäßigen Konvergenz aller partiellen Ableitungen. 

b) D(O):= l feCC»(.n) I f hat kompakten Träger J ,nszmN, versehen 
mit der induktiven Limestopologie erzeugt durch ~Kn) und 
die Inklusionen, wobei {KJaufsteigende Folge kompakter Teil
mengen vonn mit UKn=!2 ist. 

nEIN 
c) ß (n): = CIO(fi) versehen mit der Topologie der gleichmäßigen 

Konvergenz aller partiellen Ableitungen auf allen kompakten 
Teilmengen vonn~RN. 

d) $ (IRN):= lfec»(IR") I qk,p(f):= supJ(l+ IIxU2)k \öPf(x)\}<OO y!keZ, pelN H
} 

xelR 
versehen mit der Topologie erzeugt durch Q:= { 'lk,pl kel , pEINI'Il 

e) H(n) = {f: n ... t I fist holomorph} versehen mit der Topologie 
der kompa k ten Konvergenz (compact-open topo 1 ogy) , n ~ t . 
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Bew.:Alle diese Räume sind Montelräume (siehe [78]) haben also 
nach 3.6.6 total normale Struktur. [J 

Diese Liste ist natürlich nur sehr unvollständig. 
Alle Räume a) bis d) haben im übrigen die Eigenschaft, daß sie 
im allgemeinen nicht CS(E)-supernormale Struktur haben: 

3.9.2 Beispiel. Seien fn :ß.~ IR, [0,1]~n , definiert durch 

1 1 

{ 

exp{4n2(n+I)2 - (x- n!r)-l(~ - X)-l}, n:rr<x<Tl } 
fn(x)::: 

o . , sonst 

Sei q die Halbnorm q(f): :: supHf(x)llxe [O~1]}. 

1 n 
Dann ist q(fn-fm) :: q(fn+l - Tl ~ fk) :: I fllr alle n, me:N, m 4" n. 

Insbesondere haben alle Räume E :: ~ «(0,1] ), t> (0), s (n) oder :3 (IR) 

nicht {q\ -supernormale Struktur, also erst recht nicht 
CS(E)-supernormale Struktur. 

Bew.: Für xn::: i (n!r +~) gilt 0 Sfn(x)~ fn(xn) 1 für alle 

xe.Cl und fm(xn) :: 0, wenn m* n. Also ist 

1 :: fn(xn) - fm(xn)~ q(fn-fm)!5t 1 für n:; mund 
1 ..1L 1 n 

1 :: f n+ 1 ( xn+ 1) - n L f k (xn+ 1) ~ q ( f n+ 1 - n L f k ) . ~ 1, n a lL 
k=l k=l 

Außerdem liegen alle fn in den oben beschriebenen Räumen E. 
Diese haben also wegen (nS4) nicht tql-supernormale Struktur. 
Wegen q 6 CS(E) fol gt der Rest. D 

Natürlich haben damit auch alle Räume in 3.9.1 a) bis d) nicht 
CS(E)-supernormale Struktur, wenn man nur (0,1] in n geeignet 
einbetten kann. 

Zu den Räumen mi:t total normaler bzw. CS(E)-supernormaler Struktur, 
gehören nach 3.6.6 alle folgennonmalen bzw. folgensupernormalen 
Räume. Ebenso liegt total normale Struktur vor, wenn der Raum 
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prä-Montel ist. Leider sind uns keine Beispiele von folgen
normalen Räumen bekannt, die nicht prä-Montel sind.' 

Ist E ein Vektorraum und F ~ E* , so hat (E,5(E,F» total normale 
Struktur, da alle beschränkten Mengen ~(E,F)-präkompakt sind. 

Wir kommen nun zu den Räumen mit Q-normaler Struktur für geeignete Q. 
Wir sprechen in diesem Zusammenhang von normaler Struktur anstelle 
von {ql-normaler Struktur, wenn q die Norm in einem normierten 
Raum ist. 
Einfachste Beispiele von normierten Räumen mit normaler Struktur 
sind nach 3.5 die gleichmäßig konvexen. Darunter fallen in erster 
Linie die Prähilberträume. Hier ist 6(e} = 1 - VI - ! 2 , wie man 
unmittelbar aus der Parallelogrammgleichung abliest. 
Ferner gehören alle LP(I4-Räume dazu, wobei 1 <p<a> und J.l 
eine beliebiges Maß ist. 
Gleichmäßig konvexe LHTV sind beispielsweise die sogenannten ver
allgemeinerten Hilberträume - hier erfüllen alle Halbnormen die 
Parallelogrammgleichung (siehe Hicks-Huffmann [76] ). 
Ein Beispiel für einen gleichmäßig konvexen LHTV sei noch 
angeführt: 

3.9.3 Beispiel: Sei X ein vollständig regulärer Raum, der ein 
Borelmaß)J. trägt. Für 1 < p<d> und K ~ X kompakt sowie für 
feC(X) sei 

p l/p 
qK,p(f):= (~Klfl d~) • 

Sei Qp:= i qK,p I K ~ X kompakt}, Q:= ~ Qp' Dann sind 

(C(X),Qp) und (C{X),Q) gleichmäßig konvex, also hat C(X) 
Q-supernormale Struktur. 

Bei Day findet man eine in diesem Zusammenhang nützliche 
Konstruktion [34J : 
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3.9.4 Konstruktion: Sei 1"0 eine Menge und Tein Ordnungs-

ideal in IR1, d.h. ein Unterraum von IR I:= {(xi)iEx!xFlR, iEI} 
mit der Eigenschaft, daß aus teT, seIR I und Isl ~ It I, 
d.h. Isil ~ 'til Viel, folgt, daß s6T. 
Weiterhin trage T ein System P von Halbnormen ~P, für die 

9(s) ~ 9(t}, wenn Isl ~ Itl und teT ist. 
Seien nun (Ei,Qi),iE~, lHTV. 

Für xe:nEi und ~enQtsei q(x):= (qi(xi )}. EIRI • Dann heiße 
lEI lE I lEI 

~(T,{Eil ):= '(T,P,{Ei,Qi} ):= \xe}JEilq(X)ETVqeIJ Qi i versehen 

mit dem Halbnormsystem fyoq I~, qE~ Qi}' wobei 

yoq(x):= 9(Q{x}), der Substitutionsraum der (Ei,Qi) in (T,P). 

3.9.5 Beispiele. 

a) ,eP{E):=g(.e.P,{Enh mit En = E = beliebiger nonnierter Raum, neN, 
1 ~ p~(I) • 

b) !~(E):= ~(ti,{Eii) mit Ei = E = beliebiger normierter Raum Viel, 

1 ~ p9A Hierbei ist t~:= { >E]RII ~~~ lXil<tOi mit IIx nDO~ = ~~~ lXi I ' 
~i:= { xe1RI I :t: lx.\ P<oo} , 1 ~ P<(X), mit 

iel 1 

~ Xl~l= (L lXii P)l/p, wobei L lXii P:= sup iL IXjl Pt. 
ieI iel JePt1n(l) ~IJ 

c) Sei 1 ~ p~aJ und (X,I,}') ein Maßraum, sowie lP(p):= lP(X~,}l). 
Sei (E,Q) beliebiger lHTV und Ex:= (E,Q) '(xeX. Sei 
lP(p,E):= S(lP(j1),{Ex\)' Für 1 S p<ClO ist lP(j1,E) der Raum 
der p-fach bezüglichj1 Boshner-integrierbaren E-wertigen 
Funktionen auf X. 

d) co(E):=S(co,{En}), En = E = beliebiger normierter Raum ,netl. 

e) co,I(E):=S(co,I,lEi}), Ei = E = beliebiger normierter Raum, 

leI, co,I:= {XeIRI 'VE> 0 '3 JePfin(I) , so daß Ixil<e.V'ieI'Jt 

versehen mit der Sup-Norm. 
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3.9 . 6 Sa tz : (Day (34 ] ) 

a} TS IR! und alle Ei' iel, seien normiert. S(T~Ei\} ist genau dann 
gleichmäßig konvex, wenn die Räume T und Ei ein gemeinsames für 
jedes e> 0 echt positives Konvexitätsmodul haben, das heißt 
wenn inf d,.(E»O für alle E> 0, wobei o,.(E.} das 

ieI 
Konvexitätsmodul in Ei ist. 

b) Der Dualraum von 8{T,\Ei1) ist 3(T 1 ~E~). 

c) (Oay-James-Swaminathan [35]) 
Sei aeIRI mit ~>.O für alle isI und co> p ~ 2. Setze 

T:= {xe]R I1 (~//Pxi) iEI e..e~l mit der Norm 

\lxll:= II(a.1/Px.) 11 = (L a.lx.IP )I/p. 
, 1 i61 P ie I 1 1 

Sind alle Ei' i61, in jeder Richtung gleichmäßig konvexe normierte 
Räume, so ist 8(T,{Ei!) in jeder Richtung gleichmäßig konvex. 

Gleichmäßig konvexe Räume sind also 

a) .e~(E), LP(P,E) genau dann, wenn I<: p <00 und E gleichmäßig 
konvex ist. 

p { PH b) ß (.eI' t
Si 

SiaJ) genau dann, wenn I < P <00 und es ~ gi bt, 

so daß I + ~ ~ Pi ~ n für alle ieI. 

Im folgenden bezeichnen wir mit ~e den RaumIRk mit der Norm 

IIxllp:=(t IxiIP)l/P , l~ p<co ,bzw.llx!lp:= ,?axlxil, p =00. 
1=1 1~k 

Damit ist zum Beispiel der Raum 8(lP ,{.e~f), 2 ~ p<oo, nicht gleich
mäßig konvex, aber doch gleichmäßig konvex in jeder Richtung, 
hat also normale Struktur. Für 1 < P < 2 hat man jedoch immer noch 
normale Struktur für S(tP,{~~}), wie folgendes Lemma zeigt. Die 
Idee stammt von Belluce-Kirk-Steiner [12] : 
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3.9.7 Lenma: Seien (Ei'Qi) LHTV, ieI. Für l~ p<co sei 

Fp:= 8 (~~, {Ei,Qil) mit dem zugehörigen Halbnormsystem Q. 

Seien Pi: F p -+ Ei die Projektionen. 
Eine Teilmenge A von Fp hat schwach Q-normale Struktur, wenn für 
alle i~I alle schwach konvergenten Folgen in Pi(A) einen Qi-Häufungs
punkt haben. 

Bew.: Wir nehmen an, ein solches A habe nicht Q-normale Struktur. 
Dann existiert eine gegen ein xeFp schwach konvergente Folge 
{xn} = {(Xn,i)ißIl mit Co{xnlnSN} ~ A und ein qeQ, so daß 

o < r:= diamq{xnl ~l = ~ distq(xn+l ,Co{xkl k ~ n}). 

Es existieren qfQi' so daß q(y) :: (~q~(Yi))l/P, YGFp• 

Es ist 1im q(xn-y) :: r für alle Y6eo{xnlneN}, also auch 
n-+O> 

1im q(xn-x) :: r. Da {xn\schwach gegen x konvergiert, konvergiert 
n~o:I 

fXn i! schwach gegen xi in Ei für alle iEI. Dann gibt es einen , n 

Häufungspunkt von {Xn il in Ei und dieser muß xi sein, d.h. 
, n 

es ist 1im inf q.(xn i-xi) :: 0 für alle ieI. Wir wählen nun ein 
n-+CD 1 , 

€ > 0 mit 2(r-4E/> l. 
Dann existieren: 
(i) neIN und JePf . (I) mit L q~(x .-x.) ~ rP - € P • 

1n jEJ J n,J J 1 

(ii) meIN mit q(xm-x) ~ r-e, und fJ !lj(Xm,rXj)~' EP; 

(iii) jePfin(I) mit J S j und fe; qj(Xn,j-Xj ) ~ (r-e)p- eP• 

Ist HEPfin(I), so ist stets 

~ q~("m.j-Xn.j) ~ Il~ q~("m.j-Xj)} l/p - ~ ~H q~(Xn.j-Xj)ll/pl p. 

Außerdem ist QP_~P ~ «l-~)p wenn O~ ~<~. Wir haben: 
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E. q~ (X .-x.) = 2:::. q~ (x .-x.) - 2: q~ (X .-x.)~ rP-(rP-EP} = E P, 
je~'J J n,J J jeJ J n,J J jeJ J n,J J 

~ q~ (X .-x.):: L. q~ (X .-x.) - 2:. q~ (X .-x.)~ (r-e)p-Ep_€,p ~ 
j~J\J J m,J J jej J m,J J jeJ J m,J J 

Hieraus ergibt sich wegen rP~ qP(xn-xm) ~ ~ q~(Xn,j-Xm,j) der Wider
spruch: 

L q~(x .-x .) = 2: q~ (x .-x .) + 2::' q~ (x .-x .) > jej J n,J m,J jeJ J n,J m,J ~ J n,J m,J -

> [S L q~(x .-x.)} 1/p - {2:. q~(x ..... _x.)1 1/P] p + 
- l'6J J n,J J 'EJ J . ..,J J '1 

J J P 

+ [f jf.1'J q~ ("m,j-xjlP/P - f 1.3-.1 q~ (Xn,j-XA I/P] ~ 
~ [r- E - ~P + [r-3E-E] P ~ 2(r-4s)P> rP. C 

Die Voraussetzung an A ist insbesondere erfüllt, wenn alle beschränkten Teil
mengen vonPi(A) f'ür alle ieI relativ kompakt sind.'Weiterhin stellen 
wir fest, daß Fp schwach' Q-normale Struktur hat, wenn: 
- alle Ei Semimontelräurne sind, also speziell, wenn'sie endlich 

dimensional sind 

- in allen Ei schwache und starke Folgenkonvergenz übereinstimmt, also 
speziell, wenn die Ei Unterräume von !~Räumen sind. . 

Sind nun alle Ei reflexiv und ist p> 1, so ist auch Fp reflexiv 
und aus der schwach normalen Struktur folgt die normale Struktur. 
Dies gilt auch fUr den Raum Ep = S(·tP, {i~h mit 1< p< 2,der normale 
Struktur hat, reflexiv ist, aber nicht gleichmäßig konvex ist. 

Erwähnenswert ist auch der Raum ~(.(~), wobei 1< p<C»und 
.e~ =lR2 mit Norm n(x,y)1I1 = Ixl+lyl, bei dem die Konvexitätsschranke 
~ = 2 ist, in dem es beschränkte aber nicht präkompakte Teilmengen gibt, 
der aber nonmale Struktur hat, da er reflexiv ist und die Voraussetzungen 
von 3.9.7 erf'üllt. 
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Wir geben noch ein Beispiel eines normierten 
Raumes, der nicht gleichmäßig konvex in jeder Richtung ist, wo 
jedoch die Konvexitätsschranke echt kleiner als 1 ist. 

Dies ist zum Beispiel derm2 mit der Norm 

Man rechnet leicht aus, daß dann die Konvexitätsschranke 

Wir bringen jetzt ein Beispiel eines normierten Raumes,der nicht 
schwach normale Struktur hat. Dies zeigt uns, daß schwache Kompaktheit 
keineswegs normale Struktur impliziert, 

3.9.8 Beispiel. Sei E = C(0,1) versehen mit der Sup-Norm 1I·1\u,-
Seien ,fn wie in 3.9.2. {fnl ist eine beschränkte Folge, die punkt
weise gegen 0 konvergiert. Also konvergiert {fn\ schwach gegen 0, 
aber es ist 

~fn-fm~lI:J= 1 = dist{fn+l,Co{fklk~ m}),n,melN. 

Also ist K~= tO{fn\OON} schwam kompakt und hat nicht normale Struktur. 

Wong definiert in [~] : Eine nicht leere Teilmenge A eines normierten 
Raumes E habe fast normale Struktur (close-to-normal structure), wenn 
es für alle Ce<B(A) mit diam(C» 0 ein xeC gibt mit IIx-yl\ < diam(C) 
für alle yeC. Wong stellt in [161.] die Frage, ob es sChwadd:ompakte, 
konvexe Teilmengen normierter Räume ohne fast normale Struktur gibt. 
Bei Ho Duc' Viet-Nguyen Thiep [156] findet man ein Beispiel einer 
schwa~ kompakten, konvexen Teilmenge von Co,l ohne fa~normale Struktur. 
Hier werden auch zu (nS l ) und (nS4) analoge,zur fast normalen Struktur 
äquivalente Bedingungen angegeben. Offensichtlich hat auch die Menge 
K aus Beispiel 3.9.8 nicht fast normale Struktur. 
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Natürlich folgt aus der normalen Struktur keineswegs die total 

normale Struktur, wie folgendes Beispiel zeigt: 

3.9.9 Lemma: In jedem unendlich dimensionalen normierten Raum (E,II.II) 

gibt es eine äquivalente Norm n.R'und eine Folge {xJ mit: 

(*) ftxn-xmll' =nxn+1-xJI' =~xnll' = 1 für alle neN, melr'h{nl. 
Das heißt. keine Teilmenge mit nicht leerem Inneren hat (fast) 

{U.Ull-normale Struktur. 

Bew.: Es gibt Folgen ixJ in E und 1Yn} in EI, dem Dual von E, mit 

IIxJI=HyrJl= <Yn,x,..> = 1, <yn,xn>= 0 für alle n~, meN'{n} (Day, 
134,Iv.3.(4)] }. Dann ist q(x}:= supl<Y ,x>l. xeE, eine stetige 

n~ n 
Halbnorm auf E ( q{x}~axll ), also !lxII' :=maxHllxU,q{x}} eine zu 1\.1\' 
äquivalente Norm auf E. Offensichtlich gilt (*). 0 

Die Idee aus diesem Lemma führt außerdem zu folgendem Ergebnis: 

.,;:;.3,;;.,;:.9;..; . ...,;:;1.,;:;.0_-=Le:;;,,;ltUß=a: Sei I eine mindestens abzählbar unendliche,diskrete 
Menge. Dann hat keine Teilmenge mit nicht leerem Inneren in den Räumen 

~~, t7, Co,1 bez. der jeweils üblichen Norm und in ~I ~ bez. der 

Sup-Norm normale Struktur. 

Bew.: Sei {inl beliebige Folge in I mit in~ im wenn n~ m. 
Sei E einer der oben beschriebenen Räume. 

Sei xn:= (xn,i) iaf E gegeben durch xn,i = 0, wenn i ~ in' und 

xn i = 1. Ist E :;:.e} und q die e.1-Norm, so ist q(xn-xm} :;: 2, n :t: m, 
, n 

und q(xn+1-xn} = 2, nelN. Ist E einer der anderen Räume und q die 

Sup-Norm, so ist q(xn-xm} = 1 , n* m,und q(xn+1-xn) = 1,~. Cl 

Als nächstes zeigen wir, daß es eine Klasse von Banachräumen gibt, 
in denen es nur "sehr wenig ll Mengen mit normaler Struktur gibt. 

Harrel-Karlmtitz ... [73] sowie Schäffer [139] nennen einen normierten 
Raum(E,II,U) eben ("flat ll

) , wenn es eine Funktion 

g: [0,2]-+ E gibt, mit den Eigenschaften: 

I/g(t}1I = 1, t€[0,2], g(O) = -g(2), Ilg(s)-g{t)lJ:::; \s-tl,s,t€[0,2] • 
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Eine solche Funktion stellt die Repräsentation in der Bogenlänge 

einer Kurve auf der Einheitssphäre mit gegenUberliegenden End

punkten und Länge 2 dar. Man spricht dann von der Taillenkurve 9 

("girth curve"). Ebene Räume sind z.B. alle L 1 (p.)-Räume mit nicht 

rein atomischem p , sowie solche Co(T)-(T lokal kompakt) und 

C(K)-(K kompakt) Räume , in denen es eine Funktion f: T-.m gibt, 

so daß {If(x)! I xeT! = [Q,l]. Weitere Beispiele und Eigenschaften 

ebener Räume findet man bei Schäffer [i39]. So zum Beispiel sind 

diese Räume niemals reflexiv,und ist ein normierter Raum eben, so 

ist es auch der Dualraum und die Vervollständigung. 

3.9.11 Lemma. Hat eine Teilmenge A eines ebenen normierten 

Raumes(E,n.~ nicht leeres Inneres, so hat A nicht normale Struktur. 

Bew.: Wir konstruieren eine beschränkte Folge {xn\ in E, die (nS41 ~2i) 
• verletzt., Sei 9 die Taillenkurve. Ist O~ s ~ t~ 2, so ist n 

2 .~ 'g(0)-g(2)1~ Ig(O)-g(s)1I + lIg(s)-g(t)1I + IIg(t)-g(2)1I Ss+(t-s)+(2-t) = 2. 

Damit haben wir:Ug(s)-g(t)1I =Is-tl, s,te[0,2] (i) 

Wähle nun fUr jedes te[0,2] ein y~E' mit (Yt,g(t» = 1 und IYtll = 1. 

Es ist kyt,g(sj) -11 = kYt,g(s)-g(t»1 ~ lJg(s)-g(t)n = Is-tl und 

, ~:I9(S)-g(O)ij+ ~g(2}-g(t}" =S+2-t! 
kYt,g(s~+ll=l<vt,g(S)+g(t»l Sh(s)+g(t} • A I 11 

g(s)-g(2).+ g(O}-g(t) =2-s+t 

also <Yt,g(s}) '. 1ils-tl ,I s,te[O,2] (ii) 

Setze !(s,h}:a: t (g(s-h)-g'(s)) fUr 0< h ~ s s 2. 

Wegen (i) ist lA<s,hf • 1 und wegen (11) 

{ 

1 J falls t ~ s-h 

(Yt,6(s,h}) .. 
-1 , faUsS. t. 

Sind 0< h ' " h ~ s, so folgt aus der Definition, daß 

A(s,h) = !l:fA(S-h ' , h-h ' } + ~A(S,h'). Also ist 

<Y2_s,-~2,t» .. ~<Y2_s,-1J(2-S,t,-S» + t<Y2_S.~(2.S» = 

':" t-s s _ 5 
-T -t:- 1- 2 "{, 0<s't=,2. 
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Das letzte Beispiel hängt mit folgendem Sachverhalt zusammen (Schäffer [139): 

Gegeben sei ein normierter Raum (E,II 11). 
-e sei der Raum der stetigen Funktionen g: [0,2] -+ E mit 
ß g(t)1l :::: 1~ te[0,2] und g(O) :::: -g(2),für die gilt: 

{
N-1 I L(g):= sup ~ ijg(tn+1)-g(tn)1I O::::to< t 1< ... <tN :::: 2, NelN!<d) . 
n=O 

Setze m(E)::::: inf{L(g) I ge'e\. Stets ist 2~ m(E)S; 4. 
Wir haben gesehen, daß E nicht normale Struktur hat, wenn es 
ein gee gibt mit 2 :::: L(g) :::: m(E). 

Daraus ergeben sich zwei Fragestellungen: 

1.) Folgt schon aus m(E) :::: 2, daß E nicht normale Struktur hat? 

2.) Hat E normale Struktur, wenn m(E) > 2? 

