
Funktionalanalysis
von
Dr. Benno Fuchssteiner
o. Prof an der
Gesamthochschule Paderbom
und
Dr. Detlef Laugwitz
o. Prof an der
Technischen Hochschule Darmstadt

Bibliographisches Institut Mannheim/Wien/ZÜTich
B.1.-Wissenschaftsverlag



Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise , verboten.
© Bibliographisches Ins titut AG , Zürich 1974
Druck und Bindearbeit: Verlag Anton Hain, Meisenheim/Glan
Printed in Germany
ISBN 3-411-01434-2
A







VORWORT

Die Funktionalanalysis ist ein umfangreiches Gebiet der Mathematik,
das sich im 20. Jahrhundert - streckenweise im engen Kontakt mit
der Physik - entwickelt hat. Für diesen Band war deshalb eine
zweckmäßige Auswahl zu treffen.

Für den Physiker vor allem wichtig sind einerseits der Hilbert-Raum
und seine Operatoren (besonders für die Bedürfnisse der Quanten
mechanik), andererseits die an Dirac's Delta-Funktion anknüpfenden
Verallgemeinerungen des Funktionsbegriffes (Distributionen).
Letztere sind zu einem unentbehrliehen Hilfsmittel des Physikers
geworden.

Dementsprechend hat dieses Buch zwei Hauptteile. Der erste Teil
(Kapitel I, 11) entstand aus Vorlesungen, die der eine von uns (L.)
für Physiker im 3. Studienjahr an der Technischen Hochschule
Darmstadt gehalten hat. In engem Zusammenhang mit konkreten
analytischen Fragestellungen, besonders solchen bei Integralglei
chungen, wird in die normierten Vektorräume eingeführt. Ein
Hauptziel ist es, die Spektraltheorie der Operatoren wenigstens für
den einfachsten Spezialfall, dem der vollstetigen oder kompakten
Operatoren, darzustellen. In der Allgemeinheit, die man in der
Quantenphysik tatsächlich braucht, läßt sich diese Theorie hier je
doch nicht abhandeln. Das würde über den Rahmen einer Einfüh
rung hinausgehen, und der didaktische Zweck würde verfehlt. Wir
hoffen aber , daß der Leser durch die Lektüre dieses Teils in die La
ge versetzt wird, weiterführenden Darstellungen zu folgen.

Für die Distributionen benötigt man allgemeinere topologische Vek
torräume. Der andere von uns (F.) hat sich hier wie in seinen für
Physiker bestimmten Vorlesungen bemüht, den mathematischen
Begriffsaufwand minimal zu halten. So wird bei vielen Sätzen be
wußt auf einen eleganten Beweis mit abstrakten Hilfsmitteln zu
gunsten eines mehr konstruktiven Weges verzichtet.
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Durch eine kurze Wiederholung bekannter mathematischer Begriffe,
besonders aus dem Gebiet der Topologie, soll das Nachschlagen an
anderer Stelle erspart werden. Ein gelegentlicher Blick auf die Bei
spiele wird dem Leser über manche mathematische Durststrecke
hinweghelfen.

Darmstadt, im Dezember 1971

Benno Fuchssteiner - Detlef Laugwitz
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VORBEMERKUNGEN ZU KAPITEL I UND 11

Funktionalanalysis ist der - nicht sehr glückliche, aber eingebürger
'te - Name für ein im 20. Jahrhundert entwickeltes Gebiet der
Mathematik, welches inzwischen viel bearbeitet worden und für die
Anwendungen unentbehrlich geworden ist. Ihren Ausgang nahm die
Funktionalanalysis von der zu Anfang unseres Jahrhunderts von
Hilbert und seinen Mitarbeitern aufgebauten Theorie der linearen
Integralgleichungen. Für die Physik ist die Funktionalanalysis wich
tig geworden im Zusammenhang mit der Quantenmechanik (Hilbert
Räume, Operatoren).

Diesen Aufgabenstellungen ist gemeinsam, daß oftmals die Auffin
dung von Funktionen verlangt wird, welche linearen Gleichungen
genügen, zum Beispiel linearen Integralgleichungen oder partiellen
Differentialgleichungen (Schrödingergleichung). In der Quanten
theorie betrachtet man statt Funktionen Elemente eines Raumes
von Zustandsvektoren. Jedenfalls aber sind die zugrundeliegenden
Beziehungen linear, und auch für die in Frage kommenden physika
lischen Größen hat man eine Linearitätseigenschaft: Sie genügen
einem Superpositionsprinzip, d.h. , sie können addiert und mit
(reellen oder komplexen) Skalaren multipliziert werden. Mathema
tisch bedeutet das, es sind Gleichungen in Vektorräumen zu unter
suchen. Im Falle endlicher Raumdimension werden solche Glei
chungen in der linearen Algebra untersucht. Hier tritt nun aber in
der Regel eine unendliche Dimension auf, und außerdem trägt der
Vektorraum seiner physikalischen oder sonstigen Herkunft nach
noch eine weitere Struktur, z.B. ein Skalarprodukt oder eine Kon
vergenzstruktur. Die Untersuchung von Vektorräumen mit solchen
Strukturen ist der Inhalt der Funktionalanalysis.

Man bedient sich dabei einer aus der Geometrie entlehnten Rede
weise; das hat nicht nur traditionelle Gründe. Zwar könnte man
statt Raum durchweg Menge, statt Vektor oder Punkt Element sa
gen. Aber es zeigt sich, daß die geometrische Sprechweise suggestiv
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ist, weil viele aus der anschaulichen Geomet rie bekaUhte Definiti onen
und Sachverhalte bei entsprechen der Interpretation auch allgemei
ner gelten. Insbesonderehat der Hilbert-Raurn, wie ihn die Quan
tenmechanik verwendet, viele wichtige Eigenschaften mit dem
euklidischen Raum gemeinsam. Freilich darf die Suggestivkraft der
Bezeichnungen nicht dazu führen , die genauen Definitionen und
ihre Folgerungen schlampig durch anschaulich "Klares" zu ersetzen.
Es ist , wie wir sehen werden , eben doch nicht alles so, wie die un
verbildete Anschauung vermuten würde.

Andererseits muß die Kraft der abstrakteren Methoden deutlich be
tont werden . Es ist einfach Verschwendung von Denkaufwand und
Zeit, wenn man immer wieder dieselben Schlüsse un d Methoden in
verschiedenen konkreten Gebieten von neuem begründet , und das
zeigt sich bei den linearen Aufgaben ganz besonders deutlich. Der
erfahrenere Student wird bemerken, daß hinter den Aufgaben über
lineare Gleichungssysteme, lineare Differentialgleichungen und
Systeme, lineare Integralgleichungen, lineare partielle Differential
gleichungen bei Wellen und Quanten immer wieder dieselben prin
zipiellen Überlegungen stecken. So ist es sicherlich naheliegend,
diese Überlegungen ein für allemal abstrakt, d.h, losgelöst vom kon
kreten Inhalt (aber nicht ohne einen solchen ständig im Geiste parat
zu haben) gründlich zu untersuchen. Dies ist eine der Hauptaufga
ben der Funktionalanalysis. An einem Beispiel wird das klar : Immer
wieder kehrt in der Mathematik die Redewendung wieder: Allge
meine Lösung eines inhomogenen linearen Problems ist gleich einer
speziellen Lösung des Problems plus allgemeiner Lösung des zuge
hörigen homogenen Problems. Da dem so ist , liegt der Verdacht
nahe, daß es auch eine allgemeine Formulierung dieses Prinzips ge
ben muß. Bei ihr wird man aber von den Einzelheiten des konkreten
Problems abstrahieren können. So wird es gelegentlich nötig sein,
auch Beispiele heranzuziehen, welche für den abstrakten Sachverhalt
instruktiv sind, ohne eine direkte physikalische Bedeutung zu haben.
Zur Vorbereitung erwähnen wir typische Aufgabenstellungen bei
Integralgleichungen:

Integralgleichungen sind Bestimmungsgleichungen für Funktionen,
wobei die gesuchten Funktionen unter Integralzeichen auftreten.
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Offenbar läßt sich jede gewöhnliche Differentialgleichung
,

y' = {(x, y); Y(XO) = yo

als Integralgleichung schreiben:

I 1

x

y(x) =Yo + f {(t,y(t))dt,
Xo

was ein Spezialfall einer sogenannten Volterraschen Integralgleichung
ist. Es gibt aber auch Integralgleichungen, welche nicht auf Diffe
rentialgleichungen zurückftihrbar sind; so tritt z.B. oft ein Fourier
Integral auf: Die Gleichung

+00

fes) = 1 f eistg(t)dtv2rr
_00

ist bei gegebenem { nachg aufzulösen, und unter bestimmten Vor
aussetzungen über t ist die Lösung

+ 00

g(s) = 1 f e-ist{(t)dt.v2rr
-00

(Zusammenhang zwischen Orts- und Impulsdarstellung bei eindi
mensionalen quantentheoretischen Problemen.)

Auch in der klassischen Physik treten gewisse Typen von linearen
Integralgleichungen häufiger auf; um diese Typen zu motivieren, be
trachten wir ein einfaches Problem aus der Optik.

Von einem Fernsehbild wird man - wie von jeder optischen Abbil
dung, jeder Photographie z.B. auch - erwarten, daß die Helligkeits
verteilung im Bild der im Original entspricht. Nun wird das Bild
eines Punktes aus technischen und physikalischen Gründen (Beu
gung) nicht wieder ein Punkt sein können, sondern etwas verschmiert
werden. Einer Originalstrecke zwischen t und t + dt mit der Hellig
keitsdichte 1 entspreche im Bild eine Helligkeitsverteilung
K(s,t)dt . (Wir nehmen dabei der Einfachheit halber an, daß es sich
um die Abbildung zweier Geraden handelt und bezeichnen die Maß-
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zahlen für Längen im Original mit t, im Bild mit s.) Ist x (t) die
Helligkeitsdichte im Original, so hat man dann für die Helligkeits
dichte im Bild

b

(1) y (s) = JK(s,t)x(t)dt.
a

Die übertragungsfunktion K (s, t ), in der Mathematik Kern genannt,
ergibt sich aus den verwendeten Instrumenten allein, also aus den
optischen Geräten, den Eigenschaften von Sender und Empfänger.
Sucht man nun bei bekannter Bildhelligkeit y (s) die Helligkeit des
'Originals, x (t), so hat man in (1) eine Fredholmsche Integralglei
chung 1. Art vor sich.

Wann ist nun die Bildhelligkeitsverteilung ähnlich zu der des Origi
nals, wie man es natürlich gern erwarten würde, wann ist also mit

konstantem A: y(s) = ~ x(s)? Man erhält dafür die homogene Fred

holmsehe Integralgleichung 2. Art

b
(2) x(s) = AJK (s, t )x (t )dt .

a

Ist man damit zufrieden, daß wenigstens der Helligkeitsunterschied
zwischen Bild und Original gleich einer festen gegebenen Funktion
ist, so erhält man die Fredholmsche Integralgleichung 2. Art (inho
mogen)

b

(3) x(s) = f es) + A JK (s, t)x(t)dt.
a

Als Volterrasche Integralgleichungen bezeichnet man solche, in de
nen die obere Grenze nicht gleich einer festen Zahl b, sondern gleich
s ist , wie z.B. die Integralgleichung

s

x (s) = x (O) + f f (t )x(t)dt,
o

die sich durch Integration der DGL x 'es) = f (s)x(s) ergibt ; der
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scheinbar kompliziertere Fall der Volterraschen Integralgleichungen
läßt sich aber unter den Fredholmschen Fall einordnen durch

K(s,t) = 0 für t>s ;

er braucht also nicht besonders behandelt zu werden , doch entneh
men wir ihm den Hinweis, daß es nicht ratsam sein wird, eine so
einschränkende Voraussetzung wie die der Stetigkeit des Kerns ge
nerell der Theorie zugrundezulegen. Wir beschränken uns aber hier
durchweg auf lineare Integralgleichungen, wie (1), (2) und (3) sie
geben. Außerdem interessiert oft besonders der Fall symmetrischer
Kerne, K(t, s) = K(s, t).



I. NORMIERTE RÄUME

1. Vektorräume

Wir gehen aus von einem Vektorraum V über dem Körper IR. der
reellen oder dem Körper ce der komplexen Zahlen, in dem die Addi
tion von Vektoren wie üblich mit + bezeichnet werde.

Die Elemente von IR. oder ce bezeichnen wir als Skalare. Für die
Multiplikation eines Vektors x E V mit einem Skalar Aschreiben
wir Ax = XA = A' x = x . A. Wir erinnern kurz an die aus der linearen
Algebra bekannte Definition des Vektorraums :

(VI) V ist eine abelsche Gruppe bei der Addition +, d.h. :

(a) Mitx,yE V ist x + y= Y + x E V .
(b) Assoziativgesetz : (x + y) + z = x + (y + z).
(c) Es gibt genau ein neutrales Element (Nullvektor) 0 mit

x + 0 = x für alle x E V.
(d) Zu jedem x E V gibt es genau ein negatives, d.h, genau

. eine Lösung y = - x der Gleichung x + y = o .

(V2) Die Multiplikation mit Skalaren ist verträglich mit der Vektor
addition, d.h .:

(a)
(b)
(c)
(d)

A(X+y)
(A + /l)x
(Ai1)x
I . x

= Ax + Ay
= Ax+ J1X
= A(/lX)
= x.