Schäffer zeigt in !ß9J, daß m(E) > 2 genau dann, wenn E superreflexiv 
ist. Andererseits sind normierte Räume genau dann superreflexiv, wenn 
sie zu einem gleichmäßig konvexen Raum isomorph sind (Da~ [34)). 
Betrachtet man das Beispiel 3.9.9, so sieht man, daß die zweite Frage 
mit uneinu beantwortet werden muß. 

Auch für die erste Frage haben wir ein negatives Ergebnis: 
Day, James und Swaminathan zeigen in [35], daß es in Co,1 genau 
dann eine äquivalente in jeder Richtung gleichmäßig konvexe Norm gibt, 
wenn I abzähl bar ist. Speziell also hat Co unter dieser Norm normale 
Struktur. Co ist jedoch nicht reflexiv, also erst recht nicht 
superreflexiv und wir haben m(GJ :::: 2. 



4. Fixpunktsätze bei normaler Struktur 

4.1 Einleitung 

In diesem Kapitel wollen wir mit Hilfe des Iterationstheorems 
und Ergebnissen aus dem vorangegangenen Kapitel über normale 
Struktur einen allgemeinen Fixpunktsatz beweisen, aus dem wir 
durch Spezialisierung ~ine große Zahl bekannter und neuer Ergeb
nisse erhalten. 

Der Abschnitt 4.2 enthält die Formulierung und den Beweis des 
allgemeinen Fixpunktsatzes. Man geht von einer abgeschlossenen, 
konvexen, nicht leeren Teilmenge A eines LHTV ~,Q) - ein lokal
konvexer Hausdorffscher topo10gischer Vektorraum, dessen Topologie 
von dem Halbnormsystem Q erzeugt wird - und einer Familie r 
von Selbstabbildungen auf A aus und betrachtet den unter der 
Inklusion geordneten Raum CCI(~) der abgeschlossenen, konvexen, 
r -invariantenfnicht leeren Teilmengen von A. Man setzt voraus, 
daß dieser Raum induktiv geordnet ist. Diese Voraussetzung enthält 
Bedingungen an A, etwa schwache Kompaktheit, oder aber Bedingungen 
an s- , etwa die Existenz eines schwachen Attraktors, d.h. einer 
schwach kompa kten Menge K, die all e CsCCI ( 1') schnei det. 
Weiter nimmt man an, es gebe für alle CeCCI(1r) und qeQ eine 
Filterbasis 17, die so geartet ist, daß das q-Zentrum Zq(C,l1) von C 
bezüglich U ~-invariant ist. Eine solche Filterbasis nennen wir 
(r ,g,C)-adäguat. 
Di e Abbi 1 dun gen lfq: C H Zq (C, 'l)'), wobei 'V' von q und C ahängen kann, 
sind nun fallende Selbstabbildungen auf CCI(~), die wegen des 
Ergebnisses von Abschnitt 2.6 einen gemeinsamen Fixpunkt haben, 
sofern man eine Auswahlfunktion auf Q hat. ' 

Können wir schließen, daß ein gemeinsamer Fixpunkt aller ~q( als 
Teilmenge von A) aus höchstens einem Punkt besteht, so sind wir 
am Ziel, denn dieser Punkt ist dann ein ;f-Fixpunkt. 
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Der genannte Schluß gelingt mit Hilfe des Begriffes der 
Q-normalen Struktur. Es genügt nämlich, wie aus dem vorangegangenen 
Kapitel hervorgeht, vorauszusetzen, daß jede der zu q und C 
gegebenen Filterbasen tr ein beschränktes (bzw. q-beschränktes) 
Element enthält, das Teilmenge von C ist und dessen konvexe Hülle 
Q-normale (bzw. {q}-supernormale) Struktur hat. Dann ist schon 
gesichert, daß der q-Durchmesser von C verschwindet, wenn C ein 
fq-Fixpunkt ist. 

Um den allgemeinen Fixpunktsatz mit Leben zu erfüllen, ist es not
wendig, adäquate Filterbasen zu finden. Dafür, daß das q-Zentrum 
einer Menge CeCCI( f) bezüglich einer Filterbasis 1I f -invariant 
ist, d.h. daß ~ (1,q,C)-adäquat ist, ist es nun notwendig und hin
reichend, daß für alle f€~ und xeC der asymptotische q-Radius 
von fex) bezüglich 17 nicht größer als der von x bezüglich tt ist. 
Diese Bedingung beinhaltet Nichtexpansivitätsforderungen an r 
und Verträgl i chkeitsbedi ngungen von V mi t 'f , di e sich 1 etzl ich 
zu strukturellen Forderungen an ~ wie z.B. Kommutativität, 
Linkskompatibilität, Existenz von gemeinsamen Fixpunkten je 
endlicher vieler Elemente von ~ in allen OSCCI{l') etc. ~uzieren. 

In Abschnitt 4.3 führen wir eine umfassende Nichtexpansivitäts
eigenschaft ein, die im Zusammenhang mit adäquaten Filterbasen 
be~onders nützlich ist. Um gewisse Spezial fälle zu überdecken, 
war es notwendig, einerecht allgemeine Definition zu geben. Unsere 
Nichtexpansivität ist jedoch noch so "nahe" am klassischen Fall, 
daß in allen von uns angegebenen Beispielen immer noch die Abge
schlossenheit der Fixpunktmenge garantiert ist, obwohl die beteilig
ten Funktionen keineswegs stetig zu sein brauchen. Man kann sogar 
die Konvexität der Fixpunktmenge nachweisen, wenn man eine 
Konvexitätsbedingung an die Halbnormen stellt: diese ist eine 
übertragung der strikten Konvexität von normierten Räumen auf 
Vektorräume mit Halbnormsystemen. 
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In Abschnitt 4.4 beweisen wir ein Theorem, das es uns ermöglicht, 
bei gegebenen Filterbasen und gegebener Nichtexpansivität auf ein
fache Weise nachzuprüfen, ob die Filterbasis adäquat ist. Man 
muß dann nicht jedesmal aufs Neue die recht komplizierte Nicht
expansivitätsdefinition benutzen, die im übrigen gerade auf dieses 
Theorem zugeschnitten ist. Im weiteren Verlauf des Abschnitts 4.4 
geben wir Beispiele von adäquaten Filterbasen an. 

Der Abschnitt 4.5 ist ausschließlich der Anwendung des allgemeinen 
Fixpunktsatzes gewidmet. Wir greifen dabei die Beispiele aus 4.4 
auf und geben eine große Zahl von Fixpunktsätzen an, unter denen 
auch die klassischen Resultate von Oe Marr [86], Göhde [68], 
Browder [191, Kirk(98) , Belluce-Kirk [8], Edelstein [46] ,[47], 
Um [1.15} und anderen zu finden sind. 
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4.2 Der allgemeine Fixpunktsatz 

Im ganzen 4. Kapitel machen wir folgende Generälvoraussetzung: 

4.2.1 Voraussetzung: (E,Q) sei ein LHTV, d.h. E ist ein lokal-
konvexer Hausdorffscher topologischer Vektorraum, dessen Topologie 
von dem Halbnormsystem Q erzeugt wird. 

In diesem Abschnitt wollen wir mit Hilfe der Konstruktion von 
Zentren bezüglich Filterbasen und des Iterationstheorems einen 
allgemeinen Fixpunktsatz für Familien von Funktionen 
f: A~ E beweisen, wobei A eine nic~leere Teilmenge von Eist, 
die geeignete Teilmengen mit Q-nonmaler Struktur enthält. Wir 
werden daraus dann eine Vielzahl bekannter und auch neuer Fix
punktsätze gewinnen. 

4.2.2 Voraussetzung: In diesem Abschnitt sei A eine nicbt 
leere Teilmenge von E und r eine Familie von a~f A definierten 
Funktionen, deren Werte in E liegen. 

4.2.3 Definition a) CCI(~) sei die Menge aller nicht leeren, 
abgeschlossenen, konvexen, r -invarianten (f.lpsed, f.onvex., 
invariant) Teilmengen von A. ~ 

b) '6 heißt induktiv, wenn jede fallende Folge]) von nicht· 
1 eeren, abgesch 1 ossenen, konvexen, ~ -i nvari anten Teil mengen 
von A einen nicht leeren Durchschnitt hat. 

Die Induktivität von ~ ist eine fUr Fixpunktaussagen eminent 
wichtige Eigenschaft. Ist nämlich CCI('!' )+' ,ordnen wir 
CCI (er)' unter der Inklusion und ist 'f induktiv. so gehört jede 
fallende Selbstabbildung auf CCI('f) zu ind (CCI('f ». hat also 
einen Fixpunkt auf CCI(1r). Z1ehen wir das Auswahlaxiom heran, 
so ist sogar CCI(1r) induktiv geordnet, wenn ~ induktiv ist 
(siehe 2.6.3). Daher wurde der Name induktiv gewählt. In 4.2.3 b) 

1) Unter einer fallenden Folge von Teilmengen von A verstehen 
wi r ei ne invers wohl geordnete Kette in (Po (A), S; ) • 



hätten wir auch fordern können, daß CCI(f) induktiv geordnet ist. 
Wir haben dies nicht getan, weil-bei gegebener Induktivität von~-
wir das Auswahlaxiom tatsächlich cum grano salis nur dazu benötigen, 
eine Auswahlfunktion auf Q zu finden, was bei höchstens abzähl barem Q, 
d.h. im normierten oder metrisierbaren Fall, ohne Auswahlaxiom gelingt. 
Außerdem braucht ohne Zuhilfenahme des Auswahlaxioms CCI(~) nicht 
induktiv geordnet zu sein, wenn ~ induktiv ist. 
Allerdings benötigt man in den meisten klassischen Fällen das Auswahl
axiom schon dazu, die Induktivität vonf zu beweisen; und zwar gerade 
immer dann, wenn man schließen will, daß abgeschlossene, konvexe Teil
mengenlokalkonvexer topologischer Vektorräume schwach abgeschlossen 
sind oder wenigstens, daß stetige Halbnormen auf lokal konvexen topolo
gischen Vektorräumen schwach unterhalb stetig sind. Für diese Schlüsse 
wird nämlich der Hahn-Banach-Satz verwer.det, der nicht ohne Auswahlaxiom 
beweisbar ist, es sei denn, der zugrundeliegende Raum ist separabel. 
Diese Tatsache wurde in der Arbeit [~] von Lim.übersehen, die dortigen 
Ergebnisse sind nur im separablen Fall richtig. Dies bezieht sich auch 
auf die am Ende der Arbeit [57] von Fuchssteiner aufgestellte Vermutung. 

Wir'geben nun eine für den allgemeinen Fixpunktsatz grundlegende 
Definition. Wir benötigen dabei den in 3.2.3 für qEQ definierten 
asymptotischen Radius arq' 

4.2.4 Definition: Sei Teine nicht leere Teilmenge von A und 
qeQ. Eine Filterbasis ~ bestehend aus Teilmengen von Eheißt 
(~ ,q,T)-adäguat, wenn gilt: 

arq(f{x),U) ~ arq(x,'lT) Tür alle xeT und fel'. 

Ist SET und 1)' ('f ,q, T)-adäquat, so ist V auch ('f ,q,S)-adäquat. 
Die Definition 4.2.4 vereinigt Bedingungen an die Filterbasis und 
Nichtexpansivitätseigenschaften von ';f ,wie wir im Abschnitt 4.4 
sehen werden, in sich. Das folgende Lemma verdeutlicht den Sinn 
der Definition. 
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4.2.5 Lermna: Sei en CeCCI (r ), qeQ und 'l1 ei ne Fi lterbas i s von 
Teilmengen von E mit ttnf,q(E):f: IJ . 

a) Ist U ('r,q,C)-adäquat und r>arq(C ,'lT), so ist 
{xEclarq(x,tT)S r}s CCI(1(). 

b) Ist Zq(C, U)*(l) und1J (f ,q,Zq(C,V »-adäquat, so ist 
Zq (C ,'\} ) c CC I ( f ) . 

c) Ist l' induktiv und 1T (f,q,C)-adäquat, so ist Z (C,V) € CCI('f). q 

Bew.: a) und b) folgen unmittelbar aus 3.2.6 b) und der jeweiliger: 
Adäquatheitsbedingung. Im Falle c) ist wegen a) Tür alle nSN 

Cn:= {xeclarq(x,'l)')~ arq(C,'lT) + ~le CCI('.f) und wegen der 

Induktivität von!' Zq(C,V) = Q Cn ~ CCI('f). tl 

Bei Nussbaum ~23] wird der Begriff eines Attraktors eingeführt. 
Ist Y ein topologischer Raum,f eine Selbstabbildung auf Y und 
Keine f-invariante,kompakte Teilmenge von Y, so heißt K 
Attraktor für kompakte Mengen unter f, wenn es für jede kompakte 
Menge ASY und jedes offene U~Y mit KS:;U ein NeIN gibt, so daß 
fn(A)S:U für alle n~N, und K heißt Attraktor Tür Punkte unter f, 
wenn es Tür jedes xEY und jedes offene U~Y mit K~U eine NeIN gibt, 
so daß fn(x}e U Tür alle n~N. Mit Hilfe dieser Begriffe und der 
Theorie des Fixpunktindexes werden asymptotische Fixpunktsätze 
bewiesen. Weitere Ergebnisse findet man z.B. auch in den 
Arbei ten (86], [87J, (105],[152] • 
Wir wollen die f-Invarianz von K fallenlassen und so zu einer Ver
allgemeinerung des Attraktorbegriffes für Punkte unter f kommen. 

4.2.6 Definition. a) Eine kompakte Teilmenge K von Eheißt 
Attraktor Tür1' , wenn Kil C:HJ für alle abgeschlossenen, nicht 
leeren ~-invarianten Teilmengen C von A. 

b) Eine schwach kompakte Teilmenge K von Eheißt schwacher Attraktor 
für'f , wenn KnC*~ für alle ce.CCI(~). 



NatUrlich ist ein Attraktor stets auch ein schwacher Attraktor. 
Eine einfache Eigenschaft von Attraktoren beschreibt das folgende 
Lenuna. 

4.2.7 Lemma. Gibt es einen schwachen Attraktor K fUr~ , so hat 
jede Filterbasis abgeschlossener konvexer 1r-invarianter Teilmengen 
von A einen nicttleeren Durchschnitt. Insbesondere ist !r 
induktiv. 

Bew.: Ist tr eine Filterbasis abgeschlossener, konvexer 1-invarianter 
Teilmengen von A, so ist {Kn VJVE'UJ eine Filterbasis schwach
kompakter Mengen und es ist 0", n KnV Si n v. 0 

V€lT VSI 

Dieses Lemma sagt aus, daß CCI(~) geordnet unter der Inklusion 
unterhalb vollständig ist, wenn f einen schwachen Attraktor besitzt. 

Ist nun Aschwach hompakt, so ist selbstverständlich A selbst ein 
schwacher Attraktor. Dies ist insbesondere der Fall, wenn A 
abgeschlossen, konvex und beschränkt und E semireflexiv ist. 

Andererseits ist eine schwach kompakmTeilmenge K von E stets 
ein schwacher Attraktor, wenn die abgeschlossene konvexe HUlle 
jedes '$ -Orbits K schneidet, d.h. wenn Kn~o ~(x) .. _ fUr alle xE'A. 

Wir kommen nun zum zentralen Ergebnis dieses Kapitels: 

4.2.8 Der allgemeine Fixpunktsatz 

Gegeben sei ein LHTV (E,Q), eine abgeschlossene,konvexe,nicht, leere 
Teilmenge A von E und. eine nicht'leere induktive Familie 'f' von 
Selbstabbildungen auf A. Für jede abgeschlossene,konvexe,nicht leere 
~ -invariante Teilmenge C von A und jedes qeQ gebe es eine 

(I' ,q,C}-adäquate Fi lterbasis U' = 17(q,C) und ein Vo€l1 mit 
Vo.C, so daß eine der beiden folgenden Bedingungen erfUllt ist: 



(i) Co Vo hat Q-normale Struktur und Vo ist beschränkt. 

(ii) Co Vo hat {q}-supernormale Struktur und Vo ist q-beschränkt. 

Unter diesen Voraussetzungen besitzt 'f in jeder abgeschlossenen, 
konvexen, 'f-i nvari anten ,nicht leerm Teilmenge von A einen Fixpunkt. 
Gibt es einen schwachen Attraktor K für l' , so is t fix( 1" ,A}ss K. 

4.2.9 Bemerkung a) Beachtet man 3.3.5, so sieht man, daß die 
Bedingung (i) (bzw. (ii»an 1t noch folgendermaßen abgeschwächt 
werden kann: 
Es existiert eine beschränkte (bzw. q-beschränkte),konvexe Teilmenge 
N von E mit Q-normaler (bzw. {q}-supernormaler) Struktur, so daß 
inf sup distq(v,N) = o. 
\'EU' veV 

b) Im Beweis des allgemeinen Fixpunktsatzes wird Theorem 2.6.1 
verwendet, das effektiv beweisbar ist. Allerdings müssen wir 
die Existenz einer Auswahlfunktion auf Q annehmen. Setzt man 
nun voraus, daß Q abzählbar ist und die Filterbasis 
'U = 'lr(Q,C) durch eine "a-priori-Vorschrift" von q und C 

abhängt, so ist auch 4.2.8 effektiv beweisbar, sofern nicht schon 
das Auswahlaxiom "in der Induktivität von'f steckt". Man beachte 
hierzu auch die Bemerkungen im Anschluß an Definition 4.2.3. 
Berücksichtigt man all dies, so sieht man ein, daß folgende 
Korollare in Abschnitt 4.5 effektiv, d.h. im Axiomensystem von 
Zermelo-Fraenkel ohne Auswahlaxiom, beweisbar sind: 

1.} Q abzählbar und E separabel: 4.5.3.2,4.5.3.4,4.5.3.10,4.5.3.12, 
4.5.3.15, 4.5.4.3, 4.5.6, 4.5.6.1, 4.5.7, 4.5.7.2, 4.5.7.5, 
4.5.9, 4.5.9.1, 4.5.10 • 

2.) E separabel: 4.5.3.3,4.5.3.5,4.5.3.11,4.5.3.13,4.5.3.16, 
4.5.4.1, 4.5.6.2, 4.5.7.6, 4.5.7.12, 4.5.9.2, 4.5.9.6, 4.5.10.1 • 

3.) Q abzählbar: 4.5.3.7, 4.5.4.2, 4.5.7.7, 4.5.7.8, 4.5.7.11, 
4.5.9.3 • 

4.) Ohne Einschränkung: 4.5.3.8,4.5.3.9,4.5.5.1, 4.5.6.5, 4.5.7.13, 
4.5.9.4, 4.5~9.5, 4.5.10.2. 
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c) Hat A selbst Q-normale (bzw. Q-supernormale) Struktur, So genügt 
es, in (i) (bzw. (ii».!!!!!: die Beschränktheit (bzw. q-Beschränktheit) 
von Vo zu fordern. 

d) Weiß 'man ohne die Forderung der Induktivität von ~ von vorneherein, 
daß Zq(C,tr) * ß, so genügt gemäß 4.2.5 b) schon die 
( W' ,q ,Zq (C, 'tT) )-Adäquathei t von 'lt == 1) (q,e). Dies ist spezi e11 
der Fall, wenn A schw~ kompakt ist. Die Forderung., daß ein 
voetr beschränkt od~r q-beschränkt ist, ist dann natürlich 
redundant. 

e) Der allgemeine Fixpunktsatz läßt sich unter noch allgemeineren 
Voraussetzungen beweisen. 
Wir können nämlich annehmen, daß ~ eine Familie von auf einer 
abgeschlossenen, konvexen, nicht leeren Teilmenge A von E de
finierten·Funktionen ist, deren Werte nicht leere,schwach kompakte 
Teilmengen von E sind. 
Als ~-invariante'Teilmengen bezeichnen wir dann solche Mengen 
CsaA, für die f(x)nc #. fllr alle xeC. Ein f'-Fixpunkt ist ein 
Punkt xeA mit xef(x), also so, daß {xl'T-invariant ist. 
Mit X wird wieder die Menge aller ~-invarianten, abgeschlossenen, 
konvexen, nicht leeren Teilmengen von A bezeichnet. X wird unter 
der Inklusion geordnet, und wir fordern, daß X*J • Zunächst 
mUs sen wir zeigen, daß der Durchschnitt D einer Kette K in X 
1r-invariant ist, wenn er nicht leer ist. 
Tatsächlich ist fUr xeD auch xeC fUr alle caKt also f(x)nc 
nicht leer und schwach ko~kt und daher f(x)n D = Qf(x) nc • g. 

In den Voraussetzungen mUssen wir noch die (~,q,C)~AdäquathMta
bedingung." an die .geänderte Situation anpassen: Wir nennen dann 
U' (S ,q,C)-adliquat. wenn ar q(f(x) nc, U') $ ar q(x, U') für alle' 
xet und f .. l'. 
Jetzt ist noch die Gültigkeit von Lemma 4.2.5 nachzuweisen. 
HierfUr genUgt es zu zeigen, daß fUr r> arq(C.'U') die 
Menge Cr::: {xe;larq(x, ,,).~ r} 'f-invari~nt ist. In der Tat 
ist fUr xeCr f(x).,Cr :: n Kn ••• denn fUr alle n6lN sind 

J nefi 1} 
die Me.n~~~ ~.:.::: ,y'6f(x)nClarq(y.11)s$ r + n .rti'C~.~ 1.~er und 
sch~ach~~~~a~~. ':. . . 
Jetzt Uberträgt sich der Beweis. von 4.2.8 wortwörtlich. 
Wir wollen hier jedoch diesen Fall nicht weiter diskutieren. 



In den nächsten Abschnitten wollen wir den allgemeinen Fixpunktsatz 
limit Leben erfUllen", das heißt, wir geben Bedingungen an, wann die 
Voraussetzungen erTüllt sind. Hierzu untersuchen wir zunächst in 
4.3 gewisse Nichtexpansivitätsbedingungen an ~ und geben dann 
in 4.4 eine hinreichende Bedingung Tür die Adäquatheit von Filterbasen. 

Bew. des allgemeinen Fixpunktsatzes: 

Wir ordnen den Raum XI= CCI(~} unter der Inklusion •. 
X ist nicht leer, denn es ist AeX. 
FUr qeQ und cex sei fq(C}:= Zg(C, tT(q,C}). 
Lemma 4.2.5 garantiert, daß ~:={fqlqeQ} Fam~lie von fallenden 
Selbstabbildungen auf X ist. 
Da ~ induktiv ist, sind die Voraussetzungen von 2.6.1 b) erfüllt. 
Setzen wir also die Existenz einer Auswahlfunktion auf Q voraus, 
so existiert Tür jedes C6X ein cp-Fixpunkt CoeX mit Co~ C. 
Wäre diamq(Co} > 0 Tür ein qeQ, so wäre wegen Korollar 3.3.4 
und der Voraussetzungen an 1t(q,Co} ~(Co) = Zq(Co,tr(q,Co}} eine 
echte Teilmenge von Co im.Widerspruch zu Co efh(t ,X). 
Also ist diamq(Co} = 0 für alle qsQ. Da E Hausdorffsch ist, 
bedeutet dies, daß Co = {xol fUr ein xoeCo~C. Da Co 
1-invariant ist, ist Xo T-Fixpunkt. 
Ist nun K ein schwacher Attraktor fUr ~ und x ein 1r-Fixpunkt 
in A, so ist {x} eX, also {xl n K • A d.h. xeK. 0 
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4.3 Eine Verallgemeinerung nichtexpansiver Funktionen 
und Geometrie der FixpunktmenQe 

Eine Funktion f definiert auf einem metrischen Raum (M1~1) mit 
Werten in einem zweiten metrischen Raum (~12,92) heißt übl icher
weise nichtexpansiv, wenn sie "die Abstände nicht vergrößert 11 

(Kirk [98]), das heißt, wenn 5>2(f(x), f(y»~ 91(x,y) für alle 
x,yeM.Diesen Begriff übertragen wir auf den LHTV (E,Q). 

Im ganzen Abschnitt 4.3 sei dabei A eine nicht leere Teilmenge von E. 

4.3.1 Definition: f: A~ Eheißt Q-nichtexpansiv, wenn 
q(f(x) - f(y» s q(x-y) Tür alle x,yeA und qeQ. 

Die Q-Nichtexpansivität hängt natürlich von dem gewählten Halb
normsystem Q ab. Eine erste Verallgemeinerung dieses Begriffes 
erhält man, wenn man Familien ~ von Funktionen von A in E 
betrachtet. 

4.3.2 Definition. Eine Familie 1i von Funktionen von A in E 
heißt Q-pseudonichtexpansiv, wenn es für alle fe~t qeQ, xeA und 
E> 0 ein geY gibt, so daß q(f(x) - g(.y» s q(x-y) +e für alle yeA. 

Ist nun ~ = {fl , so fällt die Q-Pseudonichtexpansivität natürlich 
mit der Q-Nichtexpansivität zusammen. 

4.3.3 Beispiel: Ist feine Selbstabbildung auf A und gibt es für 
alle xeA, qs.Q und '> 0 ein k eIN, so daß q(f(x) - tk (y» ~ q(x-y)+ E , 

Tür alle yeA, so ist ~= {fn'neIN\ Q-pseudonichtexpansiv. 

Bew.: VOllständige Induktion: Ist es Tür ein neIN möglich, zu jedem 
x~, qeQ und ~) 0 ein' k e m zu finden, ·so daß 
q(fn(x)-f~(Y) ~ q(x-y) + e. Tür alle yeA, so kann man dies auch 
Tür n+1. Man wähle nur zunächst i e IN, so daß 

q(fnf(x) - fi(z» s q{~{x) -z) + ~ Tür alle zs:.A und dann ein 
j eIN, so daß q(f(x) -fJ(y» ~ q{x-y) + i für alle yfA und 
setze k:= i+j. 
Dann ist für alle yeA: 

q{fn+1 (x)-f k(y» = q{fnf(x)-fifj (y»::s; q(f{X)-~ (y» + ; ~ q(x-y) + e • C 



Eine weitere Verallgemeinerung ist folgende Eigenschaft: 

4.3.4 Definition: Eine Selbstabbildung f auf A heißt Q-orbitnichtexpansiv, 

wenn lim sup q(f(x) - fn(y))S r (x,Of(Y)) für alle x,YeA und 
n-+OG q 

qsQ, mit diamq(Of(Y)<OO' 

Daß es sinnvoll ist, solche Verallgemeinerungen einzuführen, zeigt 

sich in folgendem Beispiel. 

4.3.5 Beispiel: Seien A und H abgeschlossene,konvexe Teilmengen 

des LHTV (E,Q), ~"A~ Hund f: A~ H Q-nichtexpansiv mit 

f(8HA) E A, wobei aHA: = I XGA I für jede Nullumgebung U ist 

(x+U) n H' A #: ~J. Definiere für xeA F(x):= f(x), wenn f(x) e A J 

und F(x):= ~ x+(l-l)f(x), wenn f(x)t A, wobei" das eindeutig 

bestimmte 1e [O,ij ist, für das ~x+(l-")f(x) eaHA. 

Dann ist F Selbstabbildung auf A. Leider ist F im allgemeinen 

nicht Q-nichtexpansiv, wohl aber Q-orbitnichtexpansiv. 

Wi r können sogar zei gen, daß es für alle x ,yeA Zahlen a, ~,r ~ 0 

mit (l+ ~ + f = 1 gibt, so daß 

(*) q(F(X)-F2(y))S ctq(x-F2(y) )+f!q(x-F(~) )i1fq(x-y) , 

woraus sich unmittelbar die Q-Orbitnichtexpansivität ergibt. 

Bew.: In 4.4.14 wird nämlich gezeigt, daß es zu ~A stets ein 

~[O,l] gibt mit F2(y) ="fF(y)+(l-~)f(y). (siehe auch Um [-us]). 
Andererseits gibt es nach Definition von F zu x6A ein C(e[O,ij, 

so daß F(x) =ctx+(I-a.)f(x). Dies liefert 

q(F(x)-F2(y)) ~ aq(X-F2(y) )+(1-«) ~q(f(X)-fF(Y) )+( l-~(f(x)-f(y) Ü:S 
~ aq(x-F2(y))t-(I-a)!\q(x-F(Y))+(I-<l)(l-1)q(x-y), 

woraus sich mit ~:= (l-a)l und 1"= (1-(1)(1-1) (*) ergibt. C 

Weitere Verallgemeinerungen der Nichtexpansivität auf nonmierten 

Räumen sind z.B. bei S.Massa - D. RouX[i20], M. "Gregus Jr.[7i], 

K. Goebel - W.A. Kirk - LN. Shimi [()4.Jund anderen zu finden. 
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C.S. wong[*l[162.] bezeichnet nach einer von Kannan [90] ,[91] ,['12) ,[93] 
eingeführten Bedingung Funktionen f: A-+E, E normiert, als 
Kannan-Funktion, wenn ~f(x)-f(y)U ~ {lIx-f (x)1I + ~~-f(y)l\ 
für alle x,yeA. 

Bei M. Gregus, Jr.[7i] werden solche Funktionen f untersucht, 
Tur die es Zahlen ~, a2, a3 ~ 0 gibt, mit C;~+~ ~ 1 und 
0< Cl1 < 1, so daß Of(X)-f(y)\I s a1 IIx-yn + 4 2 UX-f(X)\\+ CJ..3 t\Y-f(y)\\ 
TU r all e x ,yeA. 

Eine weitere Verallgemeinerung findet man bei Massa-Roux[120]. 
Hier wird f verallgemeinert nichtexpansiv genannt, wenn Ilf(x)-f(y)\I 
stets durch eine eventuell von x,yeA abhängende Konvexkombination 
der Zahlen Ilx-yl\ ' IIx- f (y)1I ' llf(x)-YIl, Ilx-f(X)U und Uy-f(y)1l 
nach oben beschränkt ist, d.h. wenn ~f(x)-f(Y)\\~ 
~ max{ IIx-yli ' Ux-f(y)1I ' Uf(x)-yU ' \Ix-f(x)\! ' llY-f(y)\1} • 

Auf den LHTV (E,Q) übertragen Tuhrt dies schließlich zu unserer 
Definition: 

4.3.6 Definition. Eine Familie r von Funktionen von A in Eheißt 
verallgemeinert Q-nichtexpansiv, wenn es für alle xe A, fe~ , 
qeQ und e> 0 ein gs'f gibt, so daß für alle ysA (YNE) gilt, wobei: 
(VNE) Es existieren Zahlen ai ~ 0, i ~ 5, mit 

i<Xi~l,sodaß 
i::1 

q(f(x)- g(y) ~~q(x-y)~q(f(x)-y)~q(x-'.g(y) )~q(x-f(x»+ 

+C1sq(y-g(y»+ 8 . 

f: A-. Eheißt verallgemeinert Q-nichtexpansiv, wenn 
~: :: {fl verallgemeinert Q-nichtexpansiv ist. 

Ist E ein normierter Raum und Q::: {II. U} t ist f = {fl und 
gilt (VNE) auch mit e:: 0, so haben wir gerade die verallgemeinerte 
Nichtexpansivität im Sinne von Massa-Roux. 



Bevor wir die Fülle der verschiedenen Nichtexpansivitätsbegriffe 
durch einen umfassenden Begriff vereinheitlichen, fügen wir noch 
einen weiteren hinzu, den man z.B. bei D. Roux [133] im Falle eines 
normierten Raumes findet. Wir wählen jedoch eine etwas andere 
Bezeichnung, die uns besser angepaßt erscheint und auch in Analogie 
zu der im 2. Kapitel definierten Fixmonotonie steht. Diese nun 
folgende Eigenschaft ist bei Aussagen über die Struktur der Fix
punktmenge nützlich: 

4.3.7 Definition: 

Eine Familie r von Funktionen von A in Eheißt Q-fixnichtexpansiv, 
wenn q(f(x)-y)) ~ q(x-y) für alle qeQ, f6~, xeA und yefix( l' ,A). 
Eine Funktion f: A~E heißt Q-fixnichtexpansiv, wenn {f} 
Q-fixnichtexpansiv ist. 

Man beachte, daß wir nicht voraussetzen, daß fix(f,A)~ 0 oder 
fix( l' ,A) * 0. Ist die Fixpunktmenge leer, so i!,t f bzw. r 
automatisch Q-fixnichtexpansiv. Aus Gründen der Vereinfachung 
wollen wir diesen Fall nicht ausschließen. 

Sind alle fel" Q-fixnichtexpansiv, so ist 'f Q-fixnichtexpansiv. 
Die Umkehrung ist im allgemeinen falsch. 
T ist genau dann Q-fixnichtexpansiv, wenn ro Q-fixnichtexpansiv 
ist. 

Ist nun eine Funktionenfamilie verallgemeinert Q-nichtexpansiv 
mit einer gewissen Einschränkung, so ist sie auch Q-fixnichtexpansiv: 

4.3.8 Lemma. r sei verallgemeinert Q-nichtexpansive Familie 
von Funktionen von A in E. Können die ai in (VNE) so gewählt werden, 
daß ~SCl5 und~~a Tür eine Zahl <x. < 1, die nur von x,y,f und q 
aber nicht von e abhängt, so ist ~ Q-fixnichtexpansiv. 



Bew.: Seien xeA, yefix(f,A) (falls existent), 

qeQ, ~ > 0 und E:= f (1-Cl). Dann existiert gei, so daß (VNE) Tür 
x,y,q,f,g,E gilt. Wegen y = 9 (y) ist q(f(x)-y) S 

~(lf~)q(x-y)+~q(f(x)-y)+~q(x-f(x»+ 6 ~ 

~('\+<l.3+,\)q(x-Y)+(~+"'4)q(f(x)-y)+ e • 

Es ist ~+~+~ ~ CXi+~+Os'~ l-Clz~' ~f04+lls ~ 1 und ()(4~ 01 5, also 

a2+~~a~So.+1-~~ d.h. l-~-~~ ~>o. Also ist 

o.l+~~ 6 f 
q(f(x)-y)~ 1-~~ q(x-y) + 1-<X.z~ ~ q(x-.y)+ o. 

&~o liefert die Behauptung. o 

4.3.9 Bemerkung: 

a) Ist f: A ~ E verall gerne; nert Q-ni chte~pans iv, so daß Q4 und «5 
nicht von x und y abhängen~ so kann 0.4 = OS stets durch Addition 
der Ungleichungen, die bei Vertauschung von x und y entstehen, 
erreicht werden. 

b) Hängen ~ und "3 nicht von x und y ab, so kann ebenso 
a3 = 0.2 erreicht werden, was bedeutet, daß ~ ~ i ist. 

c) Die Voraussetzungen von 4.3.8 sind also insbesondere erfU11t, 
wenn alle fe1r mit festen a; verallgemeinert Q-nichtexpansiv sind. 

d) Gilt (VNE) auch mit e= 0, so genUgt es in 4.3.8 zu fordern, 
daß ~:S Us und Clz <.1. Wie im Beweis von 4.3.8 kann man dann 
nämlich nachrechnen, daß 

l~ 
l~-,\ ~ --z- > O. 

Wir kotmlen nun zu der angekUndigten Vereinheitlichung. W.ir werden 
zunächst zwei Hilfsbegriffe definieren, die fUr das Verständnis des 
umfassenden Nichtexpansivitätsbegriffs notwendig sind, später aber 
nicht gebraucht werden. Wir erinnern noch einmal daran, daß fUr 
eine Familie ~ von Funktionen von X in Y und eine Teilmenge T von X 
3t [T] = {h(T} Ih el} G P(y). 



Für den Rest dieses Abschnitts sei f Familie von Funktionen 

von A in E. In unserem Fall ist '.t[T] = ff(T)lfe~l und 

?[T] = {F(T)/ Fe?}. Man verwechsele nicht r[T] mi t 

'$(T) = U{f(T) If e'fl. 

Wir fixieren zunächst qeQ, ge'f und eine Zahl a.~O,I[. 

4.3.10 Definition: Seien ~> 0, xeÄ, ra t T~ A und ~ eine 

endliche Teilfamilie von f o = ~u{idl. 

9 heißt (Cl,q,e.)-nichtexpansiv fürf. in x auf T, 

wenn es ein le 19,~ gibt, so daß gi lt: 

(N): arq(g(x),'![T])S;(I-l)rq(x,cJt{T}) +"rq(g{x),at(T» + E<CO. 

Man beachte, daß in (N) Tür die vorkommenden Terme gemäß 

Defini·tion 3.2.3 gilt: 

arq{g(x},1[T]} = inf{rq(g(x), f{T)}Ife:!} und 

rq(x, ae (T» = max{r q(x,h(T» lheael. 

Besteht r nur aus einem Element f, so reduziert sich (N) mit 

9 = f zu: 

r q{f{x), f(T» ~ (l-~)r q(x, 2(T) +'- r q{f(x),at(T» + E , 

wobei at = {i d J, CI. = {f, i d l oder a = f f} • 

Wir geben hierTür zwei Beispiele bei beschränktem A: 

....:..4.:....;:.3;..:...=11::......-----.:B=e~is:..&;p....:...ie:...;..1: Gilt q(f(x) - f(y» ~ aq(x-y) + bq(x-g(y» + cq(f(x)-y) 

für alle x,ysA mit a+b+c ~ 1 und c< 1, so ist für alle E> 0 f 

(c,q,e)-nichtexpansiv Tür a = {f,idl in allen xsA auf 

jedem Tap o(A). 

Dies kann man z.B. Tür T:= Of(Y) = tfn(y)lnelN1 U {Y\ noch ver
schärfen: 
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4.3.12 Beispiel: Sei qEQ, und Cl<!. Gibt es fUr alle x,yeA 

und e>o ein le.[O,a] und Tür alle n ~ ~i ~ 0, ki eIN, i!i ml' 
m m 

und 1; ~ 0, 1; eIN, ; S mz,mit ~(fi~). und i!. ß i~ 1 -~, 
1=1 1=1 

so daß 

~ k. ~ 1. 
q(f(x)-fn(y» ~ 2.: Cl; q(x-f 1 (y» + L ~. q(f(x) - f 1 (y» +€ , 

i=1 i=1 1 

So ist f Tür alle E> ° und y6A (a,q,e)-nichtexpansiv Tür 

a'l = {id} in allen xeA auf T = 0f(y). 

Wir kommen nun zum zweiten Hilfsbegriff. 

Seien wieder qeQ, 9 ef und oe [0,1[ fixiert. 

4.3.13 Definition. Sei xeA und ~ eine Familie nicht leerer ----------------
Teilmengen von A. 

a) er heißt (Q,~-geeignet fUr 9 in x, wenn es für alle E> ° 
eine endliche nicht leere Tei 1 menge at von 'to gibt, so daß 9 

:(Cl,q,a)-nichtexpans;v für at in x auf allen Te1" ist. 

b) 'r heißt streng (a,q)-geeignet für 9 in x, wenn "f (a,q )-geeignet 

fUr g in x ist und man stets t = {id} wählen kann. 

Man sieht nun sofort, daß im obigen Beispiel 4.3.11 die Mengenfamilie 

~I= Po(A) (c,q)-geeignet für f in allen xeA ist, und daß im 

Beispiel 4.3.12 die Mengenfamilie '.r:= {of(y>I.Y&Al streng (CI,q)-seeignet 
für f in allen x &A ist. 

Wir wollen nun zeigen. wie dieser neue Begriff mit der verallge

meinerten Q-Nichtexpansivität und der Q-Fixnichtexpansivität zusammen

hängt. 

Wir wollen dabei noch einmal folgende Bezeichnungen ins Gedächtnis 

rufen: 
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Für qeQ und CeP o(E) ist (l,q(C) = {B~ clB t ß, diamq(B)<CIO! 

die Menge der q-beschränkten nicht ~eren Teilmengen von C 

und inv ('r,A) ={BS;AIB' ß , '§'(B)Si B} die Menge der nicht.leeren 

~-invarianten Teilmengen von A. 

4.3.14 Lemma: Sei ~ verallgemeinert Q-nichtexpansiv. Für ein 

fer und qeQ sei es stets möglich, die Zahlen a i aus (VNE) so 

zu wählen, daß gilt: 

0.4 = <Xs = 0 und ~~Q für ein 0.<1, das nur von x, fund q 

abhängt. 

Dann gilt: 

a) iq(A): = {Be ~(A) I g(B)e <P>q(A) Tür alle geS"J ist (a:,q)-geei gnet 

Tür f in allen x6Ä. 

b) Kann in (VNE) stets (l3~~ Tür ein P< 1, das nicht von y abhängt, 

gewählt werden,so ist ~q(A) (Q,q) geeignet Tür f in allen xeA, 
und . 

c) ist sogar ~ = 0, so ist ~q(A) streng (a,q)-geeignet für f 

in allen xeA. 

Bew.: Seien xeA und 6> O. Wähle zu f ,q,x, ~ gemäß 4.3.6 ein geer. 

Fixiere Be ~(A), bzw. (im Falle a» Be \(A). 

Wir zeigen rq(f(x), g(B»<OO. 

Im Fall a) ist dies trivial. In den Fällen ~ oder c) kann in (VNE) 

a3 so gewählt werden, daß ~~~ < 1. Sei yoeB fixiert. 

Sei d:= diamq(B). Für beliebiges yeB folgt nun 

q(f(x)-g(y»~ 0(1q (x-y) + ~q(f(x)-y) + C13q(X-g(y» + t s 
~ c; (q(x-yo)+d) + <l.z(q(f(x)-yo)+d) + ~q(x-f(x» + ~q{f{x)-g(y» + !, 
also rq{f(x), g(B»~ ~ [max{q(x-yo), q.{x-f(x», q(f(x)-Yo)}+d+ ~<Q). 

Nun existiert yEB, so daß rq(f{x), g(B»~ q(f(x) - g(y» + i . 
Wähle a,,~,OJ gemäß (VNE) und unseren Voraussetzungen und 

setze !).:= (l~o.. Es ist ~ + ~~ 1-1, also haben wir: 

arq(f(x),rs(B])S rq(f(x), g(B»~ q(f(x) - g(y» +!!IIt 

~<;q(x-y) +~2q(f(x)-y) + <x3q(x-g(y» +6 ~ (1-~)rq(x,"(B» + 

+~rq(f{x),3t{B» +6, 
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wobei im allgemeinen 1.= {g,id} (Fälle a)und b))und 
t= {id} , falls 0.3 :: 0 (Fall cl). CI 

Die Voraussetzungen des Lemmas, sogar in ihrer stärksten Form 
mit Q3 :: ().2 :: 0, sind natürlich stets erfüllt, wenn !' 
Q-pseudonichtexpansiv ist, also erst recht, wenn alle 161 
Q-nichtexpansiv sind. 

~ ~ Cl <. 1 ist beispielsweise i!l1l1er erreichbar, wenn für ein 0.<1 

~~ 2amax {o.l'CX:3}' Dies ist insbesondere der Fall, wenn alle 

fe~ verallgemeinert Q-nichtexpansiv sind mit nicht von x und y 

abhängenden Ci. Dies ist in Beispiel 4.3.11 gerade der Fall.-

Ist A in 4.3.14 q-beschränkt, so stimmt ~(A) mit ~(A) Uberein. 
Die Einschränkung auf ~(A) ist nur notwendig, damit die Suprema 
auf der rechten Seite von (N) in 4.3.10 endlich bleiben. 

Liegt Q-Fixnicht~~ansivität vor, so können wir ebenfalls ein 
IIgeeignetes" Mengensystem angeben, wie folgendes Lemma zeigt: 

4.3.15 Lemma. Ist fef Q-fixnichtexpansiv und fix(f,A)t 0, 
so ist ~(fix(f,A)) fur alle qeQ streng (O,q)-seeignet fUr f 
in allen xeA. 

Bew.: Für qeQ, T e~{fix{f,A» und xtiA haben wir: 
arq(f(x), t.f [T]) ~ rq(f(x),T)·S rq{x,T). c 

Wir kommen nun zu unserem umfassenden Nichtexpansivitätsbegriff. 
Dabei nehmen wir an, daß A abgeschlossen und konvex ist. 
Wir betrachten Funktionen't die jedem Paar {q,f)sQx!'eine nicht 
leere Familie q-beschränkter Teilmengen von A zuordnet. 
Eine solche Funktion wollen wir zulässig fur 1 und Q nennen. 
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4.3.16 Definition. Sei 't' zulässig für'r und Q. Sei BeP o(A). 
Dann heißt ~ ~-nichtexpansiv (bzw. streng ~-nichtexpansiv) auf B, 
wenn es für alle qeQ, 9 e'f und x6B ein ClE[O,l[ gibt, so daß 
tt:(q,g) (~q)-geeignet (bzw. streng (u,q)-geeignet)fljr 9 in x ist. 
Fehlt der Zusatz "auf B" so ist stets "auf A" zu ergänzen. 

Zum besseren Verständnis dieser Definition fassen wir noch einmal 
zusanunen: 
fist 'l-nichtexpansiv auf B wenn gilt: 

(N): i nf rq (g(x), f(T» ~ (1-~) max {rq (x, f k (T»} t ~maxtrq (g(x), f k (T) )J +E 
fe1' ~n k~n 

Tür alle x6B, ge~, qeQ, e> ° und Te't(q,f), wobei 

(i) 2:= i fkl k:s n! s: 1'U{id} von q,g,x und e, 
(ii) :\e(O,(1] von q,g,X.i und T, Cl< i von q,g und x abhängen • 

. 'f ist streng ,'t -nichtexpansiv auf B, wenn in (i) t = t idl gewählt 
werden kann, wenn also (N) für f1 = id und n = 1 gilt. 

Sind alle T6t(q,f) ~-invariant, so fallen ~-Nichtexpansivität und 
strenge ~-Nichtexpansivität zusammen. 