} (Distributivität),

(Assoziativität),

Für einfache Folgerungen aus diesen Defmitionen sei auf die lineare
Algebra verwiesen. Insbesondere bedeuten die Assoziativgesetze,
daß man bei (endlichen) Summen und Produkten auf Klammern
verzichten kann. Ferner ist (- l)x = - x ; denn wir haben für

y = (-l)x nach (V2b), (V2d) x + Y = x + (-I)x = Ix + (- I)x=
= (1 + (- l))x = Ox, und andererseits ist x +0 . X = 1 . X +0 . X =
= (1 + O)x = Ix = x, also wegen (Vlc) Ox = o.
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Bekannt sind die n -dimensionalen Spaltenvektorräume

Rn ~1X ~OJ'(k E R ) und ~n ~1x ~ 0:), (k E ~ ) ,

in denen die Addition und Skalarmultiplikation komponentenweise
definiert sind:

x+y = (~:l) +(~l) = (h ~ '171), Ax =(A;h) .
~n TIn ~n + TIn A~n

Als Dimension eines Vektorraumes soll stets die Maximalzahl linear
unabhängiger Vektoren bezeichnet werden, und wenn es zu jeder
natürlichen Zahl n eine Menge von n linear unabhängigen Vektoren
gibt , so schreiben wir dim(V) = 00 und nennen den Raum unendlich
dimensional. Dabei heißt eine Menge von k Vektoren {Xl, . .. ,Xk}
bekanntlich linear unabhängig, wenn

k

2 Aj Xj = 0
j =l

nur für Al = . . . = Ak = 0 möglich ist . Eine beliebige Menge von
Vektoren heißt linear unabhängig, wenn jede endliche Teilmenge
linear unabhängig ist. Ist ein Raum n -dimensional, so gibt es per
definitionem n linear unabhängige Vektoren x l, .. . , xn , aber
nicht mehr; ist also Xo irgendein Vektor aus V, so ist

n

AOXO + 2 AjXj = 0
j =l

möglich mit nicht sämtlich verschwindenden AO , Al , . . . , An. Da
bei muß aber sicher AO =1= 0 gelten , denn sonst wäre Al xl + . .. +
AnXn = 0 im Gegensatz zur linearen Unabhängigkeit dieser n Vek
toren. Dividieren wir also durch AO =1= 0 und setzen

ak = - ~ ,

so erhalten wir
n

Xo = 2 (XkXk ·
k=l
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Die Koeffizienten CXk sind eindeutig bestimmt, denn gäbe es noch
eine zweite Darstellung

n

Xo = L ßkXk ,
k=l

so gibt Differenzbildung
n

0 = 2: (CXk - ßk)Xk,
k=l

und wegen der linearen Unabhängigkeit der xl, .. . , xn folgte
CXk = ßk . Man nennt {xj , . . . , x n } dann bekanntlich eine Basis des
n-dimensionalen Raumes. Da wir uns hier aber besonders für un
endlichdimensionale Räume interessieren wollen , muß der Begriff
der Basis etwas allgemeiner gefaßt werden :

Definition: Eine Menge ~ c V heißt eine (algebraische) Basis von
V, wenn ~ linear unabhängig ist, aber für jedes Xo $ ~ gilt, daß
die Vereinigungsmenge { xo } U ~ linear abhängig ist.

Man beachte: In einem Vektorraum, wie er bisher definiert ist, sind
nur endliche Summen erklärt. Die lineare Abhängigkeit der Menge .
{XO } u~ bedeutet also, daß zwischen xo und endlich vielen Vek
toren aus~ eine Abhängigkeit besteht. Daß das nicht gerade das ist,
was der Praktiker möchte, wollen wir an einem auch sonst wichti
gen Beispiel sehen.

Defmition: Es sei C(a, b) der Raum der stetigen Funktionen über
dem Intervall a .::;:: t s; b (mit reellen oder komplexen Werten),

C(- 00 , + (0) der Raum aller auf der ganzen reellen Achse definier
ten und stetigen Funktionen.

Zunächst sieht man, daß C(a, b) ein Vektorraum ist, wenn man
Ausübung der Addition und der Skalarmultiplikation an den Funk
tionswerten erklärt, also

z = X + Y genau wenn z(t) = x(t) + y(t) für alle a'::;:: t s; b,

U = AX genau wenn u(t) = AX(t) für alle a'::;:: t .::;:: b.

Besonders wichtig ist C(- 'Ir, + 'Ir), und in diesem Raum liegen die
Funktionen I, sin t, cos t, ... , sin k t, cos k t, ... für alle natürli-
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chen Zahlen k . Nach der Kenntnis der Fouriersehen Reihen wird
man vielleicht geneigt sein, diese Funktionen als Basis von
C(-rr, + rr) aufzufassen, denn es gibt ja gewisse ·"Darstellungen"
aller Funktionen durch trigonometrische Reihen (allerdings durch
unendliche Reihen, und das streng genommen auch nur bei gewis
sen Zusatzvoraussetzungen über die beteiligten Funktionen). Aber
die angegebenen trigonometrischen Funktionen sind sicher keine
algebraische Basis des Raumes . Man sieht das etwa so ein: Jedenfalls
weiß man von den Fourier-Reihen her, daß die Menge
{ I, cos t, sin t, . .. , cos k t, sin k t, . . . } linear unabhängig ist.
Betrachten wir außerdem die Funktion xo(t) = t , - rr .:::;::: t s;+ n,

die ebenfalls zu C(-rr, + rr) gehört. Es kann nun aber keine endli
che Summe geben mit

a n
XO(t) = ; + .L (ak cos kt + ßk sin kt),

k=l

weil auf der rechten Seite für t = ± rr gleiche Werte angenommen
werden, links aber nicht.

Das ist ein Hinweis darauf, daß man für die Zwecke der Analysis 
und damit auch der Physik - einen anderen Basisbegriff benötigen
wird als den rein algebraischen, daß man also zur algebraischen
Struktur des Vektorraums noch eine Struktur hinzunehmen muß,
die etwas mit Konvergenz zu tun haben wird.

Beispiele und Aufgaben:

I. Es ist zu zeigen, daß die folgenden Mengen mit den angegebenen
Verknüpfungen Vektorräume über IR bzw. <C bilden:

a) Die Menge der abbrechenden Folgen

f = {a = (al, a2, a3, .. . ) Iak ~kalar, nur endlich viele ak *- 0 }.

Addition und Skalarmultiplikation komponentenweise .

b) Die Menge der Folgen

F = {a = (cq , <XZ , <X) , • • • ) l <Xk Skalar}.

(Addition und Skalarmultiplikation wieder komponentenweise.)
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c) Die Menge der Polynome, reell oder komplex,

Pn(z)=anZn+an_lZn-l + ... +al z + aO; n=0,1 ,2, ...

d) Die Menge der komplexen ganzen Funktionen. (Bekanntlich
heißt eine komplexwertige Funktion w = f ez) ganz, wenn sie für
alle komplexen z definiert und differenzierbar ist , oder, was damit

00

gleichbedeutend ist, w = ~ O'.kzk, Konvergenz für alle z.)
k =O

(Zu c und d: Es handelt sich um Funktionenräume, und Addition
und Multiplikation mit Skalaren sollen wie üblich an den Funktions
werten ausgeflihrt werden.)

[2. Normierte Räume

In den endlichdimensionalen Vektorräumen kommt man mit der
reinen Algebra nicht sehr weit. Man braucht recht bald den Betrag
von Vektoren, in IRn meist definiert durch

(2 .1) IX! =V>:~~ .
k=l

Wir müssen das für beliebige Vektorräume nachahmen und wählen
die folgende

Definition : Es sei V ein (reeller oder komplexer) Vektorraum,
11 x 11 eine reellwertige Funktion auf V. 11 x 11 heißt eine Norm und
V ein normierter Raum, wenn

(NI) 11 xII> 0 für x '* 0, 11 0 11 = 0 (positive Definitheit),

(N2) 11 Ax 11 = IAI· 11 x 11 (Homogenität),

(N3) 11 x + Y 11 :s;: 11 x 11 + 11 y 11 (Dreiecksungleichung).

Im IRn gibt es neben (2.1) noch andere Normen, z.B.
n

(2.2) 11 x 11 = .L I~k I
k=l
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(2.3) 11 xII =

Normierte Räume

max I~kl .
l.;;;k';;;n

19

Zur Übung möge der Leser nachprüfen, daß es sich dabei wirklich
um Normen handelt.

Für unsere Zwecke wichtiger sind Beispiele für unendlichdimensiona
le normierte Räume. In C(a, b), dem Raum der in einem endlichen
abgeschlossenen Intervall a :::;: t < b definierten und stetigen Funk
tionen, führt man die Norm der gleichmäßigen Stetigkeit ein.

(2.4) 11 x 11 = max Ix(t) I·
a.;;;t .;;;b

Es ist zu zeigen, daß es sich wirklich um eine Norm in dem uns aus
§ 1 als Vektorraum bekannten Raum C(a, b) handelt. Zunächst ist
für jede stet ige Funktion x(t) bekannt, daß sie in dem abgeschlosse
nen Intervall das Maximum ihres absoluten Betrags annimmt, also
ist 11 x 11 tatsächlich in C(a, b) defmiert. Diese Zahl ist nicht negativ
und gleich 0 offenbar nur für die identisch verschwindende Funk
tion ; damit ist (NI) verifiziert. (N2) ist selbstverständlich. Die Drei
ecksungleichung (N3) wird der Leser sofort selbst verifizieren. Man
bringt (2.4) mit der gleichmäßigen Konvergenz in Verbindung; es
bedeutet nämlich

lim 11 xn - x 11 = 0
n_oo

gerade, daß

Ixn(t) - x(t) I<e

für n 2 N(e) im ganzen Intervall a:::;: t s; b, und das heißt per defini

tionern, daß die Funktionenfolge xn(t) gleichmäßig gegen die (dann
auch stetige) Funktion x(t) konvergiert.

In C(a, b) kann man auch andere Normen einführen, z.B. über dem
komplexen Zahlkörper

b

(2.5) 11 xII = f I x(t) 12dt ,
a
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doch ist es gar nicht so ganz einfach, die Normeigenschaften (NI) .
(N3) nachzuweisen. Wir benutzen dazu gleich ein allgemeineres Ver
fahren, nämlich die Herleitung von Normen aus einem "inneren
Produkt" ; im IRn kann man sagen, daß zu der gewöhnlichen Längen
norm

11 x 11 ~V,:>: tJ
k =l

das innere Produkt gehört
n

(x ,Y) = .L ~kT/k
k = l

mit der Eigenschaft (x ,x) = 11 X 11 2 . Es ist aus der linearen Algebra
und aus der elementaren Vektorrechnung ebenso bekannt wie aus
den Grundzügen der Quantenmechanik, welche nützliche Rolle ein
inneres Produkt (Skalarprodukt) spielen kann. Daher geben wir die

Defmition: Sei V ein Vektorraum über tI: , (x,Y) eine Funktion,
welche jedem Paar x ,y E V einen Skalar zuordnet; (x, y) heißt
inneres Produkt , wenn folgendes gilt:

(81) (x + z,y) = (x ,y) + (z,y), (x ,y + z) = (x ,y) + (x,z)
(Bilinearität).

(S2) (Xx, y) .:.... A(X,y) und (x, AY) = A(X,y).

(Man beachte, daß im ersten Fall die konjugiert komplexe Zahl A
heraustritt! )

(83) (x,Y) = (Y,x)
(84) (x,x) > 0 für x:;6 0

(Hermitesche Symmetrie).
(positive Definitheit).

Für Vektorräume über IR ist ein inneres Produkt durch dieselben
Eigenschaften definiert, wobei lediglich in (82) und (83) natürlich
die Querstriche wegbleiben (symmetrische Bilinearform).

Man rechnet nach, daß im tI:n durch
n

(x, y) = 2: ~k77k
k=l
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ein inneres Produkt gegeben ist. Im Funktionenraum C(a, b) ist

b

(x,Y) = J x (t)y(t)dt
a

ein inneres Produkt.

Unser nächstes Ziel ist es, zu zeigen, daß .,f(x, x) für jedes innere
Produkt ( , ) eine Norm ist. Dazu benötigen wir die

21

Cauchy-SChwarzsche Ungleichung: Ist ( , ) ein inneres Produkt ,
so gilt

I (x ,y) 1
2 ~ (x ,x)· (y,y),

wobei Gleichheit nur f ür linear abhängige x, y eintritt

Beweis:

Für beliebige CI:, ßE «:: gilt wegen der positiven Definitheit (S4)

o~ (Cl: X +ßy, Cl:X +ßy) = ICI: 1
2(x ,x) + Cl:ß(x ,y) +Cl:ß (y ,x) +Iß 1

2(y ,y),

wobei wir (SI ) und (S2) verwendet haben. In der Ungleichung kann
das Gleichheitszeichen wegen (S4) nur dann eintreten , wenn
Cl:X +ßy = 0, also bei linearer Abhängigkeit der x, y. Die noch frei
en Skalare CI: , ßwählen wir nun so :

CI: = (x, y), ß = - (x ,x) ,

und erhalten

OS (y,x) (x ,y) (x ,x) + (y ,x) [ -(x, x)] (x,y)

+ (x ,y) [ -(x ,x) ] (y,x) + (x ,x)2 (y ,y).

Bei x = 0 sind wir wegen der linearen Abhängigkeit von x ,y fertig;
es sei also (x ,x) > 0, so daß wir durchdividieren können und erhal
ten

oS - (x ,y) (y ,x) + (x ,x) (y ,y)

oder wegen (S3) wie behauptet

I (x,y) 1
2 ~ (x,x) (y,y);
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I.;;;

Gleichheit tritt ein für (x , y)x = (x ,x)y .•

Im Anschluß daran beweisen wir den

Satz 2.1:

Ist ( , ) ein inneres Produkt, so ist

11 x 11 = -.I(x,x)
eine Norm.

Beweis:

Die Normeigenschaften (NI) und (N2) folgen unmittelbar aus der
Definition des inne ren Produktes. Es bleibt die Dreiecksungleichung
(N3) zu beweisen. Das führen wir so durch:

o ~ 11 x + Y 112 = (x + y , x + y) = 11 X 11 2 + (x,y) + (y,x) + 11 Y 112 s:
s: 11 X 11 2 + 21(x, y) 1+ 11 Y 11 2 s: 11 X 11 2 + 2 11 x li II y 11 + 11 Y 11 2 =

= ( lI x ll + ll yll )2

unter Verwendung von (83) und der Schwarzsehen Ungleichung.

Ausziehen der Quadratwurzel ergibt die Dreiecksungleichung (N3) .•

Obwohl die Räume mit innerem Produkt, unter denen speziell die
Hilbert -Räume sind, für die Physik am wichtigsten sind, lohnt es
sich, einige Überlegungen im allgemeineren Fall der normierten
Räume durchzuführen. Zunächst ziehen wir aus der Dreiecksunglei
chung eine einfache

F 0 I ger u n g: In normierten Räumen gilt

11I x.1I- lI yll ! S: lI x - y. lI.

Be w eis:

Es ist wegen (N3)

11 x 11 = 11 (x - y) + Y 11 s: 11 x - y 11 + 11 y 11 ,

also

II x 1I -lI y IIS: II x- y 11.
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Vertauschung von y un d x gibt ebenso

lI y 1I - lI x II ~ lI y - x 11 = II x - y 11 ,

und aus beidem zusammen folgt die Behauptung.

Mit Hilfe der Norm haben wir eine Konvergenzstruktur für norrmer
te Räume:

Definition : Es sei V ein normierter Raum mit der Norm 11 11 . Dann
heißt eine Folge (xn) in Vkonvergent gegen x E V bezüglich der
Norm 11 11, wenn

lim 11 xn - x 11 = O.
n-' OO

Für !Rn un d ([;n haben wir damit den üblichen Konvergenzbegriff.
Die Norm (2.4) führt in C(a, b) auf die gleichmäßige Konvergenz.
Nachdem wir nun wissen, daß auch (2.5) in diesem Raum eine
Norm definiert, gehört auch dazu ein Konvergenzbegriff, die soge
nannte Konvergenz im qua dratischen Mittel. Das sind wirklich ver
schiedene Konvergenzbegriffe, es gilt nämlich:

Bemerkung 1: Konvergiert eine Funktionenfolge xn in
C(a , b) gleichmäßig gegen eine Funktion x, so gilt das erst recht
bezüglich der Konvergenz im quadratischen Mittel. Die Umkehrung
gilt nicht.

B e w ei s:

Es konvergiere xn(t) gleichmäßig gegen x(t), d.h ., zu e >°existiert
N(e), so daß Ixn(t) - x(t) I< e für alle t mit a ~ t ~ b und n >N (e).
Dann ist

b 2J I Xn(t)-X(t) 1 2dt~ lb -al ' ( max Ixn- xl) ~ lb -a le2,
a ,;;,t ,;;,ba

und daraus liest man die Konvergenz im quadratischen Mittel ab.

Für die Widerlegung der Umkehrung betrachten wir den Raum
C(O,l) und in ihm die Funktionenfolge xn(t) = t", Es ist

1 1
JXn2 (t)dt = ---='--

2n+ 1 'o
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die Folge konvergiert also im quadratischen Mittel gegen Null. Aber
die Folge konvergiert sicher nicht gleichmäßig gegen die identisch
verschwindende Funktion, weil max Ixn(t) - 0 I= I für alle n.•

0.;;t.;;1

Im Beispiel 9 am Ende des Paragraphen werden wir sehen, daß in
einem unendlichdimensionalen Raum sozusagen beliebige Willkür
bei den durch Normen eingeführten Konvergenzbegriffen herrscht.

Es gibt rein mathematisch also keine ausgezeichneten Normen in
einem gegebenen unendlichdimensionalen Vektorraum. Die Wahl
der jeweiligen Norm muß entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen
des (physikalischen) Anwendungsbereiches erfolgen.

Bei den reellen Zahlen hat der Begriff der Cauchy-Konvergenz Be
deutung. Auch diesen Begriff können wir hier verallgemeinern :

Definition: Eine Folge xn in einem normierten Raum V heißt
Cauchy-konvergent , wenn es zu jedem 13 > 0 ein N(€) gibt, so daß

IIxn-xm ll<€ für n,m ?:.N(€) .

. Für Cauchy-konvergente Folgen (kurz : Cauchy-Folgen) gelten ein
fache Bemerkungen:

Bemerkung 2: Jede konvergente Folge ist erst recht Cauchy
Folge. (Denn die Konvergenz einer Folge (xn) gegen x besagt, daß
zu jedem € > 0 eine Nummer N(€) existiert, so daß

. 13
IIxn-xlI<2" fürn?:.N(€).

Seien nun n,m "2N(€). Dann ist nach der Dreiecksungleichung (N3)

11 xn - xm 11 = 11xn - x + x - xm 11 ~ 11 xn - x 11 + 11 x - xm 11 ~

< 13 13
= "2 +"2 =13,

und das bedeutet Cauchy-Konvergenz.)

Bemerkung 3: Jede Cauchy-Folge (xn) ist gleichmäßig be
schränkt, d.h., es gibt eine reelle Zahl M mit 11 xn 11 ~M für alle n,
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Be w eis: Denn zu e = 1 gibt es eine Nummer N= N(1) mit

11 xn - xN 11 < 1 für n >N,

also
IIxnll = !I (xn -XN) +XN 11 ~ 1 + IIXN 11.

25

Es sei M die größte der endlich vielen Zahlen

11 xIII, 11 X211, . . . , 11 XN-III, 1 + 11 xNII.

Dann ist 11 xn 11 ~M für alle n. 11

Bekanntlich hat jede Cauchy-konvergente Folge reeller Zahlen auch
genau einen reellen Grenzwert. In normierten Räumen gilt zunächst
nur der

Satz 2.2:

Es sei Vein normierter Raum mit der Norm 11 11, (xn) eine Cauchy

Folge. Dann hat (xn) höchstens einen Grenzwert in V. Es gibt Bei
spiele für Räume V und Folgen (xn), welche trotz Cauchy-Konver-

genz keinen Grenzwert in V haben.

Beweis:

Angenommen, die Folge Xn hätte zwei Grenzwerte x und y. Es gibt
dann Zahlen N(e) undM(e) mit

e e
11 xn -x 11 < 2" und 11 xn - y 11 < 2"

für n L N (~) bzw. n L M (~) , und ohne Beschränkung der All

gemeinheit können wir annehmen, daß N (~) = M (~) . Wir ha-

ben dann für n L N(e) = N (~) nach der Dreiecksungleichung (N3)

11 x - y 11 = 11 x - xn + xn - y 11 ~ 11 x - xn 11 + 11 Xn - Y 11 <
<~+~=e

2 2

und da das für jedes positive e gilt, folgt x = y, d.h., es gibt höchstens
einen Grenzwert.
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/2

Wir müssen nun noch ein Beispiel dafür angeben, daß eine Cauchy
Folge nicht konvergiert. Wir nehmen dazu den Raum der Polynome
über einem abgeschlossenen Intervall a s; t s: b, der in C(a, b) ent 
halt en ist und als Norm die Norm der gleichmäßigen Konvergenz
(2.4) . Nach dem Weierstraßschen Approximationssatz läßt sich jede
stetige Funktion gleichmäßig durch Polynome approximieren. Man
nehme nun eine stetige Funktion x (t) , welche kein Polynom ist,
z.B. x(t) = et ; es sei (xn(t)) eine nach Weierstraß existierende Poly
nomfolge, welche gleichmäßig gegen x(t) konvergiert. Dann ist
(xn) nach Bemerkung j erst recht eine Cauchy-Folge, und wegen
der Eindeutigkeit des Grenzwertes kann (x n) nicht gegen ein Poly
nom konvergieren, hat also , obwohl Cauchy-Folge, im Raum der
Polynome keinen Grenzwert. Das war zu beweisen. 1I

Das zuletzt betrachtete Beispiel zeigt uns zugleich einen Ausweg aus
der Lage: Vielleicht gelingt es, einen normierten Raum stets in einen
solchen einzubetten, in dem jede Cauchy-Folge konvergiert. Im Bei
spiel liegt die Menge der Polynome ja im Raum C(a, b), und in
letzterem ist jede Cauchy-Folge tatsächlich konvergent, denn die
Grenzfunktion einer gleichmäßig konvergenten Folge stetiger Funk
tionen ist bekanntlich wieder eine stetige Funktion. Um bequem
unterscheiden zu können, gibt man folgende

Definition: Ein normierter Raum heißt vollständig oder ein Banach
Raum 1 , wenn in ihm jede Cauchy-Folge konvergiert. Stammt die
Norm aus einem inneren Produkt, so heißt ein vollständiger Raum
Hilbert-Raum 2 .

IS. BANACH, 1892 - 1945, war ein lu.uptsächlich in Lemberg (L wöw) wir
kender polnischer Mathematiker. Sein 1932 erschienenes Buch " Theorie des
operations lineaires" kann als erstes zusammenfassendes Lehrbuch der Funk
tionalanalysis gelten.

2D. HILBERT, 1862 - 1943, der zunächst in Königsberg, dann lange Zeit in
Göttingen wirkte, hat die " modern e" Mathematik wesentlich begründet. Sein
191 2 erschienenes Buch " Grundzüge einer allgemeinen Theorie der linearen
Integralgleichungen" und seine Beiträge zur Mathematik der Quantenmecha
nik sind hier von besonderem Interesse.
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Man kann zeigen, daß alle endlichdimensionalen normierten Räume
vollständig sind (Beispiel 2, Seite 30); wie wir sahen, sind auch die
Räume C(a , b) mit der Norm der gleichmäßigen Konvergenz voll
ständig, nicht aber dieselben Räume mit der Norm der Konvergenz
im quadratischen Mittel. Es wird einleuchten , daß die Unvollstän
digkeit eines Raumes ein Handikap für weitere Entwicklungen ist ,
denn natürlich wird man sich nicht gern von den Einschränkungen
bei Grenzübergängen behindern lassen. Diese Situation ist übrigens
nicht neu: Im Bereich der rationalen Zahlen konvergieren ja auch
nicht alle Cauchy-Folgen , und man konnte gerade diesen Sachver
halt zum Anlaß nehmen, den Körper der reellen Zahlen einzuführen,
der dann vollständig ist. Die Konstruktion der reellen Zahlen von
den rationalen aus kann man nun nachahmen, um jeden normierten
Raum durch Hinzunahme "idealer Elemente" zu einem Banach
Raum zu erweitern. Wir wollen diesen Konstruktionsprozeß hier nur
in den Grundgedanken andeuten; für die genauere Durchführung
muß auf die weiterführende Literatur verwiesen werden.

Es sei also V ein normierter Raum, wir betrachten die Menge aller
Cauchy-Folgen (xn) , xn E V. In dieser Menge stiften wir eine Äqui
valenzrelation :

(Xn) ~ (Yn) -= tim 11 x n - Yn 11 = o.
n_oo

Die Reflexivität (xn) ~ (xn) und die Symmetrie (d.h. , aus (xn) ~ (Yn)
folgt (Yn) ~ (xn)) der Relation sind offensichtlich . Die Relation ist
auch transitiv, aus (xn) ~ (Yn) und (Yn) ~ (zn) folgt (x n) ~ (zn) ;
das sieht man aus

11 X n - zn 11 = 11 X n - Yn + Yn - zn 11 ~ 11 X n - Yn 11 + 11 Yn - zn 11 .
.----.

Die Äquivalenzklassen bezeichnen wir mit (xn). Wir merken sogleich
an, daß Cauchy-Folgen, welche gegen Elemente von V konvergieren,
äquivalent sind bei gleichen Grenzwerten, nicht äquivalent sind bei
verschiedenen Grenzwerten. Die Menge der Äquivalenzklassen ist
ein Vektorraum, wenn man erklärt:

(Xn) + (Yn) = I (x n +Yn) .1
def
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(Es muß dazu gezeigt werden, daß diese Definition unabhängig ist
von der Auswahl der eine Klasse repräsentierenden Cauchy-Folge.)

Außerdem kann man sofort auch eine Norm für Klassen definieren:

11 (xn) 11 = lim 11 xn 11.
def n-OO

In der Tat existiert dieser Limes wegen der Folgerung aus (N3),

I 11 Xn 11 - 11 Xm 11 I~ 11 Xn - Xm 11,

denn wegen der Cauchy-Konvergenz der Folge (xn) folgt dann, daß
auch die Folge 11 xn 11 eine Cauchy-Folge ist , und zwar von reellen
Zahlen, Cauchy-Folgen reeller Zahlen konvergieren aber stets. Diese
Norm ist wieder unabhängig von der Repräsentantenwahl; ist näm
lich (Yn) - (x n), so schließt man das aus

I 11 Yn 11 - 11 xn 11 I~ 11 Yn - xn 11 ,

was ja gegen Null konvergiert. Die Eigenschaften (N I), (N2) , (N3)
möge der Leser selbst nachweisen. Den ursprünglichen Raum V
kann man in diesen Raum V der Klassen isomorph einbetten. Das
heißt folgendes: Wir ordnen jedem Element x E V diejenige Klasse
'(x) 'zu, in welcher die konstante Folge X n = x liegt. Zu verschiede
nen Elementen von V gehören verschiedene Elemente von V (ein--eindeutige Abbildung von V in V), die Abbildung ist per construc-
tionem linear und außerdem normerhaltend wegen 11 x 11 = 11' (x) '11.-Man nennt V die Vervollständigung von V.-Auf den Nachweis der Vollständigkeit von V müssen wir hier ver-
zichten.

Insbesondere interessiert uns die Vervollständigung von Räumen
mit innerem Produkt zu Hilbert-Räumen. In diesem Fall muß man
sich nur noch überlegen, wie das innere Pro dukt im Raum V aus
dem inneren Produkt ( , ) in V hervorgeht; das ist nun aber
ziemlich selbstverständlich :

~ .,........."

({xn) , (Yn» = lim (x n, Yn)·
der n -4 00

Dabei ist wieder zu zeigen, daß der Grenzwert rechts existiert und
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unabhängig von der Repräsentantenwahl ist. Die Existenz des Grenz
wertes folgt so: Es ist

I(xn, Yn) - (xm,Ym) I = I(xn, Yn - Ym ) + (xn - x m, Ym ) I
~ I(xn, Yn-Ym) I+ I(xn - x m .Ym) I
= 11 x n 11 11 Yn - Ym 11 + 11 x n - x m 11 11 Ym 11,

unter Verwendung der Schwarzsehen Ungleichung. Nun wissen wir,
daß Cauchy-Folgen gleichmäßig beschränkt sind, es gibt also eine
zaW M so, daß 11 xn 11 ~M und 11 Ym 11 ~M für hinreichend große
m,n. Es folgt dann, daß (xn, Yn) eine Cauchy-Folge reeller Zahlen
ist , also tatsächlich einen reellen Grenzwert hat. Die Unabhängigkeit
von der Repräsentantenwahl wollen wir nicht ausdrücklich nachwei
sen. (A nleitung: Am einfachsten betrachtet man bei fester Folge
(Yn) zwei Folgen (x n) ~ (xn) ; dann ist

und das ist also eine Nullfolge. Entsprechend muß man noch die
Unabhängigkeit von der Repräsentantenwahl im zweiten Faktor be
weisen.)

Es sei im Zusammenhang mit der Konvergenz noch an einige topo
logische Begriffe erinnert ; normierte Räume sind ja spezielle Bei
spiele für Hausdorffsche topologische Räume. Eine Teilmenge M
eines normierten Raumes V ist offen , wenn es zu jedem xE Meine
e-Umgebung {y I 11 Y - x II< e } gibt , die ganz zu M gehört .
Durchschnitt endlich vieler und Vereinigung beliebig vieler offener
Mengen sind wieder offene Mengen. Zu X, Y E V (x =/= y) gibt es
punktfremde e-Umgebungen (man kann dafür z.B. 2e~ 11 x - Y 11
setzen). Eine Menge ist abgeschlossen, wenn ihr Komplement in V
offen ist, oder, was hier auf dasselbe hinausläuft, wenn mit jeder
konvergenten Folge auch der Grenzwert zur Menge gehört. Eine
Menge M heißt dicht in V, wenn alle Vektoren aus V sich als
Grenzwerte von Folgen aus M erhalten lassen. In unendlichdimen
sionalen Räumen gibt es dichte Unterräume U C V, ein Sachver
halt, der uns öfter begegnen wird.
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n

11 x 11 < L 1 ~k I 11 €k 11 ~ max 11 ek 11 .
k =l 1,,;;. h « n

Beispiele und Aufgaben:

1. Im IRn(<en) sei 11 11 eine beliebige Norm, I 1 die spezielle Norm
n

1X 1= L 1~k I, wo ek eine beliebige Basis ist und ~k die Koor
k =l

n
dinaten von X sind, also X = L ~k€k . Man zeige: Es gibt positive

k =l

Zahlen m,M mit

m . \xl~ 11 x II ~M·I x I.
Anleitung: Zunächst folgt aus (N3) und (N2)

n

L I ~k I,
k =l

also mit M = max 11 ek 11 in der Tat 11 x 11 ~M. 1x I. Daraus entneh
men wir, daß 11 x 11 jedenfalls eine stetige Funktion ist, denn aus
lim 1 xn - x I = 0 folgt erst recht

n--+ OO

I 11 xn 11 - 11 x II I~ 11 xn - x 11 ~M 1 xn - x 1 -+ O.