4.3.17 Definition. Sind 11 und tz zulässig fUr 1r und Q, so sagen 
wir 'Cl ist schwächer!!! 1[2' wenn t1(q,f)~ t 2(q,f) Tur alle 
qeQ und fef. 

Ist 11 schwächer als ~2 und ~ ~2-nichtexpansiv (auf B), so ist ~ 
auch t 1-nichtexpansiv (auf B). Es sind nur solche ~ zulässig, 
die schwächer als ~ B sind. wobei wir definieren: 

4.3.18: t B sei gegeben durch 'tB(q,f)la ~q(A), q6Q, fet. 

Wir geben einige Beispiele 



Direkt aus Lemma 4.3.14 können wir nun folgern 1): 

4.3.20 Korollar. Sei ~ verallgemeinert Q nichtexpansiv, so 

daß die Zahlen ~ in (VNE) so gewählt werden können, daß gilt: 
~ = Cl5 = 0 und ~~O( für ein CX <1, das nur von q,f und x abhängt. 

a) Dann ist T ~-nichtexpansiv. 

b) Kann zusätzlich in (VNE) stets <l:3~~ gewählt werden für ein 

~< 1, das nicht von y abhängt, so ist'! 'tB-nichtexpansiv, 

c) ist sogar ~:: 0, so ist er streng 'CB-nichtexpansiv. 

4.3.21 Tfix sei gegeben durch ~fix(q,f)'= ~q(fix(f,A», wobei 
wir voraussetzen, daß fix(f ,AH ß für alle f ef. 

4.3.22 Lemma. Sind alle fe~ Q-fixnichtexpansiv, so ist tr 
~'---";;;";;""-

streng ~fix-nichtexpansiv. 
Ist- 'f' ~ix-nichtexpansiv, so ist 'f Q-fixnichtexpansiv. 

Bew.: Die erste Behauptung folgt unmittelbar aus Lemma 4.3.15. 

Sei r 'tfix-nichtexpansiv. Seien qeQ, xeA und yefix('f ,A). 

Es ist T:= {y}e 'tfix(q,f). Sei E>O. Dann gibt es 
a.=(X,(q,f,x)< 1, Cf= 1t(q,f,x,E)ePfin('Yo) und 

l = l(q,f,x,E,T)E fo,a] , so daß q(f(x)-y) = arq(f(x),"f[T])~ 

~(l-")rq(x, Z(T» + 1 rq(f(x),~(T» +E=(1-*(x-y) + lq(f(x)-y) +S , 

d.h. q(f(x)-y) ~ q(x-y) + ~ und schließlich q(f(x)-y), q(x-y). D 

Weitere zulässige Funktionen t sind: 

4.3.23 'linv sei gegeben durch 'Gnv(q,f)::: inv('f ,A) n~q(A), 
q€Q, f el". 

1) Man beachte auch die Bemerkungen im Anschluß an 4.3.14. 
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4.3.24 'rO sei gegeben durch ~O{q,f):= {~(X)IXEAj f'I "(A). 
q 60, f eT. 

Der Index 0 von ~O wurde als Abkürzung Tür Orbit gewählt. 

Wir erinnern daran, daß ~Q){x) = {F(x)IFe~Ju{x~ der 

f-Orbit von x, und 0f(x) = {fn(x) In.: IN J v{ x J = ~ (x), ~ = {f}, 
der f-Orbit von x ist. 

1> ist schwächer als 'tinv und ~nv schwächer als !ia. 
Ist t schwächer als ~inv' so stimmen strenge r-Nichtexpansivität 
und ~-Nichtexpansivität überein. 

ErTüllt f die Bedingung in 4.3.12, so ist {fJ ~-nichtexpansiv. 
Wir geben noch ein Beispiel, in dem man aus recht allgemeinen 

Nichtexpansivitätsbedingungen an eine Selbstabbildung f auf A 

noch die ~inv-Nichtexpansivität von ~= {fnlneINi erreichen kann. 

~4_.3~._2~5 ______ l_e_mma~: Sei feine Selbstabbildung auf A und A abgeschlossen 

und konvex. Für alle qsQ, E>O und xeA existiere ein keIN, so daß 

q(f(x) - fk(y» ~ rq(x,Of(Y» + E 

Tür alle yeA mit q-beschränktem f-Orbit. 

Dann ist r:= ffnlne~! 1nv-nichtexpansiv.l) 

Bew.: Wir fixieren qEQ und beweisen zuerst, daß Tür alle n eIN gilt: 

An: Tür alle xeA und E> 0 existiert k:= k(n,x,f.)e~, so daß gilt: 

q(fn(x)_fk{y» S rq(x'Of(Y» +E Tür alle yeA mit 

diamq(Of(Y» <00 . 

Offensichtlich ist Al per Voraussetzung erTullt. 

An sei richtig Tur ein n eIN. Fixiere xeA und E> O. 

~ahle i:= k(n,f(x),.!) und j:= k(l,x, ~) und setze k= l+J. 

Sei nun yeA mit diamq(Of(y»<oo beliebig gewählt. Für alle le IN 

haben wi r di amq (Of{ f 1 (y» ) < 00 und dami t 

1) {f} ist schwach- 'tinv-nichtexpansiv im Sinne von 4.4.2 cl· 
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q(f(X)-flf
j 

(y) )=q(f(x)-t-ifl (y» ~ r q(X,Of(fl (y» )1~ r q(x ,Of(y»+ ~ , 

und insgesamt rq(f(x), 0f(fj(y»)~rq(x,of(Y» +!, also 

q(fn+I(X)-fk(y»=q(fn(f(X»-fifj(Y»5rq(f(X), °f(~(Y») + i ~ 
~ rq(x,Of(y» + E, was fUr An+1 zu zeigen war. 

Also gilt mit vollstän~iger Induktion An Tür alle ne~. 

Wir fixieren nun n eIN. Für die 'tinv-Nichtexpansiv;tät von 1 
genügt es zu zeigen, daß (N) Tür alle reA, E> ° und 

T:= 0f(Y)' yeA, mit g = fn und a= iidt gilt. 

Seien also x,E und T wie beschrieben. Sei k:= k(n,x,s). Dann ist 

fUr alle yeT: q(fn(x)_fk(y»~ r q(X,Of(fk(y) )+€ ~ r q(x, T)+ e , 

also ar q(fn(x), t[T]) S rq(t"(x), fk(T» = sup q(fn(X)-fk(y» ~ 
~ rq(x,T) +E , was zu zeigen war. C yeT 

_4_.3_._26 ___ B_eme_r_k_un ..... g. Im Beweis von 4.3.25 hatten wir gesehen, daß es 

darauf ankam, daß Tür alle qeQ, xeA, 8 >0 und neIN ein ke~ 

existierte, so daß q(fn(X)-fk(y»~rq(x'Of(Y» +E Tür alle yeA, 

deren f-Orbit q-beschränkt ist. Beachtet man nun (NbSO sieht man, 

daß man obige Voraussetzung noch weiter abschwächen kann, und zwar 

zu fOlgender Bedingung: 

4.3.26.I:FUr alle qsQ, ne~ und. 'ISA gibt es eine nichtnegative 

Zahl Q< I, so daß fUr jedes E>O ein keIN existiert, so daß 

q(fn(x)_fk(y» ~ (l-l)r q(x,Of(y» +l r q(fn(x), 0f(y» + E, 

fUr alle yeA. mit diarnq(Of(y»<oo und ein eventuell von 

y und natürlich von q,n,x und e abhängendes lE[O,a]. 

Wir wollen noch etwas Uber die Struktur der Fixpunktmenge aussagen, 

wenn 't-Nichtexpansivität vorliegt. Aus der 't-Nichtexpansivität von 5=' 
folgt keineswegs die Stetigkeit aller f6~. Trotzdem kann man unter 

noch recht allgemeinen Bedingungen die Abgeschlossenheit von 

fix(~,A) schließen. Unter den gleichen Bedingungen folgt auch die 

Konvexität von fix(~ ,A). wenn man noch eine zusätzliche 
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"Konvexitätsbedingung" an Q stellt: die strikte Konvexität. 

Oblicherweise heißt ein normierter Raum ~ konvex, wenn aus 
11 xII :: Ilyll und XrfY folgt, daß i Ilx+yll = ~xll • Äquivalent dazu sind 

(i) \I x U = ~ y 11 = i 11 x+yll ~ x = y; und 

(ii) IIx+ylI :: IIxll + [lyll => es existieren Cl,~ ~ 0 mit (IX =~y.(a=lIyn,(>..ilxll) 

Den Begriff der strikten Konvexität kann man auf verschiedene Weise 
auf einen lHTV (E,Q) übertragen. Dies geschieht z.B. bei 
E. Huffmann [79]. Wir wählen folgende Möglichkeit,bei der automatisch 
(wenn man es nicht voraussetzt) Q punktetrennend ist: 

4.3.27 Definition: (E,Q) heißt strikt konvex, wenn für x,yeE aus 
q(x) = q(y) :: { q(x+y) für alle qeQ folgt, daß x = y. 

Eine einfache Folgerung aus der strikten Konvexität ist folgende 
Tatsache: 

4.3.28 lell11la: Sind xl'x2,yeE und "e[O,l] , so daß 
q{y-x1) :: ?'q(xCx2)' q(y-x2) :: (1-l)q(x1-x2) Tür alle qeQ, und 
ist (E,Q) strikt konvex, so ist y = (1-l)x1+ ~x2' 

Bew.: Sei x:= (l-~)xl+ x2 und u:= {(x+y). Sei qeQ. Dann ist 

q(xCx2) ~ q{x1-u}+q(x2-u}~ i ~(XCX)+q(X1-yij + ~ [q(x2-x)+q(x2-yU :: 
= "q{x1-X2}+{1-l)q(x1-x2) = q(x1-x2)' Also ist 

i c({xCx)+(xCY» :: q(xCu) =~q(xCx2) ::: q(x1-x) :: q(x1-y) für alle qeQ 

und daher Xl-X:: xCy d.h. x = y. 0 

4.3.29 lemma. Ist der lHTV (E,Q) gleichmäßig konvex in jeder 
Richtung, so ist (E,Q) strikt konvex. 

Bew.: Seien x,yeE mit q(x} = q(y) Tür alle qeQ und x ~ y. Dann existiert 
ein qeQ mit q(x-y) > O. Es ist r::: q(x) > O. Also ist 

{ q{x+y) ~ [1- c5q(~(x-y) il r < q(x). tl 
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4.3.30 Lemma: Sei fix('! ,CH 0 Tür ein Ceinv('! ,A). 'f sei 

't-nichtexpansiv1) auf C. Für alle yefix('J ,C), fef und qeQ sei 

bie 't(q,f). Dann ist ~C (die Einschränkung von '.f' auf C) 

Q-fixnichtexpansiv. 

Bew.: Seien fef , xeC, yefix( er ,C) und qeQ fixiert. Sei e> 0 

beliebig. Es ist T:= b}e -&(q,f) und g(T) = T = {y} 
Tür alle ge1. Wegen der 't-Nichtexpansivität auf C existieren 

a.=«(q,f,x) < 1, 2.= a(q,f,x,f.)e Pfin(tf) und 

l=~ (q,f,x,e,T)e[O,u.] , so daß q(f(x)-y) = arq(f(x), S'[T] ) ~ 
~(1-1)rq(x,Cl(T» +~rq(f(x),a.(T» + E = 

=(I-l)q(x-y) + 1q(f(x)-y) +e, also,da l~ Q.<I, 

q(f(x)-Y)Sq(x-y) + ~ • E-+O liefert die Behauptung. 0 

4.3.31 Lenma: Sei fix('Y,C)+ ß fUr ein CGinv(f',A). 

Ist ~C Q-fixnichtexpansiv so gilt: 

a) fix(':! ,C) ist relativ abgeschlossen in C. 

b) Ist (E,Q) strikt konvex und C konvex, so ist fix(~ ,C) konvex. 

Bew.: (i) ad(a): Sei xeO(fix{'!,C)nc. Seien qS) und E:>O. 

Dann existiert yefix{ f ,Cl mit q{x-y)~ 6. FUr beliebiges fe!' 
ist q(f{x)-x)~ q(f{x)-y)+q{x-y) ~ 2q(x-y)S 2e. e .. o 1 iefert 

x = f(x). 

(ii) ad(b): Sei C konvex ~nd (E,Q) strikt konvex. Seien ~S , 
Yl'Y2efix( ~ ,C),le(O,I] und .Yt=(I-l)Yl+~2. Sei qeQ •. Es ist 

q{Yl-Y2) ,q{f(y)-Yl )+q{f{Y)-Y2)~ q{y-Yl )+q{y-Y2) = 

:~q(~-Yl)+(I-~)q(~-Y2) = q(Yl-Y2)· Also ist 

q(f{y)-Yl) = ?,q{Yl-Y2) und q(f(y)-Y2) = (1-'-)q(Yl-Y2) fUr alle 

qaQ und 4.3.28 liefert, daß f(y) c (1-")Yl+~Y2 = y. [] 

1) Es genügt die schwache ~-Nichtexpansivität gemäß 4.4.2 cl. 
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4.3.32 Korollar. Sei fix('f,C) f ß fUr CeCCI(1). 

er sei t-nichtexpansiv, wobei 1>1 oder t fix schwächer als ~ seien. 

Dann ist fix( 'f ,Cl abgeschlossen. 

Ist sogar (E,Q) strikt konvex, so ist fix( r ,C} auch konvex. 

Die Aussage gilt speziell für 't='tO' 'tfix ' 'Zinv' :rs ' "'s' 
sowie für die in 4.4.4 und 4.4.8 b) eingeführten 

't= 'tCCI ('!') und 'l= 'Z'L. 
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4.4 Adäquate Filterbasen 

In diesem Abschnitt beweisen wir zunächst einen wichtigen Satz, 
der es uns ermöglicht zu erkennen, wann eine Filterbasis adäquat ist. 
Dieser Satz erleichert uns die Arbeit mit ~-nichtexpansiven 

Funktionenfamilien, da man mit seiner Anwendung die doch leider recht 
unübersichtliche Bedingung der ~-Nichtexpansivität umgeht. 

Im ganzen Abschnitt 4.4 setzen wir voraus, daß A eine abgeschlossene, 
konvexe, nicht leere Teilmenge des LHTV (E,Q) und'! eine Familie 
von Selbstabbildungen auf A ist. 

Sagen wir, 'f ist 'C-nichtexpansiv, so soll natürlich stets 't 

zulässig fur ~ und Q sein. 

4.4.1 Theorem. Seien CeP o(A), qsQ und 'f 't-nichtexpansiv auf C. 
Für eine Filterbasis 11 von Teilmengen von A seien folgende 
Voraussetzungen erfüllt: 

(VI) Für alle feer und Ve'l7 existieren v1etr,T8 't(q,f) mit V1S:T.!:V. 

(V2) Für alle f€'f und VelT existiert V2e'lT mit V2~ cof(V). 

(V3) Für alle f6:f und V 611' existiert V3eV' mit f(V3)6 V. 

Dann ist V (~ ,q ,Cl-adäquat. 
Ist 'f sogar streng 'l:-nichtexpansiv auf C, so kann auf Bedingung(V3) 
verzichtet werden. 

4.4.2 Bemerkung. 

a) Ist 't = '[B' so ist Bedingung (VI) äquivalent mit Un~(A) + !/J. 

b) Ist ~ schwächer als ~inv' so kann auf (V3) verzichtet werden, denn 
dann folgt aus der ~ -Nichtexpansivität die strenge 
't -Nichtexpansivität. 

c) Offensichtlich gilt, wenn (V3) erfullt ist, auch: 
Für alle F6~t'JO und Ve?] existiert V3e'IJ mit F(V -)~V. 
Wir nehmen nun an, daß eine etwas stärkere Version von (V2) 
erfüllt ist, nämlich: 
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(V2t : Für alle fet( und Ve'ff existiert Vtt) mit V2~ f(V). 

Wie im Falle von (V3) kann man zeigen, daß auch gilt: 

Für alle Fe~ und Vetr existiert v2e'lJ mit V2 E F(V). 

Ist (V2f für 11 und 'f erfüllt, so benötigt man im 

Beweis von 4.4.1 nur eine schwächere t-Nichtexpansivitäts

eigenschaft: 

Es genügt nämlich, daß anstelle von(N)gilt: 

(N)* : arq(g(x), m[T]}S (l-l)rq(x,2(T})} +lrq(g(x),~(T}} +6. 

Außerdem darf ~ auch Elemente von ~ enthalten. 

Wir wollen in diesem Falle f schwach t-nichtexpansiv auf 

C nennen. Sind im übrigen für ~ die Voraussetzungen in 

Korollar 4.3.32 erfüllt und ist !r schwach ~-nichtexpansiv 
auf C, so bleibt die Behauptung von 4.3.32 richtig. 

~ ist insbesondere schwach ~-nichtexpansiv auf C, wenn 

't zulässi g für ~und Q ist und ct» 't-nichtexpansiv auf 

C ist. Die Umkehrung ist im allgemeinen falsch. 

Bew. des Theorems 4.4.1: 

Bedingung (V2) garantiert zunächst, daß für alle ve~gilt: 

arq(~,tr} ~ arq(y, '![V]) für alle }1iC. 

Es ist nämlich r q(y,v2} ~ rq(y,l.öf(V)} = rq(y,f(V)}, wenn 

V2k Cof(V). Fixiere nun xeC und geg:". W"ähle 8 >0 beliebig. 

Wegen der t -Nichtexpansivität von rr auf C gibt es 'zunKhst efn 
(1.:: a.(q,g,x)<.I, so daß t(q,g) (a,q}-geeignet fUr g in x ist. 

Sei e:= i eS (1-0.) > O. 

Wegen (VI) ist arq{y,1t)<oo für alle yeA und es existiert ein 

Ve~nlbq{A) mit rq{x,V)~ arq{x,'t>") +6 und rq{g(x),V) s ar!l(g(x),'lt) +E.. 

Nun gibt es eine endliche Teilmenge 1t= ~(q,g,x,e) von i"u{idf, 

Tür die y (cx,q,e)-nichtexpansiv in x auf allen Te~(q,g) ist. Indem 

wir (V3) endlich oft anwenden, falls notwendig - es ist nicht not-

wendig, wenn !. = {idl, also wenn f streng '(-nicht-expansiv ist -, 

erhalten wir v3eU mit 2(V3) ~ V. 



Wegen (VI) gibt es V1s'U" Te ~(q,g) mit ~~TiV3' Dann ist :J{{T)~ V. 
Wähle nun '-= ~ {q,g,x,E,T} e[o,a], so daß (N) gilt. Dann haben wir: 
arq(g(x},V}S arq{g(x), 'f[T]) 5 (l-l)rq{x,2t(T»+lrq{g{x),at(T)} +e~ 

~ (l-l)rq(x,V) +?'rq(g(x),V) +E S (l-~)arq(x,U )+larq(g(x),1)') 
+ 2~ • 

Subtraktion von "arq(g(x),t'ü) und Division durch l-"~ l-cx.>O 
liefert: arq(g(x),'lJ)~ arq(x,1J) + ~ = arq(x,'lT) +0. 
J~ 0 liefert die Behauptung. 0 

Wenn man nach adäquaten Filterbasen sucht, so wird man sein Augenmerk 
zunächst auf die Bedingungen (V2) und (V3) richten. Als ersten 
"Kandidaten" untersuchen wir die Mengenfamilie 
'roo(C] = {F(C)IFe?l ,wobei CeCCI(~}, d.h. eine nicht. leere, 
abgeschlossene,konvexe,1r-invariante Teilmenge von A ist. 

Im allgemeinen ist nicht gesichert, daß ~(CJ überhaupt eine Filter
basis ist. Wenn wir jedoch r als Familie von Selbstabbildungen auf 
der unter der Inklusion geordneten Menge Po(A) betrachten, so können 
wir Ergebnisse aus Abschnitt 2.5 verwenden. ~ ist dann sogar 
monoton, denn aus B ~ C folgt f(B) ~ f(C) für alle fef' . 

Eine erste Bedingung dafür, daß ~C] Filterbasis ist, erhalten wir, 
wenn wir fordern, daß ~(C] aus CS-invarianten Mengen besteht. 
Denn dann ist offensichtlich FG(C)~ F(C) n G(C) für alle F,Ge~ 
und ceinv(3r,A). Diese Bedingung ist insbesondere erfüllt, wenn ~ 
kommutativ ist, also z.B. für 'f= {fnlnelNJ. 

Eine weitere Bedingung, die garantiert, daß r~~) Filterbasis ist, 
ist die Linkskompatibilität von r . Dann sind allerdings die Elemente 
von ~[C] nicht er -invariant. ~(c] hat folgende nützliche offen
sichtliche Eigenschaft: 

4.4.3 Eigenschaft. Ist Veinv( 'f ,A), so erfüllt 'l]:= c;co [vJ (V2). 
Es ist sogar (V2'f aus 4.4.2 c) erfUllt. 
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Wir fuhren noch eine weitere zuläss;~e Funktion ~ ein: 

4.4.4: Sei ß * 1JTS;Po (A). 'ZW sei gegeben durch: 

'!.zn(q,f):={ F(W)IFett', WeW} I'llßq(A), qeQ, feS:. 

Damit tw- zulässig ist,müssen wir voraussetzen, daß F(W) für 

wenigstens ein WeUl und Fe:r' q-beschränkt ist. 

4.4.5 Lemma: Sei ~[cJn (Bq(A)+ 0 fur ein Ceinv(S:-,A) und alle qeQ 

Es gelte: fg(Y)!:g(Y) für alle f,ger und YEinv('3-" ,A). (inv) 

Ist C Ei 'lUs inv( ~ ,A) und Cf tlO-nichtexpansivI) auf B G A, so ist 

~C] (!",q,B)-adäquat für alle qeQ. 

Bew.: Aus (inv) und Ceinv(~,A) folgt sofort, daß zr:= ~[CJ 
Filterbasis ~-invarianter Teilmengen von C ist, also gilt (V3), 

und (V2) ist für 'l1 stets erfüllt. Da 0+l9q(A)n11 ~ .~(q.f') 
für alle fer ist, haben wir auch (VI). Cl 

Man beachte, daß die Voraussetzung (inv) gerade besagt, daß f 
absteigend im Sinne von 2.5.2.1 ist, wenn man r als Familie von 

Selbstabbi ldungen auf (P o(A), s) auffaßt. (inv) garanti~rt, daß '&w 
schwächer als ~inv ist. 

(inv) ist zum Beispiel erfüllt, wenn es für alle f,ge~ und xeA ein 

F e~ gibt, so daß fg(x) = gF(x}, also wenn fg(x)e g( ~(x». Dies 

ist garantiert, wenn ~ kommutativ ist. Ist also insbesondere 

! = {fnlneINlfür ein f, das die Voraussetzungen von 4.3.25 - oder die 

Bedingung 4.3.26.1 - erfüllt, so ist ~[cJ ('f,q,A)-adäquat für alle 

q:Q und CeCCI(cr) mit 'ftC] n(&q(A} "I ß. 