Als stetige Funktion nimmt 11 x 11 auf der beschränkten, abgeschlosse
nen Menge {x I 1xl= 1 } ein Minimum an, etwa m = 11 Xo 11. Wegen

1 Xo 1 = I ist 11 Xo 11 > 0, also m > O. Wir haben also für x *"O

x

lxi
~ m, 11 xII ~ m ·1x I,

was zu beweisen war.

2. Aus Bsp. 1 folgt, daß es im IRn (im <e n) nur einen durch Normen de
finierten Konvergenzbegriff gibt: Wenn eine Folge xn bezüglich
einer Norm gegen x konvergiert, dann auch bezüglich jeder anderen
Norm.
3. Man beweise (P. JORDAN und J. von NEUMANN) : Eine Norm
in einem Vektorraum stammt dann und nur dann aus einem inneren
Produkt, wenn die "Parallelogrammgleichung" gilt :

(IN) 11 x +Y 11 2 + 11 x - Y 11 2 = 2 11 X 11 2 + 2 11 Y 11 2 .
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Anleitung: Anschaulich besagt die Gleichung (l N), daß die Summe
der Quadrate der Seiten eines Parallelogramms gleich der Summe
der Diagonalenquadrate ist. Man weist die Not wendigkeit der Be
dingung direkt aus den Eigenschaften des inneren Produktes nach.
Um zu zeigen, daß bei Erfülltsein von ( l N) tatsächlich ein inneres
Produkt ( , ) existiert mit (x ,x) = 11 X 11 2 , setze man im reellen
Fall

x+y 2
(x ,y) = 2

2x - y
2

und im komplexen Fall
2

(x ,y) = x+ Y
2

x-y
2

2
+ i + . 2x lY .

-1
2

2x- iy
2

Die Eigenschaften (SI) - (S4) müssen nachgewiesen werden!

4. Die kartesische Summe U = V EE> W von normierten Räumen.
Es seien V = {x,y, ... } und W = {X, Y, . . . } zwei normierte
Räume über demselben Körper, die Normen dürfen wir in beiden
Räumen mit 11 11 bezeichnen. Dann bildet die Menge dergeordne
ten Paare, U = {(x,X) IxE V, XE W} wieder einen Vektor
raum, wenn man Addition und Skalarmultiplikation "komponenten
weise" erklärt, (x ,X) + (y, Y) = (x + y, X + Y),

def
A(X ,X) = (Xx, AX). Ferner kann man als Norm definieren

def

11 (x,X) 11 = VIIx 11 2 + I1XII 2 .
def

Man zeige, daß das eine Norm ist , Ferner : Mit V , W ist U vollstän
dig. Mit V, W ist U ein Raum mit innerem Produkt. (Einfachstes
Beispiel für eine kartesische Summe ist die "kartesische" Koordina
tenebene IREE> IR , daher auch der Name!)

5. In der Quantenmechanik spielt eine andere Zusammensetzung
eine wesentliche Rolle , das sogenannte Tensorprodukt V ® W. Es
ist so definiert: Man schreibe Elemente von V, Wnebeneinander,
als ungeordnete Paare xX= X x und nenne das Produkt. Alle endli-

N
chen Summen L ßiXiXj, Xi E V, s; E W konstituieren dann das

i= l
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Tensorprodukt der beiden Vektorräume. Tragen V, W innere Pro
dukte , so erklärt man in V @ Wein inneres Produkt durch

('2.CY.ixiX;, '2.ßk Yk Yk) = '2.CY.ißk(Xi, Yk) (Xi, Yk)
def

Man weise die Eigenschaften (SI) bis (S4) nach!

Ferner zeige man, daß V @ W kein Hilbertraum zu sein braucht,
selbst wenn V und W vollständig sind. (Man kann aber die Vervoll
ständigung bilden, in der dann auch unendliche Summen vorkom
men.)

6. Der Hilbert-Raum L2(a, b) ist die Vervollständigung des Raumes
C(a, b) der in a~ t ~ b stetigen komplexwertigen Funktionen x(t)
mit dem inneren Produkt

b

(x,Y) = f x(t)y(t)dt
a

und der Norm 11 x 11 = ..j(x,x) . Als L 2 (- 00, + 00) bezeichnet man
die Vervollständigung des Raumes derjenigen stetigen

+00
Funktionen x(t), für die das Integral f I'x(t) 1

2dt endlich ist. Die
-00

L2-Räume sind für die Quantenphysik besonders wichtig. Sie ent
halten nicht nur stetige Funktionen, sondern durch den Prozeß der
Vervollständigung sind auch weitere "ideale Elemente" hinzuge
kommen. Diese lassen sich zuweilen leicht selbst durch Funktionen
darstellen, welche dann aber nicht stetig sein werden . Aber jeden
falls erfassen wir genau diejenigen Funktionen, welche sich im qua
dratischen Mittel durch stetige Funktionen approximieren lassen.
L2(- rr , + rr) ist der Raum der Fourier-Reihen; die trigonometri
schen Polynome

CY.k cos (kt) + ßk sin (kt)
CY.o
-+

2

N

'2.
k=l

sind stetige Funktionen, und bekanntlich kann man bei Konvergenz
im quadratischen Mittel auch gewisse unstetige Funktionen durch
Reihen im Sinne von Fourier darstellen. übrigens gibt es zu einem
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Element von L 2 La. mehr als eine Funktion: Abänderung der Funk
tionswerte an endlich vielen Stellen, ja sogar über einer Menge vom
Maß Null, ändert das zugehörige Element von L2 nicht. So haben
alle Funktionen die Norm 0, welche nur über einer Menge vom Maß
von Null verschieden sind. Da es aber nach (NI) nur ein Element
des Hilbert-Raums mit Norm 0 geben darf, müssen in der Tat alle
diese Funktionen den Nullvektor repräsentieren. Die abstrakte Auf
fassung von L2 als Vervollständigung eines Raumes stetiger Funk
tionen ist also durchaus zweckmäßig.

Man kann fragen, ob sich alle Elemente von L2 durch Funktionen
repräsentieren lassen. Darauf gehen wir u.a. im folgenden Beispiel 7
ein.

7. Zum Lebesgue-Maß und Lebesgue-Integral und zur Funktionsdar
stellung der Elemente von L2(a , b). Die Frage, ob sich jedes Ele
ment von L 2(a , b) als Funktion darstellen läßt , ist 1907 von Riesz
und Fischer positiv entschieden worden. Will man dabei das innere
Produkt nicht nur als die formale Fortsetzung der auf dem Rie-

b

mannschen Integral beruhenden Definition f x (t)y(t)dt auf den
a

Raum L2(a, b) auffassen, sondern selbst wieder mit Hilfe von Inte
grationen deuten, so braucht man das Lebesguesche Integral. Der
Name Lebesgue erklärt auch das Zustandekommen des L in L2(a, b).

Man kann zeigen, daß zwei Funktionen f,ggenau dann dasselbe
Element von L 2(a , b) darstellen, d.h. 11 f- g 11 = 0 erfüllen, wenn
sie ,fast überall" übereinstimmen, d.h. wenn sich ihre Werte höchstens
über einer Argumentmenge vom Maße Null unterscheiden. Das soll
erklärt werden. Eine Menge M heißt vom Maße Null, wenn es zu
jedem € > 0 eine Familie von Intervallen derart gibt, daß jeder
Punkt von M mindestens einem Intervall des Systems angehört, und
daß die Summe der Längen aller Intervalle höchstens gleich € ist.

Der Leser möge selbst zeigen, daß sogar die Menge aller rationalen
zahlen vom Maße Null ist, obwohl sie doch dicht in IR liegt! (Hin
weis: Man verwende die Abzählbarkeit der rationalen Zahlen

2 Fuchssteiner/Laugwitz, Funktionalanalysis
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g(x) =

al, a2, a3 , . . . , und nehme die n-te Zahl als Mittelpunkt eines In
tervalls der Länge e . 2- n!) Es gibt sogar Teilmengen von IR , wel
che das Maß Null haben und trotzdem gleichmächtig mit IR sind;
das sogenannte Cantorsche Diskontinuum ist ein Beispiel.

Für den Lebesgueschen Integralbegriff brauchen wir nicht nur Men
gen vom Maße Null, sondern einen neuen, über den elementaren In
halt hinausgehenden Maßbegriff. Es sei Meine Teilmenge des Inter
valls [a , b]. Das Infunum der Gesamtlängen, die bei einer Inter
vallüberdeckung von M auftreten können, nennt man äußeres Maß
ma(M ). Das innere Maß mi(M) ist gleich b - a - ma([a, b] \ M ).
Stimmen äußeres und inneres Maß überein , so heißt die Menge
meßbar, und der gemeinsame Wert ist das Lebesguesche Maß m(M).
Damit führen wir nun das Lebesguesche Integral ein. Zunächst heißt
eine für a ~ x ~ b definierte Funktion auf diesem Intervall meßbar,
wenn für alle c, d E IR die folgenden Mengen meßbar sind:

{xla~x~b und c<f(x)~d}.

Der Leser wird selbst prüfen, daß alle stetigen Funktionen meßbar
sind. Darüber hinaus enthält die Klasse der meßbaren Funktionen
noch viele andere Typen: Falls eine beschränkte Folge meßbarer
Funktionen für jedes x, a~ x ~ b konvergiert, ist auch die Grenz
funktion meßbar; Summen und Produkte meßbarer Funktionen
sind meßbar. Zu den meßbaren Funktionen gehört auch g mit

1
0 für rationales x I
I für irrationales x .

(Beweis? )

Für auf a ~ x ~ b beschränkte und meßbare Funktionen existiert
stets das Lebesguesche Integral; es ergibt sich in folgender Weise.

Wir unterteilen den Wer t e vor rat , also nicht wie beim Rie
mannsehen Integral, den Definitionsbereich, durch Teilpunkte
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und erhalten dazu die Mengen

Mk = {x ] a c.x c b und Yk-1 <f(x) <'Yk}·

Wegen der Meßbarkeit von f sind diese Mengen meßbar; ihre Maße
seien m(Mk)). Man bildet die Lebesgueschen Summen

n

L T/km(Mk)
k=1

und zeigt, daß für max IYk - Yk-1 I~ 0 diese Summen gegen einen
bestimmten Grenzwert konvergieren, eben das Lebesguesche Integral
b

f f(x)dx. Diese Schreibweise dürfen wir verwenden, da Riemann
a
integrierbare Funktionen stets auch Lebesgue-integrierbar sind, und
da dann beide Methoden denselben Integralwert ergeben. Aber für
die oben definierte Funktion g, welche kein Riemann-Integral be-

b

sitzt, gilt jetzt f g(x)dx = b - a. (Man zeige dasl)!
a

8. Die Räume trt«; b) sind die Vervollständigungen des Raums der
stetigen Funktionen bei der Norm (für festes p, 1 ~ p «; 00)

Pr::-----
IIx IIp = Vfl x(t) \Pdt.

Am schwierigsten ist hier der Nachweis, daß es sich dabei tatsächlich
um eine Norm handelt, und zwar ist die Dreiecksungleichung nicht
trivial. Sie heißt Minkowskische Ungleichung. Für p =1= 2 ist LP kein
Hilbert-Raum, man beweise das etwa unter Heranziehung einfacher
Funktionen wie x(t) = 1, y(t) = t mit Hilfe der Bedingung von
Jordan u. von Neumann, Beispiel 3!

9. Man zeige: Durch geeignete Wahl einer Norm wird jede linear
unabhängige Folge in einem Vektorraum zu einer Nullfolge.

1Für die weitere Beschäftigung mit den hier angedeuteten Fragen empfehlen
wir z.B. H. Bauer, Wahrscheinlichkeitstheorie und Grundzüge der Maßtheorie,
Berlin 1968, de Gruyter.

2*
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A nleitung: Sei also {Xl , X2 , .. . } eine linear unabhängige Folge in
V. Wir betrachten den Unterraum U C V, der von diesen Vektoren
aufgespannt wird, d.h. U = { x IX = L CY.k x k }, wobei nur endlich
viele der eindeutig best immten CY.k von Null verschieden sind. In U
definieren wir

11 X 11 2 = L ICY.k 1

2

def k k 2

Das ist wirklich eine Norm , welche sogar aus einern inneren Produkt
stammt. Offenbar gilt 11 xn 11 = l , d.h. aber , die Folge xn konver-n
giert gegen O. - Das haben wir zunächst nur für den Unterraum U
bewiesen. Mittels einer einfachen überlegung läßt sich aber diese
Norm auf ganz V fortsetzen. Man kann nämlich zeigen, daß sich die
Folge xl. x2, . .. durch Hinzunahme weiterer Vektoren YJ.l zu einer
algebraischen Basis des ganzen Raumes ergänzen läßt, wobei die /l

eine eventuell überabzählbare Indexmenge durchlaufen. Die Norm
in V kann dann so erklärt werden: Ist X = L CY.n Xn +L ßJ.lYJ.l (wobei
wegen der Eigenschaften der algebraischen Basis wieder höchstens
endlich viele CY.n, ßJ.l ungleich Null sind), so setze man

II x 11 2 = .2 I CY.
k
2
12

+ .2 IßJ.l 12 .
k

10. Man zeige, daß bei geeigneter Wahl der Norm eine linear
unabhängige Folge zl , z2, . . . jeden vorgegebenen Grenzwert zQ
haben kann bzw. divergent sein kann!

Anleitung: Ist zQ nicht linear abhängig von den zl, z2, ... , so setze
man xn = zn - zQ und verwende Aufgabe 9. Ist zQ aber linear ab
hängig von den zl, z2, .. . , so gibt es eine eindeutig bestimmte Dar-

N
stellung zQ = .2 'Ykzk, und man setze

I

Zn ftirn =l, .. . , N

Xn =

Zn-ZQ für n> N .
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Darauf läßt sich dann wieder die vorhergehende Aufgabe anwenden.
Eine Norm, in der die linear unabhängige Folge (xn) divergiert, ist z.B.

11 x 11
2

= .L Icxk 1
2

Denn mit Hilfe des zu dieser Norm gehörenden inneren Produktes

(x,Y) = .LCXkßk ,

wobei x = lßkZk und Y = lßkZk'

hat man für m =1= n wegen (zn, zm) = 0, 11 Zn 11 = 11 zm 11 = 1

11 zn - Zm 11 2 = (Zn - Zm, zn - Zm) = 2,

also ist die Folge keine Cauchy-Folge.

13. Funktionen (Operatoren) auf normierten Räumen

Bekanntlich versteht man in der gesamten Mathematik unter einer
Funktion { eine Abbildung einer Menge D (des Definitionsbereichs)
in eine andere Menge M, { : D >-+ M, oder: Zu jedem x E D gehört genau
ein Element ((x) E M, der Funktionswert. Bei uns werden Defini-
tions- und Wertebereiche in normierten Räumen liegen. Hier benutzt
man statt Funktion meist das Wort Operator. Das ist nicht nur
historisch bedingt; da die meisten betrachteten Räume als Elemente
selbst Funktionen haben, hätten wir es also mit Funktionen zu tun,
welche einer Funktion wieder eine Funktion zuordnen - und damit
wäre das Wort Funktion wirklich überstrapaziert. Sind die Funk-
tionen (Operatoren) skalarwertig, ist also der Wertebereich reell oder
komplex, so spricht man von einem Funktional.

Beispiele: Der Definitionsbereich sei der Raum C(a, b) der reell
wertigen stetigen Funktionen x(t) , a ~ t ~ b. Dann ist

b

tp(x) = f x(t)dt
a

ein Funktional. Ein anderes Beispiel ist das Diracsche Funktional

ö(x) = x(to )
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für ein festes to aus dem Intervall. Ein Operator mit Werten in
C(a, b) ist z.B.

t
J(x) = Sx(s)ds

a
oder auch, wenn K(t, r) stetig in beiden Veränderlichen ist,

b

K(x) = S K(t,r)x(r)dr,
a

oder im Raum der Polynome x(t) der Differentiationsoperator d~ .

Alle Beispiele sind von einer speziellen Art: Die Operatoren oder
Funktionale sind linear. fex) heißt linear, wenn für alle Skalare
A, 11 gilt

f(Ax + IlY) = Af(x) + Ilf(y).

Natürlich interessieren auch nichtlineare Operatoren, z.B. der Ope
rator

t
f(x)(t) = AO + S.p(r,x(r»dr,

to
der zu der Differentialgleichungx'(t) = .p(t ,x(t» gehört mit
x(to) = AO als Anfangsbedingung; die Lösung der Gleichung
x = fex) ist gerade die Lösung der Differentialgleichung.

Ein Operator f heißt natürlich stetig an einer Stelle xo , wenn aus
lim 11 xn - Xo 11 = 0 folgt lim 11 f(xn) - f(xo) 11 = 0; dabei wollen

n-? OO n-' OO

wir stets voraussetzen, daß Xo ein innerer Punkt des Definitionsbe
reichs D sei, d.h., daß mit Xo auch eine Kugel um xo ,
{x I 11 x - Xo 11 < e }, zu D gehört.

Es ist oft üblich, lineare Operatoren mit großen lateinischen Buch
staben zu bezeichnen und die Klammern wegzulassen, also etwa
Kx zu schreiben, wenn K ein linearer Operator ist. Wir beweisen:

Satz 3.1: Ein linearer Operator K ist dann und nur dann stetig,
wenn es eine Zahl mgibt, so daß 11Kx 11 ~ m 11 x 11 für alle X aus
dem normierten Raum V, über dem K definiert ist.
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beschränkt:

Be w eis: Die Bedingung ist hinreichend; denn wegen der Lineari
tät ist

11 KXn - Kxoll = 11 K(xn - xo) 1I ~ m 11 xn -xoll.

Die Bedingung ist auch notwendig. Dazu sei K stetig und linear.
Wäre die Bedingung nicht erftillt, so gäbe es zu jeder natürlichen
Zahl n einen Vektor xn =1= 0 mit

11 KXn 11 ~ n 11 xn 11 .

Widerspruch zur vorausgesetzten Stetigkeit.•

Unter allen Schranken m gibt es eine kleinste, sie heißt die Norm
des beschränkten linearen Operators K:

11 K 11 = sup 11 Kx 11 = sup 11 Kx 11.
def x*o 11 x liII x 11 = 1

Die stetigen linearen Operatoren sind also genau die mit 11 K 11 < co,

also die beschränkten Operatoren. Leider sind viele wichtige Opera
toren nicht beschränkt, wie auch immer die Norm im Raum beschaf
fen sein mag. So gilt im Raum der differenzierbaren Funktionen

...! eH = AeAt

dt
für beliebige A. Hingegen sind Integraloperatoren in vielen wichtigen
Fällen beschränkt, z.B. ist im Raum C(a, b) bei stetigem "Kern"
K(t, T) der Operator K mit

b

(Kx)(t) = JK(t,T)x(T)dT
a

b

IIKx 11 =max l JK(t,T)x(T)dTI ~maxIK(t,T)I 'lx(T)11 b-a!
t a t, T

~ m .ll x ll, m = lb-al ·maxIK(t,T)I.
t,T
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Daß es sich lohnt, solche relativ allgemeinen Begriffsbildungen vor
zunehmen, soll jetzt anhand einer häufig brauchbaren Methode, der
Iteration, gezeigt werden. Dazu definieren wir:

Ein (nicht notwendig linearer) Operator t, der einen Banach-Raum
in sich abbildet, heißt kontrahierend, wenn es eine Zahl q (O:C;;;; q < 1)
gibt mit

IIf(x)-f(x ') IIsq·llx -x 'll.

Es gilt dann der

Banachsehe Fixpunktsatz: f sei ein kontrahierender Operator, der
den Banachraum V in sich abbildet. Dann hat die Gleichung
x = fex) genau eine Lösung in V.

(Diese Lösung heißt Fixpunkt, weil sie unter der Abbildung f fix,
d.h. fest bleibt.)

Be w eis: Zunächst zeigen wir, daß es höchstens einen Fixpunkt
gibt, gilt nämlich fex) =x und fex ') =x I, so folgt

IIx-x'll= IIf(x)-f(x ') IIsq IIx-x'll,

also 0 s (q - 1) 11 x - x' 11. Wegen q< 1 ist das nur für 11 x - x' 11 = 0,
also x = x I möglich.

Nun haben wir die Existenz des Fixpunktes zu beweisen. Dazu ge
hen wir von irgendeinem Xo E V aus und definieren eine Folge xn
durch .

Xn+l = f(xn)·

Wir werden zeigen, daß es sich dabei um eine Cauchy-Folge handelt,
die dann also wegen der Vollständigkeit des Banach-Raumes einen
Grenzwert hat, von dem sich zeigen wird, daß er Fixpunkt ist.

Es ist

11 x2 - Xl 11 = 11 f(xd - f(xo) 11 s q- 11 Xl - Xo 11

11 x3 - x2 11 = 11 f(X2) - f(xd 11 s q 11 x2 - xIII s q211
Xl - Xo 11

und weiter

11 Xn+l - xn ll = 11 f(xn) - f(xn-d ll s ~II Xl -xoll.
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Damit ist

11 Xn+p - xnll = 11 (xn+p - xn+p-Ü + (Xn+p-I - . . . )

+. ,,+(xn+l -xn) 1I

~ 11 xn+p - xn+p- l ll + . . .+ 11 Xn+l -xnll

41

~ (cf+P - 1 + ... + cf) . 11 xl - Xo 11.

Wir vergrößern noch einmal, indem wir die wegen 0 < q < 1 kon
vergente Reihe ins Unendliche fortsetzen:

qn I

IIxn+p -xn ll < 1-q 1Ixl -xoll.

Daraus folgt wegen q «; 1 aber, daß die Folge eine Cauchy-Folge ist,
welche wegen der Vollständigkeit des Banachraumes einen Grenz
wert X hat. Läßt man in der letzten Ungleichung p gegen Unendlich
gehen, so erhält man die Fehlerabschätzung

qn
11 x - x n 11 ~ 1 11 xl - Xo 11- -q

fiir den Fehler, den man begeht, wenn man statt x den Näherungs
wert xn nimmt. Läßt man in Xn+l = f (xn) nun n gegen Unendlich
gehen, so folgt

x = f ex),
d.h., wir haben tatsächlich einen Fixpunkt gefunden.•

Anwendungsbeispiele fmden sich im Anhang zu diesem Kapitel;
hier betrachten wir eine Anwendung auf Integralgleichungen:

Die Integralgleichung 2. Art
b

x(s) = y(s) + A JK(s, t)x(t)dt
a

läßt sich bei gegebenen stetigen y(s), K (s, t) und festem Parameter
Aals Gleichung im Banach-Raum C(a, b) auffassen, wir schreiben
kürzer

X=y+AKx,
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wobei K ein beschränkter linearer Operator ist: Mit

f(x) = y + AKx

haben wir also x = f(x) zu lösen, und es ist

II f (x )- f (x ' )II =1 A I IIK(x -x ')II~1 AI · IIK II.llx- x 'lI,

der Operator ist also kontrahierend, wenn 11 AK 11 < 1, d.h., wenn

IAI < 11 k11 . Unter dieser Bedingung hat also die Integralgleichung

genau eine stetige Lösung x(s) . Es ist instruktiv, das Iterationsver
fahren wirklich durchzuführen, wobei wir als nullte Näherung
Xo = Y wählen können (mit K 2 bezeichnen wir den Operator
K 2x =K(Kx) usw.):

Xo = y

Xl = y+ AKy

x2 = Y+ AKxI = (E + AK + A2K2)y

x n = (E + AK + . . .+ AnKn)y,

wobei Eden Einheitsoperator bezeichnet mit Ey = y für alle y .
Wegen der Konvergenz ist es erlaubt , die Reihe ins Unendliche fort
zusetzen, wobei wir abkürzen

(E -AK)-l = E +AK +A2K2+ . . . + AnK n + .. .
def

Als Auflösung von

y =(E-AK)x für I AI < IIk ll

erhalten wir die Neumannsehe Reihe

X = (E - AK)-ly .

J.4. Hilbert-Räume und Orthogonalentwicklungen

Zwei Vektoren x , y aus dem Hilbert-Raum H heißen orthogonal,
wenn (x, y) = 0; man beachte, daß darin auch der Fall enthalten
ist , daß einer oder beide der Vektoren 0 sind.
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Wir stellen einige immer wieder gebrauchte Hilfssätze über Hilbert
Räume zusammen.

Hilfssatz 4.1 : Das innere Produkt (x, y) ist stetig in der Norm
11 x II = V(x,x) .

B ewe i s: Es sei also lim 11 x - xn 11 = tim 11 Y - Yn 11 = O.
n~OO n~OO

Wir haben, weil die 11 xn 11 wegen der Konvergenz eine Schranke M
haben ,

I(x ,y) -(xn,Yn) I ~ I (x -xn,Y) I+I(xn, Y -Yn) I
~ 11 x - xn 11 . 11 Y 11 + M 11 Y - Yn 11,

und daraus folgt die Behauptung.•

Ist U ein Unterraum von H, so heißt v E H orthogonal zu U, wenn
v orthogonal zu allen u E U ist ; wir schreiben dann auch v1 U.
Die Menge {v I v 1 U} bezeichnen wir mit U1-.

Hilfssatz 4 .2: Zu jedem x E H und jedem abgeschlossenen Unter
raum U s: Hgibt es eine eindeutige Darstellung

x = u + v, u E U, v 1 U.

Be w eis: Gilt sogar x EU, so setzen wir v = 0 und u = x und
sind fertig. Es sei also x EI: U; wir setzen

o= inf 11 x - Y 11 2 ,
yEU

so daß es eine Folge Yn E U gibt mit

On = 11 x - Yn 11 2 , on -+ O.

Wir wollen zeigen, daß die Folge Yn gegen einen Vektor u E U mit
den gewünschten Eigenschaften konvergiert. Dazu sei z E U, z =1= 0

beliebig. Wir betrachten Yn + ez E U für alle Skalare e und haben
wegen der Infimum-Eigenschaft von 0

II x- (Yn + ez) 1I 2 20
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oder

Für

folgt

also

Dann ist
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e = (x - Yn,Z)

11 Z 11
2

IIx-y 11 2 _1(X-Yn, Z)~ 2 0
n 11 Z 11 2 - '

I(Yn - Ym» Z) I~ I(x - Yn, Z) I+ I(x - Ym» Z) I
~ 11 Z 11 c-.!On- B + VOm - 0).

Setzen wir hierin z = Yn - Ym , so folgt

11 Yn - Ym 11 ~ yBn - B + yBm - B.

Also ist (Yn) eineCauchy-Folge, welche wegen der Abgeschlossen
heit von U einen Grenzwert u EU hat. Aus (*), also

I(x - Yn , z ) I~ 11 z 11 VOn - 0 ,

folgt für n -+ 00 wegen Hilfssatz 4.1. (Stetigkeit des Skalarprodukts).
I(x - u, z) I = 0 für alle z E U, also ist x - u = v orthogonal zu
U, und wir haben die gewünschte Zerlegung x = u + v, u E U,
vE u' .
Die Darstellung ist eindeutig; wäre nämlich auch x = u' + V I ,

U ' E U, v' E tr , so hätte man u - u ' = v' - v , und dieser Vektor
läge also einerseits in U, wäre andererseits orthogonal zu U, und
daraus folgt u - u I = v' - v = o.

Hilfssatz 4.3: Die Menge der zu einem Unterraum U orthogonalen
Vektoren ist wieder ein Unterraum tr, und es ist U(I o- = {O ] .
Mit U ist auch u' abgeschlossen, und es gilt H = UtB u-.
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B ewe i s : Nicht trivial ist lediglich, daß aus der Abgeschlossenheit
von V die von VI folgt. Es sei also (Vk) eine Cauchy-Folge aus VI,
welche wegen der Vollständigkeit einen Grenzwertv in R hat. Für
jedes u E V gilt (Vk , u) = 0, und wegen der Stetigkeit des inneren
Produkts (Hil fssatz 1) folgt für k ~ 00 (v, u) = O. Die Zerlegung
R = V tB VI folgt aus Hilfssatz 4 .2.•

Den Anteil u E V in der Zerlegung x = u + v nennt man die Projek
tion von x auf V und schreibt u = Px; v heißt Lot von x auf V.

Hilfssatz 4.4: P ist ein beschränkter linearer Operator; besteht V
nicht nur aus dem Nullvektor, so ist 11 P 11 = 1.

B e w ei s: Aus x = Axl + J1X2, xl = ul + vI, x2 = u2 + v2 folgt

x = AUI + J.1U2 + AVI + J.1V2 = u + v mit

Px = U = AUI + J.1u2 = APxI + J,1Px2,

E ist also linear; weiter gilt

11 x 11 2 = (x ,x) = (u + v, u + v) = 11 U 11 2 + 11 v 11 2

L 11 Px 11 2 , also 11 P 11 s: 1. Ist

x = u '* 0, so gilt 11 x 11 = 11 Px 11 , also 11 P li = 1.

Eine Menge {e/-l I J.1 E I} von Vekt oren heißt ein Orthonormalsystem
(ONS), wenn (e/-l ' ev) = 8/-1 v *; ein Orthonormalsystem heißt vollstän
dig, wenn die Menge aller endlichen Linearkombinationen der e/-l
dicht in R ist. Die Indizes durchlaufen dabei irgendeine "Index
menge" I ;man ist gewöhnt, daß es sich bei I um die Menge IN
der natürlichen Zahlen handelt , das ist aber nicht erforderlich. Es
gibt Hilbert-Räume mit überabzählbaren Orthonormalsystemen.
Man nehme Z.B. die Menge aller Funktionen {(A) auf IR, welche für
höchstens endlich viele Avon Null verschieden sind, und definiere
als inneres Produkt

(f,g) = .L {(A)g (A) ;
AEIR

*5/-1 11 ist wie üblich gleich Null für /-I * v und gleich Eins für /-I = v.
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die Indexmenge I ist hier gleich IR, wenn man das Orthonormal
system nimmt:

lfürp =A

Ofürp*A

(Es handelt sich sogar um ein vollständiges Orthonormalsystem. Der
Raum selbst ist nicht vollständig, man kann ihn aber wie bekannt
vervollständigen.)