I} Es genügt schon die schwache ~-Nichtexpansivität. 
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4.4.6 Lemma: Sei Ceinv(~,A), so daß q-c»[cl n (ßq(AH QJ fUr alle q81. 
a) Sei 'lJj!i inv( f ,A) mit Ce'll1. 

Ist f streng 'tzänichtexpansiv auf B ~ A und ~[C] eine 
Filterbasis, so ist ~[cJ (f ,q,B)-adäquat fUr alle q:Q. 

b) Ist CECCI(!') und 'f linkskompatibel auf A und i:CI('f)-nichtexpansiv1) 
auf B ~ A, so ist 't1C] (cf ,q,B)-adäquat fUr alle qeQ. 

Bew.: (i) Der Fall ~ folgt unmittelbar aus '4.4.3 und der 
strengen-~Nichtexpansivität. 

(ii) Im Fall ijmUssen wir zunächst nachweisen, daß ~C] eine 
Filterbasis ist. Dies folgt aber wegan 2.5.3.4 aus der Links
kampatibilität. Wir mUssen noch (V3) verifizieren: 
Ist V:= F(C) e t)': = '.J'I'(C] und fef, so existieren wegen 2.5.3.3 
G sr" und 9 fft mit fG = Fg. FUr V3'= G(C) 611 haben wir dann 
f(V3) = Fg(C) ~ F(C) ~ V3• C 

Eine ähnliche Situation wird bei Lim (its1 untersucht. Und zwar werden 
dort Fixpunktaussagen fUr linksreversible topologische Halbgruppen 
nichtexpansiver komponentenweise stetiger Wirkungen (~left reversible 
topologica1 sernigroup of nonexpansive separate1y continuous actions" [115]) 

auf einer konvexen,schwaCh ~mpakten Menge A mit normaler Struktur 
gemacht. Hierbei ist also ,r eine Halbgruppe, d.h. 1j =~ , alle 
fe~ sind nichtexpansiv und '.f trägt eine Topologie. bezUg1ich der die 
Abbildungen 1f : 1"-+f , lf(g),g f~, rf : ~-t1' , rf(g) .... gf fUr alle 
f6~ und ~: '!' .... A, ~(g)1 c g(x) fUr alle x6A stetig sind. Die Bedin
gung "linksreversibel" besagt, daß zwei abgeschlossene Rechtsideale 
in~ nicht leeren Durchschnitt haben. Letzte~ wurde dazu verwendet, 
daß lT"n if" fUr alle f ,g~ nicht leer ist, wobei W den Abschluß 
von f!"' :Z:{fhlhefl in ~ bezeichnet. Dabei wurde benutzt, daß die 
Stetigkeit der Rechtsmultiplikation, also die von rf,garantiert, daß die 
Mengen~, fe~, abgeSChlossene Rechtsidealesind. Hat man nun 

0' 

1) Es genUgt die schwache ttCI(f)-Nichtexpansivität. 



hetfn?f. so ist auCh hf!;f1'n 9f. 

Bedenkt man all dies, so erkennt man. daß nur folgende Voraus

setzungen wesentlich sind: 

(LI) 'J' ist Halbgruppe, also 'r = 1'01). 

(L2) ~ trägt eine Topologie. so daß gilt: 

a) Die Abbildungen r f : ~-+r • rf(g):= gf, sind stetig für 

alle feCY. 

b) Die Abbildungen Ex: 'f ~ A, ~(g): = g(x) sind stetig für 

alle xEA. 

c) W n 9f" t: 0 für alle f ,g €'f , wobei 

f'f :=ifg\g€tff ,1'r:= C1(f'i')(Abschluß inCf). 

4.4.7 Bemerkung: Ist ~ beliebig gegeben, so kann man stets (LI) 

und (L2) a) und b) errei chen: Man geht von l' auf ~ über und 

versieht ~ mit der diskreten Topologie. Bedingung (L2)c) sagt dann 

gerade aus, daß ? 1 inkskompatibel ist. 

Wir geben nun eine der Situation angepaßte Mengenfamilie und eine 

zulässige Funktion 'rL an: 

4.4.8 Bezeichnung. ~ erfülle (LI) und (L2) 

a) Es sei ~(C):= {W(C) lfe'!} , wobei wie gehabt 

W(C) = U{g(C>(gerrJ(fW ist Funktionenfamilie auf A). 

b) 'tt, sei gegeben durch ~(q,f):={ '9f(C)\CeCCI('r), ge'f} () (Bq(T'r(A». 

Der Index L sowie das ~ in ~(C) sollen an den Namen Lim erinnern. 

4.4.9 Lemma. ~ sei Halbgruppe, d.h. es gelte (LI). Sei CeCCI(~). 

Für alle qeQ gebe es ein fqET mit diamq(f q(A»<OO . 

a) Erfüllt ~ Voraussetzung (L2) und ist ~ streng ll-nichtexpansiv 

auf B ~ A, so ist ~(C) (rr ,q,B)-adäquat für alle q:Q. 

b) Ist r 'tL-nichtexpansivl ) auf B ~ A und 'f =~ für ein auf A 

linkskompatibles dt , so ist i(C) (tf ,q,B)-adäquat für alle qeQ. 

1) Es genügt die schwache ~-Nichtexpansivität. 
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Bew.: Im Falle b) ist (L2) für die diskrete Topologie auf'! erfüllt. 
(i) Wir zeigen, daß ~(C) eine Filterbasis ist: 

Sind f ,g e~, so existiert wegen (L2)c) ein he~ t\ gf. 
Wegen (L2)a) ist Ti7f~ Tfn 9l"'", also hf(C) S; l1"(C) n g~C). 

(ii) (VI): Sei qeQ. Wegen (L2)b) ist V(C)S; Cl(fq(C}}EClfq(A),also 
V(C)e (2,q(A). Ist feet, :so existiert he'f mit 

W(C} SE- "T~l'"(C) n1T(C). ~Also ist 
W(C} 6 ~(C) () ~q(W(A}} = 'il.(C} n 'tL{q,f). 

(iii) (V2): Sei f6!f und V:= 9T(C)e 'I., (C). Wegen (L2) b) ist 
V2: = ~(C) 1:;. Cl (f(gtf"(C») = !öf(V). 

(iv) (V3): Ist (L2)c) für die diskrete Topologie erfullt, sind 
fer und V = gf (C)6 ~ (C), so existiert hef!f' n g'f' • 
Also ist h = ff fUr ein 16'$. Sei V3:= f't(C). Dann ist 
f(V3} = ff~(C} = hf (C) ~ gf (C) = V. D 

Natürlich liegt im Falle 4.4.9 b} eine ähnliche Situation wie in 
4.4.6 vor. Wir gehen lediglich von C auf f(C} über und mUssen eine 
andere Nichtexpansivitätsbedingung nachweisen. 

Im allgemeinen, nämlich wenn 11rf ff, kann man auf die strenge 
~-Nichtexpansivität in 4.4.9 a) nicht verzichten. 

Wir wollen nun eine adäquate Filterbasis angeben, wenn io-Nichtexpansi
vität vorliegt. Diese ist oft nUtzlich, um zu eventuell unbeschränkten, 
~ -invarianten,abgeschlossenen.konvexen Mengen eine q-beschränkte, 
~ -invariante,abgeschlossene,konvexe Teilmenge zu konstruieren, wenn 

der i -Orbit eines Punktes q-beschränkt ist. 
In diesem Zusammenhang mächten wir ~besonders··· auf die Arbeiten [142] 
von Schöneberg und [107] von Krauthausen. MUller, Reinermann und 
Schöneberg hinweisen. 



4.4.10 Lenuna 1).Sei'f "o-nichtexpansiv auf B~ A, so daß für alle 

xeA 6'('f' ,x):= {croCID(f(x))IFe~\ eine Filterbasi~ ist. Für alle 

qeQ gebe es ein xeA mit q-beschränktem ~ -Orbit. Ist qeQ und xeA 

mit diamq ( ~(x))<00 , so ist 0'('( ,x) (tf,q,B)-adäquat. 

Bew.: Theorem 4.4.1. 0 

Die Bedingung, daß O'(~ ,x) eine Filterbasis ist, ist stets erfüllt, 

wenn~ rechtskompatibe1
2
ist, also speziell,wenn ~ kommutativ ist. 

Dies ist für ~ = {fl und 'f={fnlne1Nider Fall, und wir haben 

hier O'(f,x):= O'(CS ,x) = {Of(fn(x))/n eIN}:::{ {fk(x)1 k~n~ InaN} 

4.4.11 Korollar. Sei feine Selbstabbildung auf A, qeQ, 

Ceinv(f,A) () a3q (A) und BePo(A). Für alle xeB gebe es ein Cl< 1, 

so daß für alle yeC : 

lim sup q(f(x)-fn(y)) S (l-a.)r (x,Of(Y)) +a.rq(f(x), Of(Y))' 
n .. oo q 

Dann ist ~(f,y) ( {f\,q,B)-adäquat für alle yeC. 

Bew.: Sei t(q,f):= {of(y)Iyec}. t ist zulässig für {fl und {q~ • 

i f } ist schwach t-nichtexpansiv auf B. Cl 

Eine nützliche, ebenfalls bei Lim [115]benutzte, aber nicht mit 

Namen versehene Eigenschaft ist folgende: 

4.4.12 Definition. f hat die endliche Fixpunkteigenschaft auf 

~ ~ Po(A), wenn je endliche viele fe~ einen gemeinsamen Fixpunkt 

.in jedem w~l.O haben, d.h. wenn fix(at,W)#-0 für alle 

~ePfin('f), Web): 

1) Folgende Abschwächung ist möglich: Seien xeA und qeQ mit diamq(~(x))<~ 

fixiert. Sei die für ~ und {q} zulässige Funktion ~ definiert durch 

t(q, f) = O'(f' ,x), fs t-' . Ist 'f schwach 'C-nichtexpansiv auf B ~ A, 

so ist O'('F ,x) ('G ,q,B)-adäquat. 

2} d.h., 'f ist linkskompatibel im Sinne von 1.2.4.1 in der durch = 
geordneten Halbgruppe ('r,o), wobei F.G:=GFVF,Ge!. 



Die von Lim in r~] benutzte Eigenschaft ist die endliche 
Fixpunkteigenschaft auf CCI(~). 

4.4.13 Lemma. ~ habe die endliche Fixpunkteigenschaft auf 

'lh • inv( f ,A). Weiterhin existiere zu qeQ ein F e~ , so daß 

diamq(fix(F ,A) )<00 • Sei 'lJfix(W):= {fiX(a ,W~a:6P fin (If )!, Wellr. 

Ist ~ tfix-nichtexpansiv auf B 5 A, so ist tlfix(W) (~,q,B)-adäquat 
fLir alle qSQ und weUT. 

Bew.: V'fix(W) ist Filterbasis, denn es ist fixe 'l1 u ~2'W) ~ 
oS fixe ~l'W) n fix(~,w). Ist diamq(fix(F ,A» < (XI, 

F = f 1f 2 ••• f n und a = {fl'f2, ••• ,fnL so ist fix(C!e,W) ~ fix(F,A) 

fLir alle W€W, also 'Vfix(W) n ~q(A) .. ß • Damit gilt auch 

(VI). Sei nun V:= fix(at,W) und felf. FürV2 = V3:= fix(iKuff} ,W) 

gilt (V2) und (V3). 0 

Wir definieren jetzt eine etwas allgemeinere Eigenschaft als die 

endliche Fixpunkteigenschaft. 

4.4.14 Definition. ~ hat die endliche Fastfixpunkteigenschaft 

auf 'IJ)~ Po(A), wenn gilt: 

(EFF): Für alle We'U> und qeQ gibt es eine q-beschränkte Tei lmenge 

B = B(q,W} von W, so daß inf { r q(x, ~x) >l X6Bt = 0 fLir 

alle fePfin('if'). 

Hat ~ die endliche Fastfixpunkteigenschaft auf CCI(~), so be

trachten wir folgende Mengenfamilie: 

4.4.15: 'l}"q(C}:={V~(C,at,c5) l~ePfin(T), G> ol, qeQ, CeCCI(f}, 

wobei Vq(C,at,d):={xeBlrq(x,1e(x»~o}, ~ePfinCf), 8> 0 und 
B = B(q,C) die Menge aus (EFF) ist. 
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Wir werden im folgenden Lemma beweisen, daß ~(C) unter 

gewissen Bedingungen an Cf (1 ,q,C)-adäquat ist. Wir werden 

allerdings nicht auf Theorem 4.4.1 zurückgreifen. Außerdem 

setzen wir keine 't-Nichtexpansivität für 'f voraus. 

4.4.16 Lemma: r habe di e endl i che Fas tfi xpunktei genscha ft auf 
-----'-----';....;;.;..;..;~ 

CCI{'f). 't sei verallgemeinert Q-nichtexpansiv, so daß die 

Zahlen d i in (VNE) stets so gewählt werden können, daß 

~ ~ Q. 5 und "2~a für ein Cl< 1, das nur von f ,q und x abhängt. 

Dann ist 'O"q{C) (tf ,q ,A)-adäquat für alle qeQ und CeCCI (i"). 

Bew.: Wir fixieren qeQ und CsCCI{'f). Wir setzen '0':= 'Uq{C). 

(i) 't) ist Filterbasis: Seien °1'6 2 > 0, ~1,12ePfin{:r), 
8: = min{O'l ,cS2), Z,s= «,. u ~. 

Dann ist 0fVq{C,t.,c5) ~ Vq{C,t1'~) n Vq{C'~2,S2)' 
(ii) Es ist Vq{C,t, ,0)= Be &q{A), also 'Uq(C) S 6q {A). 

(iii) Seien xeC und fe~. Wir zeigen arq(f(x),\t)~ ~q{x,'tt): 

Wähle e> 0 bel iebig und setze "l:= 6. (l-a.). Dann existiert 

V:= Vq(C,1. ,B)eU mit rq(x,V) ~ arq(x,'lT) + e. 
Wäh 1 e g zu x, f ,q , "'l gemäß 4.3.6. Sei 8

0
: = mi n {eS, ~ I und 

VOI:;;: Vq(C,Sllu{gl,8
0

) ~ V. Es existiert )eVo mit 

r q(f(x), Vo) S q(f(x)-y)+e.Sq(f(x)-g(y) )+2t, da q(y-g(y» ~So~ 'I' t. . 
Wähle nunQi gemäß (VNE) und unseren Voraussetzungen. Dann ist 

q(f(x)-g(y» ~alq(x-y)~q(f(x)- y)+G..3q(x-g(y) )~q(f(x)-x)+ 

~q (y-g (y) )+ 'rt ~ 
~ (~l+~ +O..t) 9(x-y)+(a2+~)q(f{x)-g(y) )+(~+~~!Gs+l)'*1 • 

Wie in 4.3.8 ist ~+<1.3~~ l-~-~ und l-az~4~i<1-a) > 0, 

also q(f(x)-g(y) )Sq(x-y) + ~ = q(x-y)+4' • Dann ist 

ar q(f{X), 'U')~ r q{f(x), Vo)S q{f(x)-g(y»+28~q(x-y)+6E ~ 

-s r q(x, V)+66~ar q(x, '0 )+7e. • Mit e ... 0 folgt die 

Behauptung. C 
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Wir kommen nun zu einer Situation, die wir schon in 4.3.5 ange
schni tten haben und die bei Kirk [99] und Um [116] im Zusammenhang 
mit Fixpunktaussagen für Funktionen, die keine Selbstabbildungen 
sind aber eine Randbedingung errullen (siehe auch Jeggle [88]), 
untersucht wi rd : 

4.4.17 Lemma: Sei H eine Obermenge von A und aHA der Rand von A 
relativ zu H. Sei f: A-+H, so daß f(aHA)~ A und daß 

{fl streng 1ß-nichtexpansiv ist. 

Definiere F(x):= f(x), falls f(x)e A, und F(x):= ~x+(1-~)f(x), 
falls f(x); A, wobei ~ das eindeutig bestinmte 16[0,1J ist, für das 
~x+(1-~)f(x)e9HA. Sei qeQ und CF-invariante und q-beschränkte 
Teilmenge von A. Dann ist 1):= f Fn(C)1 nelN! ({~ ,q,A)-adäquat. 

Bew.: Es genügt zu zeigen, daß V ({fl ,q,A)-adäquat ist, denn für 
x6A haben wir wegen F(x) = ~x+(1-~)f(x) für ein.le[0,1]: 

arq(F(x) ,'lI )~.larq(x,V)+(1-l)arq(f(x),1J)~ arq(x, V). 

(i) Da CF-invariant ist, ist U eine Filterbasis. 

(ii) Wir zeigen, daß es für alle xeA und nelN ein"e[o,1] gibt, 
so daß gilt: 
(*) Fn+2(x) = "fFn(x) + (1-")fFn+1(x). 

Ist fFn+1(x)e A, so ist Fn+2(x) = fFn+1(x) und (*) gilt mit ,,= 0. 
Ist fFn+1(x). A, so ist Fn+1(x)fa A, also Fn+1(x) = fFn(x), 
und Fn+2(x) = !).Fn+l(x) + (1-")fFn+~(X) = ~fFn(x) + (1-l) fFn+1(X) 
nach Definition von F. 

(iii) (V2): Aus (*) folgt, daß V2:= Fn+2(C)~ COfFn(C)sr Cof(V) 
rur V = Fn(C). 

(iv) Da U ~ Po(C) ~CBq(A), gilt auch (VI). 

Theorem 4.4.1 liefert die Behauptung. [] 

4.4.18 Bemerkung: Sei f: A ~ E. . 

{fi ist genau dann streng ~B-nichtexpansiv, wenn gilt: 

(*): Für alle qeQ und xeA existiert ein cxe[o,l[ , so daß 
q (f(x )-f(y» s max{q (x-y), (l-o.)q (x-y)-+<xq( f(x )-y) J 
für alle ySA. 
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Bew.: (i) Gilt (*) so ist offensichtlich f verallgemeinert 

Q-ni chtexpans i v und d; e Zahlen (Xi ; n (VNE) können so ge\\'ä h 1t 

werden, daß <X.3 = CX4 =0:5 = 0 und ~~() =CX(q,x)<.l, 

Nach 4.3.20 c) ist {fl streng ~B-nichtexpansiv. 

(ii) Se; {fl streng ~B-nichtexpansiv, qeQ und xeA. Dann 

existiert CX= CX(q,x) < 1, so daß lBq(A) streng 

{cx,q)-geeignet ist für f in x. Seien 'foA und E.>O. 

Es ist T = {yt e <ßq{A), also gibt es );: !l.(q,x,e.,T)e[O.:-·~. 
so daß (N) gi lt, und daher wegen 0 ~ 1~ ct : 

q(f(x)-f(y) )=ar q(f{X), {f}[T] ) ~ (l-?}r q(x, T)+:l.r q(f(x), T)+ ~ = 

= (1-l}q(x-y)+~q(f (x)-y)+ S~ max{q (x-y), (l-o.)q(x-y)+aq( f(x)-y)r +E. 

E ~ 0 1 iefert die Behauptung. IJ 
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4.5 Anwendungen 

Wir beziehen uns nun auf die im letzten Abschnitt gegebenen 
Beispiele adäquater Filterbasen und wenden den allgemeinen 
Fixpunktsatz an. Anschließend an jedes der folgenden Beispiele 
werden Spezialfälle untersucht. 

4.5.1 Voraussetzung: Im ganzen Abschnitt 4.5 setzen wir voraus, 
daß A abgeschlossene konvexe nic~ leere Teilmenge des lHTV (E,Q) 
und i Familie von Selbstabbildungen auf A ist. 
Eventuell werden an A,(EtQ) und'!' zusätzliche Forderungen gestellt. 

An den Anfang dieses Kapitels stellen wir ein einfaches aber 
nützliches lemma, das es uns gestattet, von abgeschlossenen,konvexen) 
, ~-invariantenJnicht leeren Mengen auf abgeschlossene,konvexe, 

f-invariante,nicht leere,q-beschränkte Teilmengen überzugehen, 
wenn ein Punkt mit q-beschränktem ~-Orbit existiert. 

4.5.2 lermna: Sei Ceinv ('f .A) und r "1l-nichtexpansiv auf C. 
Für alle qEQ gebe es ein xeA mit diamq(~(x))<(X). Dann existiert 
zu qEQ ein Beinv(<<f .A) mit B ~ C und diamq(B)<oo • 
Ist C abgeschlossen bzw. konvex, so auch B. 

Bew.: Es ist r:= ar q(C,,,(?, ,x)) <00 • ("(Cf ,x) wie in 4.4.10). 
Für s;)r hat B:= {y::clarq(y,o(f' .x»~ 5} wegen 4.2.5 a), 4.4.10 
und 3.2.6 b) die erforderlichen Eigenschaften. Cl 

Eine ähnliche Konstruktfon findet man bei Jeggle [88,2.3] jedoch 
unter wesentl ich schärferen Voraussetzungen. Man beachte au~h [t07J 
und [142J. 

Das erste unserer Beispiele hat eine Anzahl bekannter Fixpunkt
sätze zur Folge. 



4.5.3 Satz: f sei induktiv und '[CCI(" )-nichtexpansiv1) 
~ sei linkskompatibel auf A oder es gelte(inv). 
Weiter sei eine der folgende Bedingungen erfüllt: 

(i) Für alle qeQ existiert Fq e~ so daß CoFq(A) {q!-supernormale 
Struktur hat und diamq(Fq(A»<oo. 

(ii) Es existiert ein Fo€!CO, so daß Fo(A) beschränkt ist und 
GoFo(A) Q-normale Struktur hat. 

Dann ist fix('!' , C) für alle CeCCI('f) nicht leer und abgeschlossen. 
Ist (E,Q) strikt konvex, so ist fix('f ,e) konvex. 
Besitzt '5' einen s'chwachen Attraktor K,' so ist fix( 'f ,C) ~ K. 

Bew.: 4.4.5 oder 4.4.6 zusammen mit dem allgemeinen Fixpunktsatz 
und 4.3.32. 0 

4.5.3.1 Bemerkung: Gilt (inv), so genügt die ~inv-Nichtexpansivität. 

Es folgt nun eine Liste von Korollaren von 4.5.3. 

4.5.3.2 Korollar: Sei ~ kommutativ und ~inv-nichtexpansiv oder 
linkskompatibel auf A und tB-nichtexpansiv. 
Ist Aschwach mmpakt und hat A Q-normale Struktur, so ist 
fix( 'f ,Cl abgeschlossen und nicht leer für alle CsCCI( '3'). 

4.5.3.3 Korollar: 

a) (Um (114-],[1~]) Ist E ein Banachraum, f kOllll1utativ und 
(alle fsT) nichtexpansiv und Aschwach I:ompakt mit normaler 
Struktur, so ist fix(~ ,A) nicht leer (und abgeschlossen). 

b) (Jeggle[88]): E sei reflexiver strikt konvexer Banachraum, 
A beschränkt und mit normaler Struktur, ~ kommutativ 
und n; chtexpansiv. Dann ist f;x(~ ,A)'t ~ (abgeschlossen, konvex). 