Ein etwas interessanteres Beispiel ist der Raum der fastperiodischen
Funktionen. Er besteht aus denjenigen Funktionen über IR, für wel
che

IIx 11 2 =
def

+T

lim 2
1T J I x(t) 1

2
dt < 00,

T-+oo - T

so daß man als inneres Produkt definieren kann

1 +T_
(x,y) = lim -T J x(t)y(t)dt.

T-+oo 2 -T

Hierin sind die rein periodischen Funktionen { eiw t , w E IR }enthalten:

+T
1 J-iw 1 t iW2 t fi'- e e dt= 1 ur ccj =w2,

2T - T

I { i(w2 - wl)T -i(w2 - Wl)T} fü ...J,.

- T'( ) e -e urw1-r-w2·
2 1 W2 - W1

1
Der Betrag des letzten Ausdrucks ist höchstens undTI W1 -w21
geht also für T ~ 00 in der Tat gegen Null.

Man definiert daher noch : Ein Hilbertraum heißt separabel, wenn
er ein höchstens abzählbares vollständiges Orthonormalsystem ent
hält.
Für beliebige, auch nicht-separable Hilberträume nennt man ein
vollständiges Orthonormalsystem eine Orthonormalbasis. Man be
achte, daß es sich dabei um einen anderen Begriff als den der alge
braischen Basis handelt.
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Wir kommen jetzt zur Untersuchung der Orthonormalbasen. Es sei
dabei zunächs t angenommen, H sei separabel und {ek I k E JN }
sei eine Orthonormalbasis , (ej, ~) = 0j k. Die Separabilität und
Vollständigkeit bedeuten, daß es zu jedem x EH und jedem e> 0

n
eine endliche Summe L cxnkek = x n gibt mit

k= l

11 xn -x 11 < e,

d.h., daß man durch die endlichen Linearkombinationen der Basis
vektoren jeden Vektor beliebig genau approximieren kann. Es folgt

e2 > 11 x n -x 11 2 = (xn - x , x n - x )

=(~ cxnjej -x, ~ cxnkek - x)
j=l k=l

n

-2
k= l

n n

I cxnk 1
2

- 2 CXnj (ej , x) - L CXnk (x ,~)
j=l k =l

+ 11 X 11 2 = 11 Xn - X 11 2 ;;;;. o.

Wir wollen (bei festem n) die Koeffizienten CXnk so wählen, daß
11 xn - x 11 möglichst klein wird. Nun ist der von den el, . . . , en
aufgespannte Unterraum vollständig, und wir können Hilfssatz 4.2
anwenden: Das Minimum des Abstandes wird angenommen, wenn
xn = xn die Projektion von x auf diesen Unterraum ist. Das bedeu
tet , daß für diese spezielle Wahl von x n = xn mit

n

xn = 2 ßnjej
gilt : j=l

(x -xn, u) = 0

für alle u aus dem Unterraum, insbesondere für u = el, . . . , en, so
daß also
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folgt ; wir haben für xn :
n

xn = L (x, ej)ej,
j =l

und wegen der Minimaleigenschaft gilt

11 x - xnll ~ 11 x - xn ll <e,

Man beachte , daß die "Fourier-Koeffizienten" (x ,ej) von n unab
hängig sind. Da wir e beliebig vorgeben konnten , läßt sich durch
geeignete Wahl von n der Abstand 11 x - xn 11 beliebig klein machen.
Außerdem bemerkt man, daß die Zahlenfolge 11 x - xn 11 mit
wachsendem n monoton fallt . (Denn ist N > n, so ist der von den
el, . . . , en aufgespannte Raum ja ein Unterraum des entsprechenden
zu N gehörenden Raumes, es ist xn ein Element dieses Raumes,
aber 11 x - XN 11 liefert den kleinsten Wert, also 11 x - XN 11 ~ 11 x - xn 11 .)
Also haben wir schließlich

lim 11 x - xn 11 = O.
n- oo

Satz 4.1 (Orthogonalentwicklung in separablen Hilbert-Räumen) :
Es sei { ek I kEIN } eine Orthonormalbasis des separablen Hilbert
raums H . Dann konvergiert für jedes x E"H die Folge

nL (x , ek)ek f ür n -+ 00 im Sinne der Norm gegen x. Man schreibt
k=l

00

x = L (x,~)~
k=l

und nennt die Zahlen (x , l!k ) die Fourier-Koeffizienten von x be
züglich der Orthonormalbasis { ek Ik E IN}.

00

Man beachte: Macht man für x von Anfang an den Ansatz x = L CXk l!k,
k = l

(

n . n )
d.h . l~ x - 2: cxkek , x - 2: cxjej = 0, so ergibt sich .allen-

n 00 k= l j= l
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falls (und auch das nicht ohne größere Mühe), daß die O'.k notwendi
gerweise gleich (x ,ek) sein müssen; wir brauchen aber - und das
sagt der bewiesene Entwicklungssatz auch aus - , daß die Reihe wirk
lich gegen x konvergiert .

Aus

folgt
n n n

fn = 11 x 11
2

- 2 O'.k(ek , x) - 2 O'.j(x,ej ) + 2 1000k 12 2 O.

k =l j =l k =l

Speziell fiir O'.k = (x, ek), also O'.k = (ek, x), ist das

n

fn = 11 x 11
2

- 2 1000k 1

2
2 °

k =l

also die B e s s e 1sehe U n g 1e ich u n g:
n

2 I (x, ek) 1
2 ~ II x 11

2.
k = l

(Diese Besse1sche Ungleichung gilt natürlich ihrer Herleitung nach
für beliebiges x E H und für beliebige n orthonormierte Vektoren
el , .. . , en ; wir werden das noch verwenden.)

In unserem Falle eines vollständigen Orthonormalsystems gilt
lim fn = 0, un d wir erhalten

n.... oo
00

2 1 (x , €k) /2= 11 X 11
2

k = l

die sogenannte Vollständigkeitsreldtion (Parseva1sche Gleichung);
ihre Gültigkeit für alle x E H ist eben gerade kennzeichnend dafür,
daß ein voll s t ä n d i g e s Orthonormalsystem vorliegt.

Das bekannteste Beispiel sind die gewöhnlichen Fourierreihen im

Raume L 2( - 11, + 11) , wo durch die { J gt Ig E Z } eine Orthonor-
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malbasis gegeben ist, wenn man das innere Produkt erklä rt durch
1 +11"

(x ,y) = 21T J x(t)y(t)dt.
-11"

(Hier haben wir als Indexmenge zweckmäßigerweise nicht 1N , son
dern die Menge 7l aller ganzen Zahlen gewählt ; aber darauf kommt
es ja nicht an , da auch 7l abzählbar ist und man umnumerieren
könnte .)

Auf die Numerierung der Basisvektoren ek kommt es nie an - bei
einer Umnumerierung ändert sich ja nichts an der Eigenschaft, daß
die Gesamtheit der endlichen Linearkombinationen dicht in H ist.
Das bedeutet : Die Reihenentwicklungx = ~ (x ,f!k) f!k kann be-

k
liebig umgeordnet werden.

Wir müssen nun noch überlegen, wie man in konkreten Fällen zu
Orthonormalsystemen kommt und wie man erkennt, ob sie voll
ständig sind; die Vollständigkeitsrelation wird da wenig helfen,
denn man kann sie ja-nicht gut für alle x verifizieren .

Die Antwort auf die erste Frage gibt das Orthonormalisierungsver
fahren von Erhard Schmidt:

Gegeben sei eine Folge von linear unabhängigen Vektoren aus
H: fl, ti .13, . .. ;dann kann man eine orthonormierte Folge
el, e2, e3, ... so angeben, daß jeweils die ersten n Vektoren beider
Folgen dieselben n-dimensionalen Unterräume aufspannen

(Bemerkung: Damit ergibt sich dann auch für die zweite Frage eine
Möglichkeit: Liegen die endlichen Linearkombinationen der fk
dicht in H, so gilt das auch für die f!k , und diese bilden eine Ortho
normalbasis.)

Beweis: Man setzt el = f Ifll fIlI ,

f2 - (h ,edel
11 f2 - (fl, eüel ll '
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--,f,-,:,3_(/~3,_el!d.)_eLl---->(/,-,,3,,--;e,-",2cL) e,-",2,--
e3 = -r- -

11 ts - (heüel - (f3,e2)e211 '

fn - (fn, el)el - ... - (fn,en-Üen-len =
11 fn - (fn,eÜel - ... - (fn,en-Üen-l ll

Wegen der linearen Unabhängigkeit sind alle Zähler von 0 verschie
den, so daß man in der Tat durch ihre Normen dividieren kann. Alle
Behauptungen ergeben sich direkt..

Wir betrachten in irgendeinem abgeschlossenen Intervall a $ t $ b

die Funktionen 1, t, t 2, t 3, ... und wollen zeigen, daß ihre Ortho
gonalisierung auf eine Orthonormalbasis des Raumes L 2(a, b) führt,
Sei zunächst w(t) = u(t) + iv(t) irgendeine im Intervall stetige
komplexwertige Funktion. Nach dem Weierstraßschen Approxima
tionssatz gibt es reelle Polynome P, Q, welche u, v gleichmäßig mit

einem Fehler von höchstens ~ approxirnieren, also ist

max Iw- (P+ iQ) I< e.

Daraus folgt
b

J Iw -(P+iQ)1 2dt < €2 1b-al·
a

Also folgt, daß die endlichen Linearkombinationen komplexer
Polynome dicht in der Abschließung von C(a, b) liegen, also dicht
in L 2(a , b). Nach der Bemerkung vor dem Beweis zum Satz über die
Orthogonalisierung sind wir damit fertig .

Wir haben oben schon den Raum der fastperiodischen Funktionen
als ein Beispiel für einen nicht-separablen Hilbertraum erwähnt, und
es fragt sich, ob man auch in diesem Fall noch von Orthogonalent
wicklungen sprechen kann. Wir nehmen wieder an, {elJ. IJl E I} sei
ein vollständiges Orthonormalsystem in dem Sinne, daß jeder Vek
tor x beliebig genau durch endliche Linearkombinationen der elJ.
approximiert werden kann. Die Frage ist, ob auch hier noch von
einer Reihenentwicklung für x gesprochen werden kann, denn

00

2: (Xkek hat ja bei einer überabzählbaren Indexmenge zunächst gar
k=l



52 Norm ierte Räume

keinen Sinn. Wir zeigen aber: Für jedes x E H sind höchstens abzähl
bar viele Fourierkoeffizienten (x , elJ.j ) ungleich Null. Wie wir oben
bemerkten, gilt für jede endliche Menge von Fourierkoeffizienten

n
mit Sicherheit die Besselsche Ungleichung ? I (x, ep.j) 1

2 ~ 11 X 11 2 ;

J= l

daraus folgt für jedes p > 0, daß die Anzahl der Fourierkoeffizienten
mit I(x, l!p.j) I:z p höchstens 11 x 11 2Jp 2 sein kann. Man folgert

daraus die Abzählbarkeit der Menge der von Null verschie denen

Fourierkoeffizienten von x ; denn für p = l , ~ , ~ , . . . gibt es je·

weils nur endlich viele von Null verschiedene Koeffizienten. Jedes
x liegt also bereits in einem separablen Unterraum mit einer abzähl
baren Teilmenge von { ep' } als Orthonormalbasis , und auf diesen
separablen Unterraum lassen sich alle bisherigen Überlegungen an
wenden. Da man zeigen kann, daß die orthonormierten Funktionen
eiw t eine Orthonormalbasis des Raumes der fastperiodischen Funk
tionen bilden, hat man , daß jede fastperiodische Funktion durch

00

eine Summe 2:
k=l

iW k t
(Xke dargestellt werden kann.

1.5. Lineare Funktionale und adjungierter Raum

Die linearen Abbildungen des Vektorraums V in seinen Skalarkör
per, in der Algebra meist Linearformen genannt , nennt man hier
lineare Funktionale; diese Bezeichnung hat dem ganzen Gebiet den
Namen gegeben, und schon daraus kann man auf die zentrale Be
deutung der linearen Funktionale in der Funktionalanalysis schließen.

Nach dem Satz 3. 1. ist ein lineares Funktional 1(x) dann und nur
dann stetig, wenn es beschränkt ist , d.h. , wenn

I l (x) I
11 111 = sup < 00

x .;eo ll x ll '

und dann gilt offenbar wegen der Supremurneigenschaft

I l (x) Is 11 111 . 11 x 11.
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Natürlich ist nicht jede Linearform ein stet iges lineares Funktional,
wenn der Raum unendlichdimensional ist. So ist im Raum der ab

brechenden Folgen, mit den Elementen

x = (~l,b , . · · )

und der Norm 11 x 11 = max I~k I,die folgende Funktion eine lineare
Form:

lex) = .L ~k ·

Aber die Form ist nicht beschränkt, denn sind alle von Null verschie
denen Komponenten gleich I, so ist 11 x 11 = I, aber lex) ist gleich
der Anzahl der von Null verschiedenen Komponenten und mithin
nicht beschränk t. Wichtig ist der folgende

Satz 5.1 :
Die stetigen linearen Funktionale über einem normierten Raum V
bilden wieder einen normierten Raum, den adjungierten Raum V '.
V ' ist stets vollständig, auch wenn V nicht vollständig ist.

B e w e i s: Die Operat ionen l + m, "Al für l, m E V ' erklärt man
durch Cl + m)(x) = lex) + m(x), ("Al )(x) = "Al (x) , und man weist

sofort nach, daß V' ein Vektorraum ist , und daß er durch

II lll = sup j lex) l normiert ist. Die Vollständigkeit folgt daraus,
x*ü Il x 11

daß der Skalarkörper vollständig ist; denn ist (Zn) eine Cauchy-Folge
in V', so gilt 11ln - lm 11 < e für m, n~N(e) , also
I ln(x) - lm(x) I< e 11 x 11 für m, n> N(e); die Skalare ln(x) bilden

also bei jedem festen x E V eine Cauchy-Folge und haben mithin
einen Grenzwert , wir schreiben lex) = lim ln(x). Es ist zu zeigen,

n--+oo
daß dieses Funktional linear und beschränkt ist. Nun ist

l ex + y) = 1im ln(x + y) = lim { ln(x) + ln(Y) } =
n~oo n~oo

= lim ln(x)
n--+oo

+ lim ln(Y) = l ex) + l (y),
n-oo

und entsprechend folgt l (Ax) . "Al(x). Ferner folgt aus l ex) = lim ln(x)
n-oo
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sofort II(x) I= lim I In(x) I,also
n-oo

.I l(x ) l _. Jln(x) l . _.
11 x 11 - ~oo 11 x 11 und danut 11 111 - nli..:noo 11 In 11.

Wir untersuchen den adjungierten Raum V' für einige spezielle Ty
pen von normierten Räumen. Zunächst sei V ein normierter n -di

n
mensionaler Raum, dessen Elemente x = L ~kek seien ,

k=l

{ E?k l k = I , ... , n} sei Basis. Aus der Linearität von l(x)

folgt dann sofort
n

l(x) = L ~kl(ek) ,
k=l

d.h. , jedes lineare Funktional ist gekennzeichnet durch die n Zahlen
"Ak = l(ek) und läßt sich mithin schreiben

n

l(x) = L ~kAk ·
k=l

Der adjungierte Raum ist hier wieder ein n -dimensionaler Raum.
(übrigens sind hier tatsächlich alle Linearformen stetig, also be

schränkt.)

I
. I
[(()= Es sei nun Hein Hilbertraum, s E H beliebig. Dann ist! (s, x )

linear in x und außerdem beschränkt :

I l(x )I=1 (s,x) !s IIs11 'lI xll
nach der Schwarzsehen Ungleichung. Da außerdem Il( s) I = 11 s 11 2 ,
folgt 11 1 11 = 11 s 11. Interessant ist die Umkehrung:

Satz 5.2: Jedes beschränkte lineare Funktionall(x) über einem Hit
bert-Raum H läßt sich mit einem f esten Vektor s E H darstellen,
l(x) = (s, x) , und es ist 11 1 11 = 11 s 11.

Be w eis: Ist 1= 0 , so setze man s = O. Ansonsten gibt es ein
x E H mit l(x ) =o =F O. Wir betrachten den Unterraum

U = {u I l (u) = O},
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welcher wegen der Stetigkeit von l abgeschlossen ist . Nach Hilfssatz
4.2 gibt es dann eine eindeutige Zerlegung x = u + v, u E U,
vE ir, und es gilt

lex) = leu) + l(v) = l(v) = a:"* 0.

Mit vI = ~ gilt l (Vl ) = 1, und für jedes beliebige y E H mit l(y) = ß
haben wira:

l(y) - ß . l (vI) = 0,

also

l(y-ßvI) = 0,

und daraus

Z= y -ßVI EU

und y = z + ßVI (das heißt: der Raum U1 besteht aus den Viel
fachen des festen Vektors vI , man sagt auch , die Codimension von
U sei gleich 1). Aus vI 1 z folgt (VI , y) =ß 11 Vl li2 = l (y) 11 VI 11 2

und daraus

l(y) = (v ',y)mit v' = v1
2,11 vI II

mithin: Zu I gibt es einen Vektor"v' , so daß l (y) = (v ', y) für alle
yEH.

Man kann also H' mit dem ursprünglichen Hilbertraum identifizie
ren ; das ist übrigens im komplexen Fall kein Isomorphismus, weil
zu Al nicht etwa AV' , sondern AV ' gehört (Antiaut omorphismus des
komplexen Raumes H). Nicht in allen Fällen sind V und V' im
wesentlichen die gleichen Räume. Dazu betrachten wir noch
C = C(a , b), den Raum der stetigen Funktionen mit
11 x 11 = max Ix(t) I.

Ist y eine beliebige stetige Funktion, so ist

b

lex) = J x(t)y(t)dt
a



56 Normierte Räume

offenbar linear und auch beschränkt,denn

Il(x) I~ Ib - a Imax Ix(t) I.max Iy (t) I,
= Ib - a I 11 x li II y 11 ,

also II I 11 ~ Ib - a I 11 y 11. Aber hier gibt es auch beschränkte lineare
Funktionale, welche sich nicht durch stetige Funktionen darstellen
lassen, z.B.

ö(x) = x(to)

mit 11 ö 11 = 1. Man kann zeigen : Ist h(t) eine Funktion von be
schränkter Schwankung, so ist das Stieltjes-Integral

b

l(x) = Jx(t)dh(t)
a

b

ein beschränktes lineares Funktional mit II I 11 = J Idh(t) I,und
a

auf diese Weise erhält man ganz C'. Z.B. ist für ö die Heavisidesche
Einheitssprungfunktion geeignet

I O· t < to ) .
h(t) =

1 für t » to

Nach DIRAC bezeichnet man die Vektoren eines normierten Rau
mes V durch Klammern der Art I} , die Vektoren des adjungierten
Raumes V' mit Klammern ( I; in den Kl'ammern wird die jeweils
nötige Information untergebracht. Statt x E V schreibt man Z.B.
I x ) , statt z E V' nun <z I. Dann kann man für den Skalar z(x)

schreiben <z I x }. Diese Klammer, "bracket", ist sozusagen das
Produkt von (z I, dem bra-Vektor aus V', undx, dem ket-Vektor
aus V'(bra-c-ket). Im Hilbertraum H brauchte man an sich zwischen
H' und H nicht zu unterscheiden. Trotzdem ist die bra-c-ket
Schreibweise auch hier nützlich. Z.B. schreibt man

K= I y}<ll

und kann damit den linearen Operator darstellen

K Ix} = I y } <ll x ),
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in unserer sonstigen Schreibweise

Kx = y. 1(x) .

Dieser Operator ordnet also jedem Vektor ein Vielfaches des festen
Vektors y zu. So kann man auch gewisse Integraloperatoren

b

y (s) = f K(s, t)x(t)dt
a

schreiben, bei denen der Kern K(s, t) als Produktsumme darstellbar
ist:

n

K(s,t)= L ak(s)bk(t)·
k =l

Wir schreiben dann natürlich
n

I y} = L Iak} (bk I x),
k =l

d.h., man wird setzen
n

K = L Iak} ( bk I·
k =l

Nun ist mit K aber auch eine Abbildung des adjungierten Raumes
in sich gegeben, der adjungierte Operator K+·

m =K+Z

mit
n

( m I = 2: <1 1ak) ( bk I·
k =l

Ganz allgemein kann man den adjungierten Operator K + zu einem
linearen Operator K wie folgt defmieren.

Ist 1y ) = 1Kx), so bilde man für beliebige ( 11E V' : ( 11y) = ( 11Kx).

Hier steht rechts wieder eine Linearform über V, wenn man x über
V variieren läßt ; wir nennen sie
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haben also
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Diese Definition läßt sich an sich für beliebige, auch unbeschränkte
Linearformen und Operatoren aussprechen . Uns int eressiert zunächst
der Fall, daß K 'beschränkt ist. Dann ist (wobei wir Klammern
( I ) gelegentlich wieder weglassen)

IIKlx) 1I
11 K 11 = :~% 111 x ) 11

. 1I(1 ly )1I
11 (1 1 11 = ;~% 11 y 11 '

also 1(K+ 11 x) I = I (1 1K x ) I~ IIZ 11 . 11 K 11 . 11 x 11, d.h.

11 K+ Z11 = sup J(K+ ZI x) I ~ II Z11 . 11 K 11
x*D II x 11

und mithin

11 K+ 11 = sup 11 K +ZII ~ 11 K 11
[*D II ZII - .

Es ist also auch K+ beschränkt, die Schranke ist höchstens 11 K 11;
man kann sogar zeigen, daß 11 K + 11 = 11 K 11.

Beispiel l: Es sei V ~ 10:)1 der Spaltenraum iR",

Dann ist V ' = {(Al . . . An)} als der n-dimensionale Zeilenraum
aufzufassen, wenn man die Operation des Transponierens als Über-

n

gang in den adjungierten Raum deutet: ZT 1: = .2 Ak ~k als Dar·
k=l

stellung der Linearform . Die linearen Operatoren in V sind hier
die n X n -Matrizen ; 1) = '.R 1: ist die lineare Abbildung. Wir
haben entsprechend zu oben für eine Linearform ZT :
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m = 9tT l.
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In diesem Falle ist der adjungierte Operator also gerade die transpo
nierte Matrix.

1. 6. Differentiation in normierten Räumen; Variationsableitung

Der Name " Funktionalanalysis" läßt zunächst vermuten, man habe
es mit einer Analysis , also einer Infinitesimalrechnung, für Funktionale
zu tun. Historisch liegt darin auch eine Wurzel für die Entstehung
dieses Gebietes, aber im bisherigen Aufbau haben wir davon nichts
gemerkt. Solche Fragen spielen heute auch keine sehr wichtige Rolle
mehr, doch tritt eine Differentiation von Funktionalen in der
Variationsrechnung auf. Und aus diesem Grunde sei hier kurz darauf
eingegangen.

Sei x (.): [a, b] -+ . IRn eine hinreichend oft stetig differenzierbare
vektorwertige Funktion, und die zugelassenen Funktionen x mögen
einen Banach-Raum B bilden, über den im einzelnen erst später
genaueres zu sagen sein wird. Dann betrachtet man in der Variations
rechnung das Funktional cI> auf B:

b

(1 ) cI>[x] = J F(t ,x(t),x(t))dt,
a

wo F eine gegebene Funktion von 2n + 1 Variablen ist. Die Grund
aufgabe der Variationsrechnung lautet: Man mache den Wert des
Funktionals cI> stationär, z.B. maximal oder minimal; das hat in der
Regel nur unter gewissen Nebenbedingungen einen Sinn, z.B. bei
Randbedingungen x(a) = xo, x(b) = Xl. Zur Lösung der Aufgabe
wird man nach Verallgemeinerungen der Bedingung des Verschwin
dens der Ableitung suchen. Wie kann man aber eine Ableitung von cI>
definieren?

Sei allgemein cI>[x]: D -+ IR. ein Funktional mit einem offenen De
finitionsbereich D c B, B Banach-Raum. Dann können wir ohne
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,

weiteres ein Richtungsdifferential defmieren "; Seien x , 0x E B so,
daß x + EOX ED für IEI < 1, so heiße die Zahl 0<1> = o<l>[x ; ox]
das Differential von <I> an der Stelle x zum Zuwachs bx , falls

lim { ~X + EOX] - <I>[X] - O<l> } = 0
e->O E

oder , was dasselbe besagt, falls mit f ee) = <I>[x + EO X] gilt

f'(O) = ,0<1>.

Der praktische Nutzen des Differentials besteht in der endlichdi
mensionalen Analysis darin, daß es eine im Zuwachs ox lineare
Approximation der Differenz <I>[x + ox] - <I>[x] liefern soll. etwa
den Anfang einer Taylorschen Entwicklung. Man beachte aber, daß
dieses Ziel gar nicht immer erreicht wird. Schon in zweidimensiona
len Banach-Räumen gibt es durchweg definierte Funktionen <1>, für
welche auch das Differential stets existiert , ohne daß es in ox linear
ist. Sei B = IR2 , die Elemente seien x = (Xl. XÜ wobei Xl. X2 E IR ,
und <I> sei so definiert ;

I

<I>[x] = (x1
3 +x/ )3.

Dann ist
I

lim <1>[0 + EOX] - <1>[0] = [(oxd 3 + (OX2)3j3,
e->O E

und das ist offensichtlich nicht linear in Bx = (OXI, OX2)'

Man wird also, um eine lineare Approximation zu erreichen, eine
etwas andere Definition geben müssen. Wir können es dabei gleich
so einrichten, daß der Wertebereich nicht notwendig in IR liegt,
sondern in einem Banach-Raum , die Verallgemeinerung auf topolo
gisehe Vektorräume soll uns hier nicht interessieren .

Defmition: Sei <I> : D ....... BI eine Abbildung der offenen Menge
D C B (B , BI Banach-Räume) in BI , und seien Xo E D fest,

*Es ist üblich , für den Zuwachs sx , o<l> zu schreiben. Dieses 0 ist also kein
Faktor, so ndern OX ist Vekto r! Das 0 spielt dieselbe Rolle wie das d beim
Differential.
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L : B>-+ BI ein beschränkter linearer Operator. Dann heißt <I> an
der Stelle Xo differenzierbar mit der Ableitung L, wenn für alle der
Norm nach hinreichend kleinen ox E B gilt

(2) <I>(xo + ox) - <I>(XO) = Lax + o(ox)

mit

lim 11 o (ox) 11 = 0

11 sx 11 -+ 0 11 ox 11 .

Natürlich wird der Operator L im allgemeinen von Xo abhängen. Man
hat für diesen Operator (Ableitung) verschiedene Bezeichnungen,
üblich sind z.B.

L = <I>'(xo) = o~~o)

Daß die Definition sinnvoll ist, zeigen die folgenden

Beispiele:

a. Es sei B = IR.m, BI = IR.n, und die Vektoren seien als Spalten
geschrieben,

(
XQl) ( <I>I(XO))Xo = : , <I>(xo) = : .

xO m <I>n(XO)

Hier ist der Operator L gerade gleich der Funktionalmatrix:

d<I>I d<PI d<I>I
dXI dX2 dXm

0<1> = <I>'(&) =
ox

d<I>n . . . d<I>n
dXI ilxm

b. Es sei <I> selbst ein beschränkter linearer Operator. Dann ist
<I>'(&) = <I>.

Die Ableitung ist, wenn sie überhaupt existiert, eindeutig bestimmt.
Hätte man nämlich zwei lineare Operatoren LI,~ mit

<I>(XO + ox) - <I> (XO) = LkOX+ 0k(OX), k = 1,2,
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so wäre für L = LI -!J].

Lox = o(ox) lim 11 o(ox) 11 = o·
, 11 ÖX 11 .... 0 11 OX 11 '

ist Y =1= 0 ein beliebiger Vektor, so ist mit OX = e . y
ox _ o(ox)

± Ly = 11 y 11 L 11 OX 11 - 11 y 11 11 OX 11 '

woraus für e ~ 0 folgt Ly = 0, also L = LI - L 2 = o. Die beiden
Operatoren sind also gleich.

Für die Ableitung gelten manche Regeln, welche denen für Diffe
rentialquotienten analog sind, insbesondere die Kettenregel (vgl.
Aufgabe 2). 1

Wir kehren nun zurück zur Grundaufgabe der Variationsrechnung
und betrachten das Funktional <I> aus Formel (1). Der Banachraum
B sei jetzt in natürlicher Weise festgelegt gleich dem Raum Cl der
Funktionen x(t) mit Werten in IR.n, die in a";;; t,,;;; b mindestens ein
mal stetig differenzierbar sind und in dem die Norm definiert ist

11 x 11 = max { Ix(t) I, Ix(t) I},
a<.t<'b

wobei I Idie Norm in lRn bezeichnet.