1) Es genügt die schwache ~CCI(1 )-Nichtexpans;vität. 



c) (Belluce-Kirk [8, Theorem 3]): Sind E und A wie in a), '! 
endliche kommutative Familie nichtexpansiver Selbstabbildungen, 
so ist fixe l' ,A) nicht leer (und abgeschlossen). 

d) (Kirk [SBJ): Ist A schwadl kompakt und mit normaler Struktur. 
E Banachraum und f nichtexpansive Selbstabbildung auf A, so 
ist fix(f, A) nicht leer (und abgeschlossen). 

e) (Browder [19], Göhde [68J): Hat A normale Struktur, ist A beschränkt, 
E reflexiver Banachraum und f nichtexpansive Selbstabbildung 
auf A, so ist fix(f,A)1_ (und abgeschlossen). 

f) (Kirk [98]): E sei reflexiver Banachraum, A habe normale Struktur 
und f sei nichtexpansive Selbstabbildung auf A. Gibt es ein 
xoEÄ mit beschränktem f-Orbit, so ist fix(f,A) nicht leer und 
abgeschlossen. 

Bew. von f): Wegen 4.5.2 gibt es BeCCI(f) n ~ (A). Wende c) 
auf B anstelle von A an. 0 

4.5.3.2 ist im Falle abzählbaren Q und separablem E effektiv beweisbar. 
Dies gilt insbesondere also fUr 4.5.3.3. Man beachte auch die 
Bemerkunqen im Anschluß an 4.2.3 und Bemerkun~ 4.2.9.b). 

4.5.3.4 Korollar. Sei 1:::{ fnlnelNl Tür eine Selbstabbildung f 
auf A. FUr ein nslN sei fn(A) beschränkt und Co fn(A) habe 
Q-normale Struktur. Es existiere eine schwachblmpakte Teilmenge 
K von E so daß K n tö Of{x) ~ ß fUr alle xeA. 
FUr alle q&Q, ß> 0 und xeA existiere ein ke~, so daß 

q{f(x) - fk(y)) ~ r q(x,Of(Y)) +e fUr alle yeA. 

Dann ist fix(f,C) fUr alle CeeCI{f) nicht leere, abgeschlossene 
Te; 1 menge von K. 

Bew.: Nach Lenuna 4.3.25 ist'! 'tinv-nichtexpansiv. lJ 
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4.5.3.5 Korollar (Belluce-Kirk [8, theorem 4] ): 

Sei E ein Banachraum und f nichtexpansive Selbstabbildung auf 
der beschränkten,abgeschlossenen,konvexen,nic~ leeren Teilmenge 
A von E mit normaler Struktur. Es existiere eine schwach kompakte 
Teilmenge K von E, so daß K n Cl 0f(x) :I {IJ für alle xeA. 
Dann ist fix(f,A) nicht leere (abgeschlossene) Teilmenge von K. 

4.5.3.6 Korollar: Es gebe ein Foe~, so daß Fo(A) relativ kompakt 
ist. Ist ~ kommutativ (bzw. linkskompatibel auf A) und ist ~ 
ein System stetiger Halbnormen auf E, bezüglich dem r ~inv-nicht
expansiv (bzw. ~B-nichtexpansiv) ist und das auf A punktetrennend 
ist (x,yeA,q(x-y) :;: 0 für alle q: er ~ x :;: y}, 
so ist fix(!' ,A) nicht leer und kompakt. 

Bew.: Co Fo(A) ist prä kompakt und hat also nach . 
3.6.6 total normale Struktur und somit auch 6-normale Struktur 
und ist Q-beschränkt. Cl Fo(A) ist kompakt, also ein Attraktor 
und damit ein schwacher Attraktor. Dann ist fix(~,A) nicht1eere 
Q-abgeschlossene, also auch Q-abgeschlossene Teilmenge von 
Cl F o(A), d. h. fix (er ,A) ist kompakt. 0 

4.5.3.7 Korollar: Sei ~ linkskompatible Familie affiner stetiger 
Selbstabbildungen auf A. Ist ~ gleichstetig in einem relativ 
inneren Punkt xo€A und existiert ein Foe~, so daß Fo(A) 
relativ kompakt ist, so ist fix(f ,A) nicht leer,kompakt und konvex. 

Bew.: Wir ersetzen zunächst E durch den abgeschlossenen Unterraum 
-N- ..., 

E erzeugt durch A und beschränkten Q auf E. 
Dann ist Xo innerer Punkt von A in E, also 0 innerer Punkt 

'" n..cD...... von A:= A-xo' Für Fe~ und xeA sei F(x):= F(x+xo)-xo' Man sieht 
~ "'''I "..«I sofort, daß FG :;: FG für F,G e~ • Wegen der Stetigkeit und Affinität 

können wir F auf E durch r(lx)::;: lF(x) + (l-~)F(O) fortsetzen. 
Nun ist 11:= {F)Fe1CO

} u lid} linkskompatible Halbgruppe affiner 
r:I N'" N 

Selbstabbildungn auf t, A ist ~-invariant, ~ ist gleichstetig in 0 
und Fo(A) ist relativ kompakt. 



Sei qeQ. Dann existiert ~EWund 8>0, so daß 
N N 1\ ~ N~ ~ 

q(F(x)-F(o))~ 1, wenn q(x)~Ö , xel:. und FE3 . Sei nun xet.. 

Wähle ). > 0 mit q(!>.x)~d . Dann ist 

q(F(x)-F(O» = q(}(F(~x) - F(O»)~ ,,-1 Tür alle Fe? 
Al so ist q(x):s q(x): = sup Jq(F(x)-F(O»!F e~l ~ ,,-1< 00 • 

Ist q(x) :: 0, so ist ~p'x~ eS für alle '-> 0, also 

q(x) = 0 :: «5-1 ~(x). Ist ~(x» 0, so ist qP.x)~8 

für ~::8(q(x»-I, also q(x)~d-l q(x). Damit ist q~c5-1 ~ 
~ N N 

auf E. Wegen der Affinität der Fef ist also q stetige Halbnorm 
1\1 I)l AI N 

auf E. Sind x,y e I:. und F ef, so ist 

q(~(F(x) - r(y» - 6(0» = q(GF(x) - GF(y» = 

= q(Gt(x-y} - GF(O})~ q(x-y) für alle Ci 6~, also ist /f 
q-nichtexpansiv. Damit sind alle Voraussetzungen von 4.5.3.6 für 
N t\I N '" I :f', A, E und Q:= {q qeQ\ erfüllt. 

N N 
Wegen fix(r ,A) = fix(~ ,A) folgt die Behauptung. I:J 

Im Beweis von 4.5.3.7 war die Gleichstetigkeit von ~ in xo 
wesentlich. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, daß man 
auf die Gleichstetigkeit verzichten kann, wenn man die 
Kommutativität von ~ fordert und den Schauderschen Fixpunktsatz 
anwendet. Man erhält dann eine leicht verschärfte Version des 
Fi xpunktsatzes von Markov-Kakut ani [119],( 89 J, der besagt, daß 
jede kommutative Familie affiner stetiger Selbstabbildungen auf 
einer kompakten konvexen Teilmenge A eines LHTV einen gemeinsamen 
Fixpunkt besitzt (siehe auch (33]). Die Verschärfung liegt darin, 
daß anstelle von A nur Fo(A) für ein Foe~ relatwkompakt zu 
sein braucht. Hierzu beachte man 2.7.5. Andererseits führt der 
Schauder-Tychonoffsche Fixpunktsatz nicht zum Ziel, wenn man 
die Kommutativität wieder durch die Linkskompatibilität ersetzt. 
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In Korollar 4.5.46 ist noch ein weiteres klassisches Ergebnis 
enthalten. Es ist effektiv beweisbar, und die Kommutativität 
kann durch die Linkskompatibilität ersetzt werden: 

4.5.3.8 Korollar (Oe Marr[36]): Ist E ein Banachraum und 'f 
kommutativ~Familie von nichtexpansiven Selbstabbildungen auf 
einer kompakten,konvexen,nicht~eren Teilmenge A von E, so ist 
fix(~ ,A) nicht leer und kompakt. 

4.5.3.9 Korollar. E sei ein Banachraum und fdas Hausdorff- oder 
Kuratowski-Nichtkompaktheitsmaß (siehe 2.7.3.2). Es existiere ein 
F61~ so daß F (A) beschränkt ist. Es existiere eine monotone, von o 0 
rechts unterhalb stetige Funktion~: lR+""lR+ mit q,(t)< t für t>O, 
so daß 'lI'(Fo(C))~~t(C)) für alle beschränkten CeCCI(Fo)' 
Hat A normale Struktur und ist! linkskompatibel und tB-nichtexpansiv, 
so ist fix(~,A) nicht leer und kompakt. 
Bew.: Wir betrachten die fallende Mengenfolge{AJ definiert durch 
-- n-1 

Ao:= A und An:= Co Fo(An_1). Dann ist lt(An) ~ <P (t(Fo(A))). Nach 
einem Ergebnis von Browder [22] ist 1im ~n(t) = 0, t~ O. Also ist 

rHGO . 
limt(A ) = 0 und nach Kuratowski (siehe auch [49, propositon 2.2]) 
n-tm n 

ist K:= ~ An nicht leer, kompakt und konvex. Ist CeCCI(~), so ist 
ne lN 

mit demselben Argument auch KnC::1'\ (CnAn):t ß und K ist Attraktor 
ne lN 

für ~ • Die Behauptung folgt nun aus 4.5.3. C 

Oie normale Struktur von A in 4.5.3.9 ist nicht notwendi~ (sie~e 4.5.11). 

4.5.3.10 Korollar: Es gebe eine Selbstabbildung Tauf A mit den 
Eiqenschaften: 

1.) Tn(A) ist relativ schwach kompakt Tür ein nelN. 

2.) Co Tm(A) hat Q-normale Struktur für ein melN. 

3.) Für alle fe!"'existiert geg"mit fg = T. 

Ist 9" ta-nichtexpansiv, so ist fixe Tut Tl ,Cl nicht leer und 
abgeschlossen für alle CeCCI(~). 

1) linkskompatibel genügt. 
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Be~: Wege,: Te~·r.f' ist der sch"'/ache Abschluß von Tn(A) schwacher Attraktor und 

r induktiv. Es genügt zu zeigen, daß 'f linkskompatibel ist. 
Sind f,ge'.f, so existieren f,ge~ mit ff = T und gg = T. 
Also ist ff = gg. C 

4.5.3.11 Korollar (Fuchssteiner ~7 , the last theorem]): E sei ein 
Banachraum, A sei schwach kompakt und habe normale Struktur. 

Alle fe~ seien nichtexpansiv,und eine nichtexpansive Se1bstab
bil dung Tauf A vertausche mi t all en fe'J'. Für jedes f€1" gebe 
es geT mit fg = T. Dann ist fixe 'rufT}, A) # 11' und abgeschlossen. 

4.5.3.12 Korollar: er sei eine t B-nichtexpansive Gruppe (d.h. 'f = 'f~ I 

und für alle feer existiert genau ein ge<J' mit fg = gf = id). 
Ist A schwach kompakt und von Q-normaler Struktur, so ist 
fixe r ,A) nicht leer und abgeschlossen. 

Bew.: Offensichtlich erfüllt T = id die Voraussetzungen von 

4.5.3.12. 0 

4.5.3.13 Korollar (Calvert [24]): Ist er eine Gruppe nichtexpansiver 
Abbildungen auf einer schwach kompakten, konvexen, nicht leeren 
Teilmenge A eines Banachraumes E und hat A normale Struktur, so 

ist fix(S",A) * ß. 

4.5.3.14 Korollar: Sei ~ linkskompatibel auf A und es existiere 
ein Fo€~' so daß Fo(A) relativ schwach. ko~pakt.ist. 
Ist Icp(f(x)-f(y»l s Icp(x-y)1 für alle cpeE I, fe'f und x,yeA, 
so ist fix('f ,A) nicht leer und schwach kompakt. 

Bew.: Korollar 4.5.3.6, wenn wir auf E das die schwache Topologie 

~zeugende Hal bnormsystem {Icpll cpEE I} , wobei 

l<pl (x): = Icp(x~, zugrundelegen. 0 

Es genügt natürl ich, daß lq>(f(x)-f(Y) )I'~ 1<p(x-y)1 nur für alle <peB, 
wobei B eine in EI totale Menge ist, d.h., die lineare Hülle von 
B ist dicht in EI. In diesem Falle erzeugt nämlich schon 

{lrplll(>€B\ die schwache Topologie. 
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4.5.3.15 Korollar: Die Konvexitätsschranke ~(q) (siehe 3.5.4) 
aller qeQ sei kleiner als l,und E sei semireflexiv. Es existiere 
ein Foe~, so daß Fo(A) beschränkt ist. 

Ist flinkskompatibel auf A und 'tB-nichtexpansiv, so ist 
fix(~,A) nicht leer und abgeschlossen. 

Bew.: Nach 3.5.7 hat A Q-supernormale Struktur. 
lö F o(A) ist beschränkt, also schwach kompakt und daher ein 
schwacher Attraktor. C 

4.5.3.16 Korollar: E sei ein Banachraum: Das Konvexitätsmodul &(€') 

(siehe 3.5.1) sei echt positiv für ein E< 1. 

Ist ~ linkskompatibel auf A und ~B-nichtexpansiv und ist 
Fo(A) beschänkt für ein Foe~, so ist fix{ «f,A) nicht leer und 
abgeschlossen. 

Bew.: Nach R.C. James ist E reflexiv (Day [34]) und die 
Konvexitätsschranke ist kleiner als 1. C 

Die Voraussetzung von 4.5.3.16 ist insbesondere dann erfüllt, wenn 
E gleichmäßig konvex ist. Dann ist fix{~ ,A) sogar schwach kompakt 
und konvex. 

Das nächste Beispiel bezieht sich auf den Fixpunktsatz für 
linksreversible Halbgruppen von Lim [115]. 

4.5.4 Satz: ~ erfülle die Voraussetzungen (LI) und (L2) aus 
Absatz 4.4. Eine der beiden folgenden Bedingungen sei erfüllt: 
(i) Es existiert ein foe~ , so daß ~ fo(A) Q-normale Struktur 

hat und fo(A) beschränkt ist. 

(i i) Für jedes ~Q existiert ein f q€'f , so daß ~ f q(A) {q}-super
normale Struktur hat und diamq{fq(A»<OO. 

1st ~ induktiv und streng 'lL-nichtexpansiv, so ist 
fix(~ ,Cl nicht leer und abgeschlossen fur alle GeCCI(~). 
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Bew.: Der allgemeine Fixpunktsatz zusammen mit 4.4.9 und 4.3.32. 
Man beachte dabei, daß für V =W(C) und Ce.CCI(") gilt: 
CO V ~ C? "(A) s;: CO f(A). (J 

Wir geben drei Korollare dieses Satzes an. 

4.5.4.1 Korollar (Lim . [115~) Sei ~ linksreversible topologische 
Halbgruppe Q-nichtexpansiver komponentenweise stetiger Wirkungen 
auf A. A sei schwach kompakt und habe Q-nonmale Struktur. Dann ist 
fix(~,A) nicht leer (und abgeschlossen). 

Ist E semireflexiv, so genügt es hier, daß fo(A) beschränkt und 
Co fo(A) für ein foe~ Q-normale Struktur hat. Ist E ein Banachraum 
und das Konvexitätsmodul &( e) > 0 für ei n e< 1, so genUgt sogar di e 
Beschränktheit von fo(A), denn E ist dann reflexiv und hat normale 
Struktur. 

Im Falle abzähl baren Q ist 4.5.4 effektiv beweisbar,falls E separabel 
15 t. t·1an beachte auch Bemerkung 4.2.9 b). 

4.5.4.2 Korollar. ~ erfUlle die Voraussetzungen (Ll) und (L2). 
Für ein foe~ sei fo(A)r.e~ilt;'v kompakt. Ist r streng 'tB-nicht
expansiv bezUglich eines auf A punktetrennenden Systems stetiger 
Halbnormen, so ist fix(~ ,A) nicht leer und . kompakt. 

Bew.: Wie bei 4.5.3.6. 0 

Eine entsprechende Version fUr affine Funktionen erhält man auch, 
wenn man in 4.5.3.7 die Linkskompatibilität durch die Voraussetzungen 
(Ll) und (L2) ersetzt • 

. -4.5.4.3 Korollar .. 1- erflJlle die Voraussetzungen (Ll) und (L2) und sei 
streng ~B-nichtexpansiv. Es existiere eine schwa~'kompakte Teil
menge K von E. so daß K n 1.0 Fo(x)." fUr alle xe\. FUr ein 
f06~ sei fo(A) beschränkt und 14 fo(A) habe Q-normale Struktur. 
Dann ist fix(~·.A) nicht leere,abgeschlossene Teilmenge von K. 

Bew.: K ist schwacher Attraktor von '1 . Cl 
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Das nächste Beispiel greift eine Idee von Be11uce-Kirk [10] bzw. 
Edelstein (46J auf, durch Bildung von asymptotischen Zentren bezüg
lich der Folge der sukzessiven Approximationen {fn(x)} Fixpunktsätze 
zu beweisen. In diesem Zusammenhang sei auch auf Schöneberg [142] verwie
sen. 

4.5.5 Satz. Sei feSe1f(A), so daß {fl schwach ZO-nichtexpansiv ist. 

(i) K~E sei schwach kompakt, so daß KnCo 0f(x) ~ 0 für alle xeA. 

(ii) Für alle qeQ gebe es ein xqeA mit q-beschränktem f-Orbit. 

(iii) Die konvexe Hülle jedes f-Orbits habe Q-supernorma1e Struktur. 
Dann ist fix(f,C) Tür alle CeCCI(f) nicht leere, abgeschlossene 
Teilmenge von K. 

Bew.: Aus 4.5.2 folgt zunächst, daß es in jedem CeCCI(f) für jedes 
qeQ ein y mit q-beschränktem f-Orbit gibt. Als adäquate Filterbasis 
wählen wir gemäß 4.4.10 a(f,y) = {Of(fn(y»/ne IN}. Der allgemeine 
Fixpunktsatz zusammen mit 4.4.32 liefert die Behauptung. 0 

Ist A beschränkt, so kann man (ii) fallenlassen und (iii) ersetzen durch: 

(ii1)* Die konvexe Hülle jedes f-Orbits hat Q-normale Struktur. 
Ist A sogar schwach kompakt, so ist (i) automatisch (mit K = A) erfüllt. 
In einem normierten Raum oder bei beschränktem A können (ii) und (iii) 
ersetzt werden durch: 

(iv) Jeder f-Orbit ist präkompakt. 

Offensichtlich ist Tür feSelf(A) {f} schwach ~O-nichtexpansiv, 
wenn f Q-orbitnichtexpansiv ist, d.h. wenn 

lim sup q(f(x)-fn(y»~rq(x'Of(Y»' für alle xeA, qeQ und yeA mit 
n~oo 

di amqPf(Y »<CD. 

All diese überlegungen führen zu folgenden Korollaren: 

4.5.5.1 Korollar: A sei beschränkt, feSelf(A) sei Q-orbitnichtexpansiv. 
Gilt (i) und (iii)~, so ist fix(f,A) nicht leer und abgeschlossen. 
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4.5.5.2 Korollar (Belluce-Kirk eiD]): E sei ein Banachraum. 
A sei beschränkt. feSelf(A) sei nichtexpansiv. Gilt (i) (für KSA) 
und (iii)*, so ist fix(f,K) • ~. 

4.5.5.3 Korollar: A sei beschränkt. feSelf(A) sei Q-orbitnichtexpansiv. 
Gilt (i) und (iv), so ist fix(f,A) nicht leer und abgeschlossen. 

4.5.5.4 Korollar (Belluce-Kirk [10] ): E sei ein Banachraum. 
A sei schwach kompakt. feSelf(A) sei nichtexpansiv. Gilt (iv), so 
ist fix(f,A) nicht leer. 

Ist A schwach kompakt und von Q-normaler Struktur, so sind (i), (ii) 
und (iii ) überflüssig. Man kann dann auch die Nichtexpansivitäts
forderung an f etwas abändern: 

4.5.5.5 Satz A habe Q-normale Struktur und sei schwach kompakt. 
Sei feine Selbstabbildung auFA. 
Für alle qeQ, CeCCI(f), yeC und xeZq(C,O'( f ,y» sei 

(*) lim sup q(f(x)-fn(y» ~ lim sup q(x-fn(y». 
n"'OO n-+OO 

Dann ist fix(f,A) • ~. 

Bew.: Sei CeCCI(f) und yeC. Setze 'f:= {fl und r!t= O'('i,y). 

Für alle xeA ist lim sup q(x-fn(y» = arq(x,~); 
n-tOO 

also ist CI (If,q,Zq(C,O'»-adäquat. [J 

4.5.5.6 Bemerkung: Die Bedingung (*) in 4.5.5.5 ist beispielsweise 
dann erfüllt, wenn es ein a< 1 gibt, so daß für alle E> 0 ein 
N = N(E)e lN und ein le[O,a.] existiert, so daß 
q(f(x)-fn(y» ~ (1_'-)q(x_fn-1(y» +1q(f(x)-fn-1(y» + € 

für alle n~N. 
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Ist nun E ein reflexiver normierter Raum, so genügt anstelle der 
schwachen Kompaktheit die Beschränktheit des f-Orbi~eines 
YoEÄ. Bedingung (*) muß dann allerdings auf Elemente Y mit 
beschränktem f-Orbit eingeschränkt werden. Es ist dann 
Ao = Z(A,cr( f 'Yo)) abgeschlossen, konvex, f-invariant,beschränkt, 
also schw~hkompaktJund nicht leer. man beachte dazu auch 4.5.2. 

Zum Beweis von 4.5.5 und 4.5.5.5 benötigt man das Auswahlaxiom, 
selbst wenn E Banachraum ist, da man keine apriori Vorschrift für 
die adäquate Filterbasis hat. Ist jedoch das Konvexitätsmodul 
cS(E» 0 für ein E.<1, so ist E reflexiv und die Konvexitätsschranke 
~ kleiner als 1. Beachtet man 3.5.7, so sieht man, daß Tür die Mengen 
A1:= Z(A,a( f ,Yo)) und An+1:= Z(An,a( f ,yn)), yneAn, gilt, daß 
diam(An)~lln-1diam(A1)' also diamAn~ 0, d.h. n~Anlne~~ = {xl. 
Auf diese Weise kommt man konstruktiv zu dem Fixpunkt x. 

4.5.5.7 Satz (Edelstein (47]) Sei E gleichmäßig konvexer Banachraum 
und xeA mit beschränktem f-Orbit. Dann ist Z(A,a( f ,x)) = {z} Tur ein zeA. 
Es existiere ein noe IN , so daß Ilf(z)-fn(X)~ 6 Ilz-fn-1(x)11 Tur alle n>no' 
Dann ist zefix(f,A). 

Bew.: Mit dem gleichen Argument wie in 4.5.5.5 und wegen 3.5.7 ist 
{z} = Z(A,O'( f~x) )eCCI ( f). [] 

Das nächste Beispiel zeigt uns, daß es möglich ist, von der Existenz 
von Fixpunkten von je endlich vielen fe~ auf die Existenz eines 
S' -Fixpunktes zu schließen. Mit Hilfe dieses Beispiels folgt 
aus dem Fixpunktsatz von Bell uce-Ki rk (4.5.3.3 c)) der Fixpunktsatz 
von Lim (4.5.3.3 a)). 
Wir beziehen uns auf die in 4.4.12 definierte endliche Fixpunkt
eigenschaft von Cf . 
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~.6 Satz. ~ habe die endliche Fixpunkteigenschaft auf CCI(2F). 
Es existiere ein schwacher Attraktor K rur ~. Es existiere eine 
endliche Teilfamilie ~ von f mit beschränkter Fixpunktmenge. 
Ist f ~fix-nichtexpansiv und hat A Q-normale Struktur, so ist 
fix(~ ,A} abgeschlossene,nicht'eere Teilmenge von K. 

Bew.: Der allgemeine Fixpunktsatz zusammen mit 4.4.13 und 4.3.32. D 

Ist in 4.5.6 fix(~o,A} sogar relativ schwach kompakt, so ist der 
schwache Abschluß von fix(~o,A) ein schwacher Attraktor. Dieser 
Fall liegt vor, wenn E semireflexiv ist und fix(afo,A) beschränkt 
ist. 

Es genügt, anstelle der Q-normalen Struktur von A zu fordern, 
daß Co fix(~,A) für ein atep"n(~) Q-normale Struktur hat. 
Dies ist zum Beispiel in jedem Prä-Montelraum gewährleistet, 
aber auch in einem semireflexiven LHTV mit schwach Q-normaler 
Struktur, also z.B.,wenn die Bedingung (Op) aus 3.7.1 errüllt ist. 
Wir haben also: 

4.5.6.1 Korollar. E sei semireflexiv und habe Q-normale Struktur. 
r habe die endliche Fixpunkteigenschaft auf CCI(1=). 
Es existiere ein afoEPfin(~)' so daß fix(alo,A) beschränkt ist. 
Ist ~ ~ix-nichtexpansiv, so ist fix(~ ,A) nicht leer und abgeschlossen. 

Man beachte noch, daß man nur die Beschränktheit von fix(3to'C) 
für ein CeCCI(~) zu fordern braucht. Man kann dann ~ auf C 
beschränken und A:~ C setzen. 

Die Idee,von Fixpunkten endlich vieler fe~ auf gemeinsame Fixpunkte 
von ~ zu schließen, kommt von Lim~t4],[1j5.1.Der dort bewiesene Satz 
ist ein Korollar von 4.5.6: 

4.5.6.2 Korollar (Lim &14]): A sei schwach kompakt mit normaler Struktur. 
E sei ein Banachraum. ~ sei nichtexpansiv und habe die endliche 
Fixpunkteigenschaft auf CCI(~). 
Dann ist fix(~ ,A) nicht leer (und abgeschlossen). 
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Wir weisen noch darauf hin, daß Korollar 
4.5.6.2 nur bei separablem E effektiv beweisbar ist (siehe 4.2.9 b)}. 

4.5.6.3 Korollar: A habe Q-supernorma1e Struktur und (E,Q) sei strikt 
konvex. ~ sei konmutativ. Für alle fe'5' existiere ei ne schwach 
kompakte Teilmenge Kf von E, so daß Kf n La 0f(x}t 0 für alle xEÄ. 
Für alle fe'fund qeQ existiere ein yeA mit diamq(Of(y))<oo . 
Für alle qeQ, feS' und xeA gebe es ein «=Q.(q,f,x) < 1, so daß 
1im sup q(f(x)-fn(y)), (l-a)rq(x,Of(Y)) +o.rq(f(x),Of(Y)) 

n .. CD für alle yeA mit diamq(Of(Y))<CX)' 
Dann ist fix(1r ,A)nicht leere,schwach kompakte~onvexe Teilmenge 
von O{Kflfef! • 

Bew.: Für alle fef' ist {fl schwach 'Zo-ni chtexpansi v , also ist 
wegen 4.5.5, 4.3.32 und der Kommutativität von ~ 

. fix(f,C)e CCI{~) für alle CeCCI(~). Mit vollständiger Induktion 
folgt, daß 'f die endl iche Fixpunkteigenschaft auf CCI (F) hat. 
Wegen 4.3.30 sind alle feY Q-fixnichtexpansiv, also ist Cf 
~fix-nichtexpansiv. 

Nun folgt die Behauptung aus 4.5.6. [] 

Ebenso hätte man für den Beweis von 4.5.6.3 den ersten Iterationssatz 
für Funktionenfamilien angewandt auf die Funktionen 
fix(f,·): CCI(cr}-+ CCI(f"), fef', heranziehen können. 

Man beachte noch, daß die Voraussetzungen an A und E in 4.5.6.3 
speziell dann erfüllt sind, wenn (E,Q) in jeder Richtung gleichmäßig 
konvex ist, d.h. wenn die Konvexitätsschranken aller qeQ verschwinden. 
Ist dann noch E semiref1exiv und A beschränkt, so vereinfacht 
sich 4.5.6.3 zu: 

4.5.6.4 Korollar: (E,Q) sei in jeder Richtung gleichmäßig konvex. 
A sei beschränkt. f sei konmutativ. Jedes f6f sei Q-orbitnicht
expansiv (siehe 4.3.4). Dann ist fix(~,A) nicht leer,schwach kompakt 
und konvex. 
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Aus letztem Korollar ergibt sich als Spezialfall: 

4.5.6.5 Korollar (Edelstein [47]): ~ sei kommutativ, A sei beschränkt. 
E sei gleichmäßig konvexer Banachraum. Für alle fe~ und x,YeA 
existiere ein noe lN, so daß IIfn+1(x)-f(Y) 11.s Ilfn{x)-yU Tur alle ~no' 

Dann ist fixe s:' ,A) nicht leer (schwach kompakt, konvex). 

Bew.: 4.5.6.4. Cl 

Das nächste Beispiel wird von einer ähnlichen Idee geleitet wie 
das letzte. Wir werden nunmehr nicht die endliche Fixpunkteigen
schaft sondern nur die endliche Fastfixpunkteigenschaft von 9r 
auf einer Mengenfamilie fordern. 

Wir werden den folgenden Satz auch auf einelementiges ~:= {fl 
anwenden. Anstelle der endlichen Fastfixpunkteigenschaft von ff} 
auf ~ wollen wir von der Fastfixpunkteigenschaft von f auf ~ 
sprechen, da hier der Zusatz "endlich" nicht mehr sinnvoll ist. 

Ist E ein normierter Raum, so reduziert sich die Fastfixpunkteigen
schaft von f auf CCI(f) dazu, daß es Tur jedes CeCCI(f) eine Folge 
{xn} in C mit lim Ilxn-f{xn>1\ = 0 gibt. 

n .. co 
Im allgemeinen kann man selbst in einem Banachraum E nicht von der 
Existenz einer Folge {xnl mit lim Ilxn-f(Xn>fl = 0 auf die Existenz 

n-tCD 
eines Fixpunktes schließen. Hierzu würde z.B. die Konvergenz einer Teil-
fo 1 ge .von {xn\ zusammen mit der Steti gkei t von f genügen. 
Mit Hilfe des allgemeinen Fixpunktsatzes sind wir nun in der Lage, 
letztere Forderungen zu umgehen. 

4.5.7 Satz: Sei N eine konvexe Teilmenge von E mit Q-supernormaler 
Struktur. ~ habe die endliche Fastfixpunkteigenschaft auf 
{ N rt C J CeCCI (!' >! • 



~ sei verallgemeinert Q-nichtexpansiv, so daß die Zahlen ai in (VNE) 
so gewählt werden können, daß 04 ~ Cl5 und CX25<l für ein Q.< 1, das 
nur von f,q und x abhängt. 
Es existiere ein schwacher Attraktor K für ~ . 
Dann ist fix( ~ ,C) für alle CeCCI (~)nicht leere,abgeschlossene 
Tei lmenge von K. 

Bew.: Aus der Voraussetzung folgt, daß '5' die endl iche Fastfixpunkt
eigenschaft auf CCI(CS") hat und daß für qeQ und C~CCI( f} die ~1enge 
B :;: B (q,C) aus (EFF) sogar Teilmenge von N oC ist. Sei 'lYq(C} 
wie in 4.4.15. Dann ist fUr alle VeV'q(C) Co V'N()C und 
diamq(V) ~ diamq(B (q,C) )<00 . 

Nach 4.3.8 ist ~ Q-fixnichtexpansiv. 
Nun folgt aus dem allgemeinen Fixpunktsatz zusammen mit 4.4.16 
und 4.3.31 die Behauptung. a 

4.5.7l Bemerkung: Wie man aus dem Beweis entnimmt, ist ~ Q-fixnichtexpansiv, 
also nach 4.3.31 fix(~,C) konvex, wenn (E,Q) strikt konvex ist. 

Wir bringen nun eine Anzahl von Korollaren von 4.5.7. 

4.5.7.2 Korollar. E habe schwach Q-normale Struktur. Oie Selbstabbildung 
f auf A sei verallgemeinert Q-nichtexpansiv, so daß die Zahlen a i 
aus (VNE) so gewählt werden können, daß a4 :;: a5 und 02 = ~. 

Ks E sei schwach kompakt und konvex, so daß 

Kn Cl Of(x) I- 0 für alle xsA 

Hat f die Fastfixpunkteigenschaft auf CCI(f), so ist fix(f,C) für 
alle CeCCI(f}nicht leere,abgeschlossene Teilmenge von K. 
Ist (E,Q) strikt konvex, so ist fix(f,C) konvex, also schwach kompakt. 
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Bew.: Seien xeA, qeQ, E> O. Seien "'i die Zahlen aus (VNE) für 

x,y:= fex), q Und E. Dann haben wir: 

q(f(x)-f
2 

(x» S (Ql+~)q (x-f(x» + Q3q(X-f2(X» + 0sq (f(x) )_f2 (x» + E ~ 
~ (Ql+0J+<X4)q(x-f(x» + (~+os)q{f(X)-f2(x» +~. 

Es ist ~3+20s =~+~+<\~~ 1, also Q3+os ~ i· C,.) 
Dann ist q(f{X)-f2{X»~ «O[l+U.3~)q{x-f(x) )+E) (1-Q3-,\,-1 ~ 

s q (x-f(x) )+2ß. 

Da e> 0 beliebig war, ist q{f(x)-f2(x»6q(x-f(x». 

Sei wieder ß> O. Dann existiert XGC mit q(x-f(x»~-E. Dann ist 
auch q(y-f(Y»~E für alle yeof(x). Se' ze knC10,cx). 

Es existiert ye 0f(x) mit q(z-y)~e. Seien (Xi die Zahlen aus (VNE) Tür 

z,y,q,i mit U2 = OJ und ~ = OS· Dann ist 
q( fez )-f(y», erlE +Clz(q (z-f(y»+q (y-f(z» )+04 (q (z-f(z) )+E)+ € ~ 

~ (1+0}+3~+~)€+ (~~)q(z-f(z»; also 
q (z-f (z) ~2E+q (f( z )-f(y) )~(3+al+3~+o4)f+(~2~)q (z-f{ z) ) 

- 3+~+3~~ 
und q(z-f(z» ~ l-otz-~ e ~ ge wegen (.). 

Setze N:= K. Dann ist inf{q(y-f(y»1 yeN n cl = O. Dies bedeutet, 
daß f die Fastfixpu_nkteigenschaft aUf{N n cl recel (f)} hat. 
N ist schwach kompakt,also beschränkt, und hat Q-normale Struktur. 
K ist schwacher Attraktor für f. Aus 4.S.7 folgt die Behauptung. [J 

Göhde (61] hat gezeigt. daß für eine nichtexpansive Selbstabbildung 
auf einer abgeschlossenen,-konvexen. beschränkten Teilmenge C eines 
Banachraumes bereits inf J \lx-f(x)n I xec} = O. Dieses Ergebnis läßt 
sich wesentlich verschärfen: 

4.5.7.3 Hilfssatz: Sei V ein Vektorraum und q Halbnorm auf V. Sei Y eine 
nicht leere,konvexe Teilmenge von V und f: y~ V q-nichtexpansiv. 
Ferner gebe es ein xoeY mit q-beschränktem f-Orbit. 
Dann existiert Tur jede konvexe,nicht leere,f-invariante Teilmenge C 
von Y eine (konvexe)nicht-leere,q-beschränkte Teilmenge B von C, 

so daß inf{q(x-f(x»lxeBt = O. 
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Bew.: Setze wie in 4.5.2 für konvexes Ceinv(f,Y) 

B := {xeelarq(x,O'( f , xoH~ si ' wobei s > arq(C,O'( f , xo))' 
B ~ C ist konvex, f-invariant und d:=diam (B )<GO. 

q 
Fixiere cxe(O,1[ und x1sB • Setze f«(x):= CXf(x)+(1-a)x1, xeB . 
Dann ist t« s Self( B) und q(fodx)-fo.(Y))5o.q(x-y) für alle x,yeB • 
Also ist dn:= diamq(f~(B ))~ cfd und dn~ 0 für n'-'oo. 
Folglich existiert ein neIN mit dn~1-a. Wähle xef~(B). 
Dann ist xeB , q(fa.(x)-x)S 1-Q: und 
q(f(x)-x)sq(f(x)-fa(x))+1-a.=q(f(x)-~f(x)-(1~)x1)+1~~(1~)(d+l). 

~-+ 1 1 i efert di e Behauptung. Cl 

4.5.7.4 Korollar: Eine Q-nichtexpansive Selbstabbildung f auf A hat 
die Fastfixpunkteigenschaft auf CCI(f), wenn es für jedes qeQ ein 
xeA mit q-beschränktem f-Orbit gibt. 

Eine andere Bedingung, die die Fastfixpunkteigenschaft von f auf 
CCI(f) in normierten Räumen E garantiert, findet man bei Gregus (71]. 

Hier benötigt man sogar Tur die Existenz von f-Fixpunkten lediglich 
die Vollständigkeit von E. 

Wir wollen jetzt 4.5.7.4 ausnutzen, um weitere Korolla~ von 4.5.7 
zu beweisen. 

4.5.7.5 Korollar: E habe schwach Q-normale Struktur; f sei Q-nicht
expansive Selbstabbildung auf A. Es gebe eine schwach kompakte, konvexe 
Teilmenge K von E, so daß 

Kn Cl 0f(x)~ ß für alle xeA. 

Für alle qeQ gebe es ein xeA mit q-beschränktem f-Orbit. Dann ist 
fix(f,C) Tur alle CeCCI(f)nicht leere, abgeschlossene Teilmenge von K. 
Ist (E,Q) strikt konvex, so ist fix(f,C)schwach kompakt und konvex. 

Bew.: f .hat nach 4.5.7A die Fastfi~punkteigenschaft auf'CCI(f). 
4.5.7.2 liefert die Behauptung. 0 
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4.S.7.6 Korollar: E sei ein Banachraum,der Opials Bedingung erfullt. 
f sei eine nichtexpansive Selbstabbildung auf A. Es gebe eine 
schwach'kompakte Menge K~E, so daß co KnCl 0f(x)#= 0 für alle xeA. 
Es gebe ein xsA mit beschränktem f-Orbit •. 
Dann ist fix(f,A) nicht leer und abgeschlossen. 
Ist E strikt konvex, so ist fix(f,C) schwach kompakt und konvex für 
alle ceCc I ( f) . 

Bew.: ~ K ist ~Hwach,kompakt und E hat schwach normale Struktur. 
Wende 4.5.7.S an. 0 

Mit Hilfe eines Attraktors lassen sich folgende z~ei Korollare von 4.5.7 
beweisen: 

4.5.7.7 Korollar: f: A-+A sei verallgemeinert Q-nichtexpansiv, so daß 
die Zahlen ~ in (VNE) so gewählt werden können, daß 
~ = aS und ~ = 03. Es gebe eine kompakte Menge K, so daß 

KnCl 0f(x.) ~,0 fUr a1le xeA. 

f habe'die Fastfixpunkteigenschaft auf CCI(f). 
Dann ist fix(f,C) für alle CsCCI(f) kompakte,nicht1ee~ Teilmenge von K. 

Bew.: Wie in 4.5.72 hat f sogar die Fastfixpunkteigenschaft auf 
----rN n clceCcl (f)}, wobei N:= Co K präkompakt, also beschränkt und 

von Q-normaler Struktur ist. K ist schwacher Attraktor für f. 
Aus 4.5.7 folgt die Behauptung. D 

4.5.7.8 Korollar: f: A'" A sei" Q-nichtexpansiv. FUr alle qsQ gebe es 
ein xsA mit q-beschränktem f-Orbit. Es gebe eine kompakte Menge K, 
so daß KnCl 0f(x):f 0 für alle xeA. 
Dann ist fix{f,C) kompakte, nicht leere Teilmenge von K für alle CeCCI( f). 
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In strikt konvexen Räumen kann man ebenfalls die Fastfixpunkt
eigenschaft von Selbstabbildungen auf gewissen Mengenfamilien 
beweisen. 
Bei Edelstein [44] findet man folgendes Ergebnis: 

4.5.7.9 Proposition (Edelstein [44]): E sei strikt konvexer normierter 
Raum. f: E ... E sei nichtexpansiv. Sei x Häufungspunkt des f-Orbits 
eines zeE. 
Dann ist inf lllY-f{y)O , ye Co 0f{X)1 = O. 

4.5.7.9 läßt sich auch auf strikt konvexe LHTV (E,Q) Ubertragen, 
auch wenn man annimmt, daß f nur auf einer abgeschlossenen, konvexen 
nicht leeren Teilmenge von E definiert ist. Die Beweise der 
Propositionen in [44] gelingen mit denselben Argumenten auch im 
lokalkonvexen Fall, wir bringen daher ohne Beweis: 

4.5.7.10 Hilfssatz: (E,Q) sei strikt konvex. f sei Q-nichtexpansive 
Selbstabbildung auf A. Hf sei die Menge aller Häufungspunkte von 
f-Orbits;. Dann hat f die Fastfixpunkteigenschaft auf 
{co Of(x)IXeHf}. 

Mit Hilfe dieses Ergebnisses können wir jetzt beweisen: 

4.5.7.11 Korollar: (E,Q) sei strikt konvex. f sei Q-nichtexpansive 
Selbstabbildung auf A. Es gebe eine kompakte Menge K, so daß 
Kr} Cl 0f(x) # ß fUr alle xeA. 
'Dann ist fix(f,C) fUr alle CeCCI(f) nicht leere, kompakte, konvexe Teil
menge von K. 
Bew.: Wegen 4.5.7.7 mUssen wir nur zeigen, daß f die Fastfixpunkt

eigenschaft auf CCI(f) hat. Hierrur genUgt es wegen 4.5.7.10 
rur jedes CeCCI(f) einen Häufungspunkt des f-Orbits eines 
yeC zu finden. Sei yeC bel iebig. Dann gibt es zECl Of(Y) n K. 
Entweder ist z Häufungspunkt von Of(Y) oder z = fn(y) fUr ein nelN. 
Durch Fortsetzung dieses Prozesses gelangt man entweder nach endlich 
vielen Schritten zu einem Häufungspunkt eines f-Orbits in C, oder 

n' 
man konstruiert eine strikt wachsende Folge {nii ' so daß f l(y)e K 
fUr alle i eli. K ist kompakt, also hat {li (y)l einen Häufungs
punkt, der auch Häufungspunkt von Of(Y) ist. Cl 
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Im folgenden Korollar benutzen wir ein Resultat von Goebel-Kirk-Shimi 
[64], das wir auf Halbnormen übertragen. 

4.5.7.12 Korollar: Sei (E,Q) gleichmäßig konvex. Sei f eine verallge
meinert Q-nichtexpansive Selbstabbildung auf A, so daß die Zahlen 
Qi in (VNE) nur von q abhängen. Es gebe eine schwach kompakte, 
konvexe Menge I<!;E, so daß KnCl <>r<x)~ß für alle xeA. Für alle qeQ 
gebe es ein xsA mit q-beschränktem f-Orbit •. 
Dann ist fix(f,C) für alle CeCCI(f) nicht leere, schwach kompakte, 
konvexe Teilmenge von K. 
Bew.: Goebel, Kirk und Shimi zeigen in [64], daß gilt: 

Ist C abgeschlossene,konvexe,beschränkte,nichtleere Teilmenge 
eines gleichmäßig konvexen Banachraumes und F: C-+C eine stetige 
Funktion, so daß für alle x,yeC 

IIF(x)-F(y)!1 ~'1 \lx-yl! +"2 Ilx-F(x)1\ +a3 lly-F(y)11 +a4 \lX-F{y)1\ +a 5 iIY-F(X)\\ 
5 

wobei a; ~ 0, La. ~ 1, so ist fix(F ,cH ß • 
i=l 1 

Im Be\'Ieis wird in [64] zunächst gezeigt, daß inf {llx-F(x)1I1 Yec} = o. 
Hierbei wird weder die Stetigkeit von F, noch die Vollständigkeit 
des Raumes, noch die schwache Kompaktheit von C, noch die 
Definitheit der Norm, sondern lediglich die Nichtexpansivitäts
bedingung an F, die Beschränktheit von C und die gleichmäßige 
Konvexität und Halbnormeigenschaften der Norm benutzt. Also 
können wir das Ergebnis auf unseren Fall übertragen, d.h. wir haben: 
<*) Ist qeQ und BeCCI(f) q-beschränkt, so ist inf{q(x-f(x»IY~Bt = O. 

Wegen 4.5.2 gibt es nun zu CeCCI(f) ein BeCCI(f) n ~(C). 
4.5.7,4.3.8,4.3.31 und 3.5.7 liefern die Behauptung. 0 

4.5.7.13 Korollar: Sei E gleichmäßig konvexer Banachraum. 
f: A -+ A sei verallgeneinert nichtexpansiv , so daß die Zahlen 
o.i in (VNE) konstant sind. Es gebe ein xoeA mit beschränkter.~rbit. 
Dann ist fix{f,A)nicht .leer und abgeschlossen. 

Bew.: Wir setzen K:= Z(A,~( f ,xo». K ist schwach kompakt, konvex, 
nicht leer und f-invariant, da E reflexiv ist. Ersetzt man A 
durch K, so folgt aus 4.5.7.12, daß ß+ fix(f,K) 5fix(f,A). 0 
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Das Ergebnis von Goebe1-Kirk-Shimi (64] ist nun ein Spezialfall 
von 4.5.7.13. In 4.5.7.12 also auch in 4.5.7.13·haben wir nur 
einen Teil des Beweises des Fixpunktsatzes von Goebe1-Kirk-Shimi 
benutzt, nämlich die Fastfixpunkteigenschaft von f. 

Daher geben wir als Korollar an: 

4.5.7.14 Korollar (Goebe1-Kirk-Shimi [64]): Seien E und f wie in 4.5.7.13. 
Ist A beschränkt, so ist fix(f,A) nicht leer. 

Wir merken noch an, daß in 4.5.7.14 die Fixpunktmenge von f wegen 
4.3.31 und 4.3.8 schwach kompa~und konvex ist. 

Wir wollen nun den allgemeinen Fixpunktsatz in einer Situation 
anwenden, die in Bemerkung 4.2.9 a) beschrieben ist. Außerdem wollen 
wir die in Bemerkung 4.4.2 c) beschriebene schwache t-Nichtexpansivi
tät benutzen. 

4.5.8 Satz: f sei eine Selbstabbildung auf A, so daß {fl schwach 
1o-nichtexpansiv ist. NS E sei konvex und habe Q-norma1e Struktur. 
K sei nicht leere und schwach kompak1E Teilmenge von N. FUr alle 
CECCI(f) und q1 .•• qkeQ existiere ein xeC, so daß 

1im sup distq(fn(x),K) = 0, wobei q:= max {ql ••• qk!. 
n .. ex> 

Dann ist fix(f,C) fUr alle CeCCI(f) nicht leere,abgeschlossene 
Tei 1menge von K. 

Bew.: Wir fixieren CeCCI(f) und qeQ. 
Nach Voraussetzung existiert ~C mit 1im sup distq(fn(X),K) = O. 

n"GO 

Da K beschränkt ist, ist diamq{Of(x»<00 • Also. ist 
1r:= a(·f· ,x) nach 4.4.10 ({~ ,q,C)-adäquat. Um den allgemeinen 
Fixpunktsatz zusammen mit Bemerkung 4.2.9 a) anwenden zu können, 
mUssen wir zeigen, daß inf sup distq(v,N) c 0 und K schwacher 

V e'\)' \43 V 
Attraktor fUr f ist. Ersteres folgt unmittelbar aus 
1im sup dist (fn(x),K) = o. 

n .... co q 
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Es bleibt die Attraktoreigenschaft zu zeigen. 

Sei Q:= fq = max{q ··.qkllqieQ, i~kelNJ . Die Abbildungen 
XH' distq(x,C), q~, sind stetig und konvex. Für qeQ und E>O 

eXlstieren nelN und xeC, so daß distq(fn(X),K)~ E , also auch 
yeK mit q(fn(x)-y)~ 2E. E.-+ 0 liefert inf{distq(x,C)l~eK~ = O. 
Also ist K(q,E):= f XeKldistq(X,C)~ E}~ fur alle qEQ und 6>0, 

und ~K(q,E)lqeQ, E> O! ist Filterbasis schwach kompakter Mengen, 

also ist Ko:=n{K(q,E)JqeQ, E>O}I: (IJ. Sei xeKo• 
v 

Es ist distq(x,C) = 0 für alle qeQ. Da C abgeschlossen ist, 
ist xec also xeKo() Ce; K nc. 0 

Wir geben drei Korollare von 4.5.8 an. 

4.5.8.1 Korollar: Es sei ein Banachraum mit schwach normaler Struktur. 
f sei eine orbitnichtexpansive Selbstabbildung auf A, d.h. 

lim supllf(x)-fn(y)11 S sup IIX-fn(y)~ für alle x,yeA. 
n~OO nSN 

Es gebe ei ne schwach kompakte Menge K, so daß 

1im sup dist(fn(x),K) = 0 fur alle xeA. 
n .... ro 

Dann ist fix(f,C) für alle CeCCI(f} nicht leere,abgeschlossene 
Tei 1menge von K. 
Ist E strikt konvex, so ist fix(f,C) schwach kompakt und konvex. 

Bew.: N:= Co K hat normale Struktur und {fl ist schwach 
'lo-n ichtexpans iv. Wende 4.5.8 an. 0 

4.5.8.2 Korollar: f sei eine Selbstabbildung auf A, so daß if} 
schwach lO-nichtexpansiv ist. Es gebe eine kompakte Menge K, 
so daß für alle CeCCI(f) und ql ••. qit Q ein xe<: existiert, so daß 

1im sup distq(fn(x),K) = 0 fur q:= max{ql ••• qkl. 
n~co 

Dann ist fix(f,C) für alle CeCCI(f) nicht leere, kompakte Teilmenge von K. 
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Bew.: K ist kompakt, also schwach kompakt und N: = Co K ist 
präkompakt, hat also nach 3.6.6 Q-normale Struktur. 
Wende 4.5.8 an. a 

4.5.8.3 Korollar: E sei normiert und feine orbitnichtexpansive Selbst
abbildung auf A. K~E sei kompakt, so daß lim sup dist(fn(x),K) = 0 

n-+OO 

fUr alle xeA. 
Dann ist fix(f,C) für alle C€CCI(f) nicht leere, kompakte Teilmenge von K. 

4.5.8.4 Bemerkung. Das letzte Korollar ist eng verwandt mit einem 
Fixpunktsatz, den man bei Janos und Solomon [87] findet. 
Er besagt: Ist feine Selbstabbildung auf der abgeschlossenen, 
konvexen,nicht eeren Teilmenge Ades Banachraums E, ist 
{fnln eINl gleichstetig und existiert ein Attraktor für kompakte 
Mengen unter f (siehe die Ausrührung vor Definition 4.2.6), so ist 
fix(f ,A) I- Ja • 

4.5.8.3 ist allerdings nicht hieraus ableitbar, selbst wenn f 
nichtexpansiv ist, was ja die Gleichstetigkeit von ffnlne IN} nach 
sich zieht. Denn unsere Attraktorbedingung an K reicht nur 
darür aus, daß KAttraktor Tür Punkte unter fist. 

Wir wollen nun Korollare vorangegangener Sätze nochmals mit dem 
allgemeinen Fixpunktsatz kombinieren, um zu neuen Fixpunktsätzen 
zu kommen. Wir werden dabei von der Existenz von Fixpunkten eines 
feCf auf die Existenz von gemeinsamen Fixpunkten rur er schl ieBen. 

4.5.9 Satz: ~ sei kommutativ und ~inv-nichtexpansiv. Es gebe 
ein fo es:' mit folgenden Eigenschaften: 

1.) Es gibt einen schwachen Attraktor K Tür fo. 

2.) FUr alle CeCCI(4f) ist fix(fo,C)nicht leere Teilmenge einer 
konvexen Menge mit Q-normaler Struktur. 

Dann ist fixe er ,A) nicht 1 eere,abgeschlossene Teilmenge von K. 
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Bew.: Zunächst ist K auch schwacher Attraktor fUr'! • 
Sei CeCCI (~ ). fix(f o,e) n K ist beschränkt und Co fix(f o,C) 
hat Q-normale Struktur. Es ist fix(fo,C)e inv(~,A). 
Dann ist ~~iX(fo,Cll nach 4.4.5 (f',q,C)-adäquat. Der all
gemeine Fixpunktsatz zusammen mit 4.3.32 liefert die Behauptung. Cl 

4.5.9.1 Korollar: E habe schwach Q-normale Struktur. s: sei kommutativ 
und Q-nichtexpansiv. Es gebe ein foe~ und eine schwach kompakte, 
konvexe Teilmenge K von E, so daß KnCl Of (x)# ß Tür alle xeA. 

o 
FUr alle qEQ gebe es ein xGA mit q-beschränktem fo-Orbit. 

Dann ist fix( ~,A) nicht leere, abgeschlossene Teilmenge von K. 

Bew.: 4.5.7.5 und 4.5.9. Q 

4.5.9.2 Korollar: E sei ein Banachraum,der Opials Bedingung erTüllt. 
~ sei kommutativ und nichtexpansiv •. 
Es gebe ein foe~ und eine schwach kempakte Teilmenge K von E, so daß 
tö KnCl Of (x) ~ ß fUr alle xeA. 

o 
Es gebe ein xoGA mit beschränktem fo-Orbit. 
Dann ist fix(~,A) nicht leere, abgeschlossene Teilmenge von tö K. 

Bew.: 4.5.9.1 Tur ti K anstelle von K. Man beachte, daß E schwach 
normale Struktur hat und to K schwach kompakt ist. [J 

Sind in 4.5.9.1 und 4.5.9.2 die Räume strikt. konvex, so sind 
die Fixpunktmengen von!' sc~wach kompakt und konvex. 

4.5.9.3 Korollar: ~ sei kommutativ und fUr alle qsQ und fe~ 
gebe es Zahlen a,b~ 0 mit a+2b ~ 1, so daß 
q(f{x)-f{y»~ aq{x-y)+b[q(f{X)-Y)+q(X-f{Y»] fUr alle x ,yeA. 

Es gebe ein Q-nichtexpansives f06~ und eine kompakte Teilmenge K 
von E, so daß Kn Cl Of (x) .. ß fUr alle XaA. 

o 
Für alle qeQ·gebe·es ein xeA mit·q-beschränktem fo-Orbit. 
Dann ist fix(~,A) kompak~&, nicht leere Teilmenge von K. 
Ist E strikt konvex, so ist fix(~ ,A) konvex. 
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Bew.: Nach 4.5.7.8 ist fix(fo'C) für alle CeCCI($') nicht leere 

Teilmenge der präkompakten Menge Go K. Go K hat Q-normale Struktur 

und K ist Attraktor für f o' er i st ~inv -nichtexpansiv . 
Nun folgt die Behauptung aus 4.5.9. 0 

4.5.9.4 Korollar (Belluce-Kirk [BJ ):Sei A beschränkt, E Banachraum, 

c.f kO!Tll1utativ und nichtexpansiv. Es existiere ein f 1€'$ und eine 

kompakte Teilmenge K von E, so daß K nCl Of (x)t ß für alle xeA. 
1 

Dann ist fix(sr,A) nicht leer(und kompakt). 

Bew.: 4. 5. 9.3 • 0 

4.5.9.5 Korollar: E sei gleichmäßig konvexer Banachraum. 
Für alle fe'fgebe es Zahlen a,b,c~ 0 mit a+b+c ~ 1, so daß 

IIf(x)-f(y)ß~a Ilx-ylI +b IIx-f(y)\\ +c ~y-f(x)1I für alle x,ysA. 

~ sei kommutativ. Es gebe ein xosA mit beschränktem ~Orbit. 
Dann ist fix( ~,A) nicht leer, abgeschlossen und konvex. 

Bew.: er ist 't;nv- also "O-nichtexpansiv, d.h. A::= Z(A,lY( '!,xo»s CCI('j ) 
ist beschränkt. Für beliebiges f€~ ist nach 4.5.7.13 fix(f,C) für 

IU 

alle CeCCI ('f ) n P(A)nicht leere Teilmenge der schwach kompakten, konvexen 

Menge Ä. E hat normale Struktur. Also ist nach 4.5.9 
ßHix('! ,A)~ fix(7 ,A). 0 

4.5.9.6 Korollar: E sei normiert und ~ sei kommutativ und nichtexpansiv. 

Es gebe ei ne schwach klmpakte Menge K Si E, ei ne konvexe Menge N ~ E mi t 

normaler Struktur, so daß K!iS N, und ein foe'f, so daß 

lim sup dist{fn{x),K):= 0 Tür alle xeA. 
n~OO 0 

Dann ist fix(~ ,A) abgeschlossene,nicht eere Teilmenge von K. 

Bew.: 4.5.8 und 4.5.9. [] 

Natürlich lassen sich noch weitere Fixpunktsätze erzielen, wenn man 

4.5.9 mit den Korollaren von 4.5.5, 4.5.7 und 4.5.8 kombiniert. 
Wir haben exemplarisch einige Beispiele herausgegriffen. 
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Wir kommen jetzt zu der schon in 4.3.5 angeschnittenen Situation. 
Wir haben hier keine Selbstabbildung auf A, sondern eine Funktion f, 
die den Rand von A in A abbildet. Einer Idee von Lim [116] folgend 
ersetzen wir f wie schon in 4.3.5 beschrieben durch eine Selbstabbildung 
auf A, die die gleichen Fixpunkte wie f hat. 

4.5.10 Satz: Sei H eine ~onvexe Obermenge von A. Mit aHA sei der Rand 
von A relativ zu H bezeichnet. 
Sei f: A ~ H mit f(aHA)~ A. 
Für alle xeA und qeQ existiere Q.:= a(x,q) < 1, so daß 
q(f(x)-f(y»S max {q(x-y), (l-a)q(x-y)+«Q(f(X)-y)} für alle yeA. 
A sei schwach kompakt und habe Q-normale Struktur. 
Dann ist fix(f,A) nicht leer und abgeschlossen. 

Bew.: Sei F definiert wie in Lemma 4.4.17. Dann ist wegen des allgemeinen 
Fixpunktsatzes zusammen mit 4.4.17 und 4.4.18 fix(F,A) I 0. 
Sei xefix(F,A). Ist f(x)eA, so ist fex) = F(x) = x. Wäre fex). A, so 
wäre.xf9HA im Widerspruch zu F(x)e8HA und x = F(x). Also ist fix(f,A) I 0. 
Nach 4.4.18 und 4.3.32 ist fix(f,A) abgeschlossen. D 

Ist f' Q-nichtexpansiv, so läßt sich zeigen, daß {Fn I ne ~l tinv -nicht
expansiv ist, und man kann so auf direktem Wege die (lFl,q,C)-Adäquatheit 
von {Fn(C) I ne~l Tür Ceinv(F,A) nachweisen. 
In 4.4.17 haben wir nämlich gesehen, daß es zu x,yeA ,~e(0,1] gibt, so daß 

F2(y} = ?fF(y) + (1-l}f(y) und F{x} =}Jx + (1-}l}f{x). Dann ist 
q(F(X)-F2(Y»~flq{X-F2(y» + (1-,) [lq (x-F(y» + (1-.?)q(x-yfl~r q(x ,0F(y». 

Mit 4.3.25 folgt, daßfFnln6~i ~inv-nichtexpansiv ist. 
Man beachte, daß in unserem Satz 4.5.10 nicht erforderlich ist, daß H 
abgeschlossen ist. Im Beweis von Kirks Fixpunktsatz [99] spielt diese 
Eigenschaft jedoch eine entscheidende Rolle. Die Konvexität von H benötigen 
wir lediglich, um zu sichern, daß ein ~6[O,I] existiert, so daß . 

lx+(I-l)f(X)6CHA. Ersetzt man8HA durch aCA für eine konvexe Menge mit H~ C, 
so kann man auf die Konvexität von H verzichten. 
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4.5.10.1 Korollar (Kirk[99]. Jeggle[S8]): E sei reflexiver Banachraum. 
·A sei beschränkt und habe normale Struktur; H sei abgeschlossene. 
konvexe Obermenge von A; f: A ~ H sei nichtexpansiv mit f{~A)~ A. 
Dann ist fix{f.A} t 0. 

4.5.10.2 Korollar (Browder[ig] ): E sei gleichmäßig konvexer Banachraum. 
A sei beschränkt und H sei offen mit A~ H. A habe positiven Abstand 
von E , H. f: H -+ E sei nichtexpansiv mit f(aA) , A. 
Dann ist fix(f,A) • 0. 

In 4.5.10.2 ist die Fixpunktmenge von f schwach kompakt und konvex. 

4.5.11 Bemerkung: Auf die Forderung der normalen Struktur von A in 4.5.3.9 
kann man verzichten: 

Bew.: Seien ~.A,E,Fo.r,~ wie in 4.5.3.9, A habe jedoch nicht notwendiger
weise normale Struktur. Fixiere CeCCI(f). Setze Cn:=COFo(Cn_1), Co:=C. 
Wie im Beweis von 4.5.3.9 ist D(C):=~Cn kompakt, konvex und nicht leer 
mit H(Cn,D(C))~O. wobei H(B,S)=max{sup dist(b,B),su~ dist(b,B)I. 

beB 6eB 
Nun ist N:=D(A) kompakt und konvex, hat also normale Struktur und ist 
beschränkt. Nach 4.4.6 ist 'U:='iicl eine (tf,l.a,C)-adäquate Fi1terbasis. 
Haben wir gezeigt, daß r:=inf sup dist(v,N)=O, so ist der Beweis wegen 

Ve'lJ veV 
4.2.8 und 4.2.9 a) fertig. Sei alsoE>O beliebig. Wähle n~, so daß 
H(Cn,D(C))SE. Dann ist wegen V:=F~(C)~ Cn, VeUund D{C)S N 
rs sup dist(x,D(C»~H(Cn,D(C)SE .e-+o liefert die Behauptung. D 

xeCn 

Natürlich läßt sich mit dem allgemeinen Fixpunktsatz noch eine Fülle weiterer 
Fixpunktsätze beweisen; wir haben hier nur einige Beispiele aus dem breiten 
Spektrum herausgegriffen. 
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Sachwortverzeichnis 

In der alphabetischen Anordnung werden "unechte" Vorsilben wie ~,~ ,(~,q,T);etc. 
nicht berücksichtigt. 

rt-absorbi erend 28 (a,q)-geeignet 150 
cp-absorbierend 14 Cf -geordnet 28 
q-Abstand 84 er-geordnet 11 
absteigend 29 geordnete Menge 5 
(!,q, T)-adäquat 138 gleichmäßig konvex 101 
asymptotischer q-Radius 84 gleichmäßig konvex in jeder 
asymptotisch normale Struktur 97 Richtung 101,102 
Attraktor 139 gleichmäßig normale Struktur 106 
AuswClhlfunktion 47 Grad(von ueT~bzw. Fe~) 4 

bedingt ~-vollständig 28 induktiv 137 
q-beschränkt 84 induktiv geordnet 5 
Brodsk i i -t4Hman Mittelpunkt 87 ~-induktiv geordnet 18 

Infimum, V-Info 5 
p-Caristi-Funktion 58 invariant, f-inv., i'-inv. 4 

invers wohl geordnet 5 
diametrale Folge 96 Iteration (von fP) 15 
q-Durchmesser 84 iterationsmonoton 23 

Iterationspaar 26 
endliche Fastfixpunkteigenschaft 168 
endliche Fixpunkteigenschaft 162 Kette 5 

Cf-Kette 11 
fallend 5 kOll11lutativ 4 
Fastfixpunkteigenschaft 186 Konvexi tätsmodul 101 
fastmonoton 31 Konvexitätsschranke 102 
fast normale Struktur 106 q-Kugel 84 
fixmonoton 27 
Q-fixnichtexpansiv 147 Leray-Schauder Randbedingung 65 
Fixpunkt, f-Fixp., 'f-Fixp. 4 Limesbereich 67,68 
folgennormal 110 limeskompakt 67,68 
folgensupernormal 110 1 i nkskompati be 1 5, 6 
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monoton 5 Se 1 bs tabbil dung 4 
'f-monoton 26 stark ~-absorbierend 20 

starke <rKette 18 
nichtexpansiv 144 starke ~Teilmenge 20 
Q-nichtexpansiv 144 streng {a,q)-geeignet 150 
t.-nichtexpansiv 153 streng ~-nichtexpansiv 153 
{a,q,e)-nichtexpansiv 149 strikt konvex 157 
Nichtkompaktheitsmaß 63 subkornmutativ 29 

11 v. Hausdorff 64 submonoton 31 
11 v. Kuratowski 64 Substitutionsraum 126 

Q-normale Struktur 87 Q-supernormale Struktur 87 
Supremum, Y-Sup. 5 

Opials Bedingung 113 
Orbi t, f-Orb., er -Orb. 5 f-Teilmenge 14 
Q-orbit nichtexpansiv 145 total geordnet 5 
ordnungsbeschränkt 44 total normale Struktur 90 
Ordnungsi nterval 1 15 
ordnungs konvex 23 unterha 1 b (von CfI ) 14 

Unterhalbgruppe, von T bzw. ~ 
prä-Montel 109 erzeugte 4 
punktweise linkskompatibel 37 unterhalb vollständig 5 

quasimonoton 30 verallgemeinerter Mittelpunkt 85 
verallgemeinert Q-nichtexpansiv 146 

q-Radi us 84 verdichtend 63 
Richtungskonvexitätsmodul 101 '$ -vollständig 28 

cp-vollständig 12 
cp-Schnur 12 
schwächer als 153 wohl geordnet 5 
schwach folgenstetige Dual itäts-
funktion 114 q-Zentrum 85 
schwach 't -ni chtexpans iv 161 zulässig 152 
schwach Q-normale Struktur 90 
schwach verdichtend 63 
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Abkürzungen und Bezeichnungen 

Mengen und Funktionen 
arq(x,V), arq(B,~ 84 Kq(x,r) 84 

(8(A) 83 i(C) 165 

~q(A) 84 Lim(f ,A) 67,68 
0q(A) 151 °f(x) 5 

O'(s:',x),O'(f,x) 167 
CCI (er) 137 P(X), Po(X), Pfin(X) 4 
Cl A, Co A, tö A 6 Sel f(X) 4 

CS(E) 83 'ttfix(W) 168 

Vq(C,~ ~), ~(C) 168 

diamq(A) 84 VQ 116 

distq(x,A) 84 xn 92 

fn , ern , er 0' rroo 
, ~ 4 Zq(B), Zq(B,A), Zq(B,~ 85 

f(A), tf(x), t!(A), 1[A] 4 8CK 65 

fix(f,A), fix(! ,A) 4 dq(l)), 8q(e"z) 101 

ff', W(C) 165 c5q(u) 102 

gr(F) 4 a'H ,lfK 64 

id, i dx 4 
inv(f,A), inv(If,A) 4 

Ordnunsstheoretische Symbole 
down(f), down(" 26 supyA 5 

fall (X) 5 up(f), up(~) 26 
ind(X) 19 [x> ,(xl, [x,y] 15 
infyA 5 x<y 5 

It '.f 30 ~A 6 

It(,) 15 ~p 57 

Spezielle Räume 

co' co(E), co,l' Co,I(E) 126 LP (P), LP QA ,E) 126 

~P, ~~, .tP(E), e.~(E) 126 ~ (T ,{Eil), 3(T ,P, { EpQil) 126 

t P 
k 127 
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Zulässi~e Funktionen t. 
IV 153 '&0 155 'ta , ~ 

"Cfi x' 'ti nv 154 ~W ' ~CCI'(f') 163 

't l 165 

Eigenschaften und Abkürzungen 
(an5 ) 94 ( Kl ) +, ( K2 ) +, ( K3 ) + 28 
(EFF) 168 (LI), (l2) 165 
(Fi), i=I-1O 30 lHTV, lHTV (E,Q) 6 
(Fi)', i=I,3-6,1O 35 (l5) 65 
(F3)" 49 (N) 149 
(Fi)" ;=4,5,9,10 50 (N)* 161 
(F6)* 50 (n5), (n5i ) i=I-3 93 
(li) ;=1-6 15 (n54), (n54,{e n\) 94 
(17),(18) 24 (n55) 109 
(inv) 163 (Op) 113 
(IPi) ;=1-4 26 (Vi) i=I-3 160 
(IP5) 45 (V2)* 161 
(K) 56 (VNE) 146 
(Kl), (K2) 11 (wn5) 99 
(K3) 12 (wn5)* 100 
( Kl)*; (K2)· 18 
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