(Daß es sich um einen Banach-Raum handelt, zeigen wir in Beispiel
1.) Wir betrachten nun bei festen xo, OX E Cl die reelle Funktion

lP(e) = j F(t, Xo + e sx, :t (xo + e öx») dt.
a

Bei hinreichenden Differenzierbarkeitsannahmen über F hat man

(3)

1)Eine ausführliche Darstellung der Differentialrechnung in normierten Räu
men findet man z.B. bei J. WLOKA, Funktionalanalysis und Anwendungen,
Berlin - New York (de Gruyter) 1971.

n
2)Fxöx usw. bedeuten Skalarprodukte im IR

n , also L Fx.sxj usw.
j=1 I
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wobei Fx , Fx an der Stelle € = 0, d.h. für das Argument (t ,x,x),
zu nehmen sind. Wir zeigen die Beschränktheit dieses linearen Funk
tionals von Sx bei festem XO . Offenbar ist

18<1> I~ I b - al. {max Ir; I .max I sx I+

d
+max IFx l · max l dt (8x) I}~M .1I 8xll ,

wo M ~1b - al .sup { Ir; I,IFx I} ist ; letzteres Supremum

existiert bei Stetigkeit der partiellen Ableitungen Fx , Fx sicher, da
wir uns auf eine hinreichend kleine Umgebung von x in Cl be
schränken können.

8<1> ist also linear in 8x und beschränkt . Es muß allerdings noch ge
zeigt werden, daß 8<1> wirklich eine Approximation der Differenz
im Sinne von Gleichung (2) liefert. Wir schätzen ab :

a = I <1>[x + 8x] - <1>[x] - 8<1> I
b

= 1 ) {F(t,x + sx;x + 8x) - F(t,x,x) - Fx8x - Fx8x}dt I

a

~ 1b - a Imax I { ..·}I'
wobei 8x = ~ 8x.

Das Maximum rechts wird an einer Stelle T, a ~ T ~ b, wirklich
angenommen; wendet man, nachdem man diese eingesetzt hat, auf
die beiden ersten Glieder noch den Mittelwertsatz an, so folgt mit

~oc s. e c i .

a~1 b-a l·\ { Fx(T,X+ ~8x ,x+ ~8x) - Fx(T, X , x) } 8x

+ { Fx ( . . . ) - Fx(T,X,X) }8x I·
Erneute Anwendung des Mittelwertsatzes zeigt, daß nur Glieder
zweiter Ordnung in sx, 8x vorliegen, wenn F zweimal stetig diffe
renzierbar ist. Daraus folgt aber

lim a = 0,
11 s« 11 --+ 0 11 8x 11

was zu zeigen war.
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Wir haben also: Falls F zweimal stetig nach x ,x differenzierbar ist ,
so hat das Funktional (1) das Differential (hier auch "Variation"
genannt)

(4) 8<1> =J{Fx8X+ Fx 1t 8X} dt
a

im Raume Cl der stetig differenzierbaren Funktionen. Die Ablei
tung, hier Variationsableitung genannt, ist durch das lineare Funk
tional gegeben :

b

(4') <1>' = Jdt ( s; + Fx :t )'
a

so daß also 8<1> = <1>' OX .

Will man Extremalen x(t) finden , d.h. solche x E Cl, für die
<1>' = 0, so stört in (4), (4') zunächst einmal noch das Integralzei
chen. In der Variationsrechnung pflegt man in (4) eine partielle
Integration durchzuführen und erhält

(5) 0<1> =J(Fx - : t (Fx»)oX dt + [Fx8X]~ .
a

Durch Nebenbedingungen werden Untennannigfaltigkeit en von Cl
ausgezeichnet, z.B. durch das Festhalten der Endpunkte der Kurve
x(t) im !Rn, 8x(a) = ox(b) = 0 eine zu einem Untervektorraum
von Ct parallele Untermannigfaltigkeit. In dieser ist

(5') <I>'ox =J(Fx - 1/Fx») oX dt.

Die Bedingung <1>' = 0 führt hier auf die Eulerschen Differential
gleichungen

d
FX j - dt FX j = O.

Die Spalte der linken Seiten wird hier manchmal selbst als Variations
ableitung bezeichnet; streng genommen gibt aber (5) bzw. (5 ') die
Variationsableitung als lineares Funktional an.
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Wir haben hier in einiger Ausführlichkeit den Fall behandelt, daß x
nur von einer Veränderlichen t abhängt und daß nur die erste Ablei
tung von x in F auftritt. Es ist aber leicht zu sehen, wie sich die
Überlegungen auf allgemeinere Fälle übertragen. Statt Cl hat man
Räume aus entsprechend öfter differenzierbaren Funktionen zu
nehmen ; an die Stelle des Intervalls a< t «; b tritt das jeweilige
Parametergebiet.

Aufgaben und Beispiele:

1. Man zeige, daß der Raum Cl [a , b] der in a < t < b einmal stetig
differenzierbaren Funktionen x(t) mit Werten in IRn mit der Norm

11 x 11 = max { Ix (t) I, Ix(t) I}
ao<;;to<;;b

ein Banach-Raum ist!

Anleitung: Daß Cl ein normierter Raum ist, wird der Leser selbst
zeigen. Schwieriger ist der Beweis für die Vollständigkeit. Wir deu
ten ihn an. Sei Yn E Cl eine Cauchy-Folge, also für m, n ~ N(E)

max {I Yn(t) - Ym(t) I, IYn(t) - Ym(t) I} < E .

Es ist also insbesondere 1 Yn( t) - Ym(t) I < Efür m , n ~ N (E), so
daß es eine stetige Funktion z (t) gibt mit IYn(t) - z(t) I< E für
n~N(E) oder

Yn(t) =z(t) + €n(t), En(t) stetig,

IEn(t) I';;;;E für n~N(E) .

Integration ergibt

t t
IYn(t) -Yn(a) - I z(s)ds 1= I I En(s)ds I<Ib - a l . E.

a a

Die Folge Yn(a) ist als Cauchy-Folge konvergent gegen einen Grenz
wert Yo, IYn(a) - Yo I< E für n ~N(E).

3 Fuchssteiner/Laugwitz, Funktionalanalysis
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Mithin ist

Normierte Räume

t

I Yn(t) - Yo - Jz(s)ds I ~ € (l + 1 b - a I)·
a

t
Damit ist gezeigt, daß Yn(t) gleichmäßig gegen y(t) = Yo + f z(s)ds

a
konvergiert, und es ist y = z. Mithin ist Y E Cl und Grenze der

Yn E Cl.

2. Kettenregel für die Ableitung. Die Bk seien Banach-Räume; Ab
bildungen:

cI> : D, >-+ D2 C B2,

'I' : D3 >-+ D4' C B3,
~(x) = '1'[cI>(x)] ,

~ : Dl >-+ B3·

Behauptung: Wenn cI> für x E Dl differenzierbar ist mit der Ablei
tung cI>'(x), und wenn 'I' an der Stelle Y = cI>(x) E D 2 differenzier
bar ist mit der Ableitung 'I"(Y), so ist ~ an der Stelle x differenzier
bar mit der Ableitung

~'(x) = 'I"(Y) cI>'(x) = 'I"(cI>(x»cI>'(x) .

(Die Regel ist formal identisch mit der Kettenregel für Funktionen
einer Veränderlichen, in die sie bei eindimensionalen Banach-Räu
men auch übergeht; im allgemeinen ist sie eine Gleichung zwischen
Operatoren.)

Anleitung: Man schreibe die Differenzierbarkeitsvoraussetzungen
auf:

cI>(x + ox) = cI>(x) + cI>'(x)ox + 01 (ox),

'I'(y + oy) = 'I'(y) + '1" (y)oy + 02(Oy).

Nun ist für öy = cI>'(x)ox + 01 (ox), y = cI>(x) :

~(x + ox) = 'I'(cI>(x + ox» = 'I'(y + oy)

= 'lJ(cI>(x)) +W'(cI>(x)) [cI>'(x) oX +01 (Ox)] +02(OY)

= ~(x) + 'I"(cI>(x» cI>'(x)ox + 03(OX),
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wobei 03(ÖX) = ~'(4)(x)) 01 (Öx) + 02(ÖY) tatsächlich die Eigenschaft
hat, daß

lim
s» .... O

lIo3(öx)1I = 0
11 ÖX 11 •

Das gibt den Beweis.

3*



n
L ak(s) bk(t)y(t)dt,
k=l

11. VOLLSTETIGE OPERATOREN UND INTEGRALGLEICHUNGEN

//.1. Kerne endlichen Ranges

Zur ersten Orientierung über lineare Integralgleichungen und Ope
ratorengleichungen betrachten wir eine spezielle Klasse. Es handelt
_sich dabei um Abbildungen mit endlichdimensionalem Wertebereich.
Wir nennen diese Abbildungen Operatoren endlichen Ranges.
Sind z.B. im folgenden Ausdruck die Funktionen y(t), ak(t), bk(t)
stetig in a ~ t ~ b,

b

x(s) = f
a

so kann man das als eine lineare Abbildung von C(a, b) in sich deu
ten,

n b

x(s) = L ak(s) f bk(t)y(t)dt.
k=l a

Alle Werte x liegen in dem von den ak aufgespannten, höchstens
n-dimensionalen Unterraum.

Allgemeiner können wir unter Benutzung der Diracschen Bracket
Schreibweise Operatoren K endlichen Ranges betrachten, welche
einen Banach-Raum V in sich abbilden:

n

(1.1) K = L Iak)(bk I.
k=l

Wir betrachten einige Typen von Operatorgleichungen (Integralglei
chungen) für diesen Fall und werden versuchen, die Resultate auf
den allgemeineren Fall unendlichen Ranges zu übertragen.
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Zunächst betrachten wir die Fredholmsche Gleichung 1. Art,
n

(1.2) Ix } =K ly }, K = 2: lak }(bk l,
k=1

wobei K, Ix ) gegeben sind und Iy } gesucht ist. Die Gleichung ist sicher
unlösbar, wenn Ix } nicht in dem von den Iak } aufgespannten Un
terraum Un liegt. Wir können übrigens ohne Beschränkung der All
gemeinheit annehmen, daß die Iak } linear unabhängig sind. Ge-
stattet dann Ix ) eine Darstellung

n

I x ) = 2: ~k I ak },
k=1

so versuchen wir auch für Iy } einen entsprechenden Ansatz

n
I y } = 2: 1JI I al}

1=1

und erhalten aus I x }= K I y } :

n n

2: ~k I ak } = 2: I ak}r/l ( bk I al )
k=1 k,1=1

also wegen der linearen Unabhängigkeit der I ak} :

n
(1.3) ~k = 2 ( bk Ial ) 1Jl .

1=1

Das ist aber ein lineares System, bestehend aus n Gleichungen mit
den nUnbekannten 1Jl, und also mittels der linearen Algebra zu be
handeln. Aber die Lösung wird im allgemeinen nicht eindeutig sein.

Ist I Yo} eine Lösung, etwa I Yo} E Un , so nehmen wir an, I y } E V
sei eine weitere Lösung. Dann gilt

K( I y} - I yO }) =K I y - Yo} =O.
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Es kommt also darauf an , alle Lösungen Yh der homogenen Glei
chung

n
o= K I Yh ) = .L 1 ak) ( bk 1 Yh)

k=l

zu finden, d.h., wegen der linearen Unabhängigkeit der 1%), alle
Yh E V , ftir die ( bk I Yh ) = 0 für k = 1, . . . , n . Die Yh erftillen
also den Unterraum, welcher Durchschnitt der Unterräume
{y I ( bk I y ) = O} ist. Ist V von einer Dimension> n, so gibt es
also unendlich viele Lösungen, wenn es überhaupt eine gibt.

Für die Anwendungen wesentlich wichtiger ist die Fredholmsche
Gleichung 2. Art, mit K wie in (1.2)

(1.4) ly ) =lx ) +A.K ly ),

wobei wir hier noch einen Parameter A einführen, Für 1x ) = 10)
haben wir die homogene Gleichung

n

I Y ) = A .L Iak) ( bk I Y ),
k =l

aus der sofort ersichtlich ist , daß die Lösung von der Gestalt sein
muß

n

I y) = .L (Xk I ak)·

k =l

Geht man mit diesem Ansatz in die Gleichung ein, so folgt , da
11. = 0 offenbar uninteressant ist ,

n n

.L (Xk I ak) = 11. .L I ak ) (Xj ( bk I aj).

k =l kJ=l

Bei linearer Unabhängigkeit der I ak ) gibt das ein lineares Glei
chungssystem ftir die (Xk

n

(Xk = 11. 2: ( bk 1 aj ) (Xj ,

j =l
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oder

(1.5) ~ {( bk I aj >- ~ 0kj } (Xj = O.
J

Nicht-t riviale Lösungen existieren genau dann, wenn

(1.6) det { ( bk Iaj >- ~ Okj} = 0,

wenn also ~ Eigenwert der Matrix ( bk I aj >ist; es ist üblich, dann

Aselbst als Eigenwert des ("Integral"-)Operators K zu bezeichnen.
(Leider besteht diese historisch bedingte Diskrepanz in den Bezeich
nungen.) Wir haben jedenfalls, weil eine n -reihige Matrix höchstens
n Eigenwerte hat: Ein Operator vorn Range n besitzt höchstens n
Eigenwerte Al , .. . , An, für welche die homogene Gleichung nicht
triviale Lösungen hat. Für alle anderen Werte des komplexen Para
meters A besitzt die homogene Gleichung I y >= Al{ I y> nur die
triviale Lösung I y >= o. Infolgedessen hat die inhomogene Glei
chung (1.4) höchstens für die Eigenwerte Ak mehr als eine Lösung.

In der Tat sieht man für A=1= Aj mit dem Ansatz

n

(1.7) I y >= I x ) + A L ßk I ak >,
k=l

mit dem man in (1.4) eingeht:
n n n

AL ßk lak> =A 2 lak>{(bk l x> +A2 ß/(bkl a/>}.
k=l k=l /=1

Koeffizientenvergleich gibt:
n

ßk = ( bk I x ) + A 2 ß/ ( bk I a/ >,
/=1

also ein für A=1= A.j eindeutig lösbares Gleichungssystem für ß/

n

(1.8) .L {A(bkla/) -Okz}ßZ = -(bk l x).
/=1
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Wir haben also: Ist Akein Eigenwert, so hat die Fredholmsche Glei
chung 2. Art (1.4) genau eine Lösung in V.

Man kann diese Lösung im Einzelfall durch Auflösung von (1 .8)
und Einsetzen der gefundenen Werte für die ßk in (1.7) explizit
angeben. Aber vorteilhafter wäre es, eine allgemeine Formel zu ha
ben, um das Lösen des Gleichungssystems im Einzelfall zu vermei
den.
Dies soll dann in 11.3 zunächst für den Fall geschehen, daß V ein
reel/er Hilbert-Raum ist, so daß wir ( x Iy) = (x, y) haben, und daß
K speziell ein symmetrischer Operator ist , K = K+ oder
(x,Ky) = (Kx,y).

II.2. Vol/stetige Operatoren

Die bei Operatoren endlichen Ranges durchgeftihrten Überlegungen
wird man gern auf allgemeinere Operatoren übertragen wollen. Es
zeigt sich, daß eine hinreichend weitgehende Verallgemeinerung der
Operatoren endlichen Ranges die vollstetigen Operatoren sind:

Definition: Ein stetiger linearer Operator K : N 0-+ B (N normierter
Raum, B Banach-Raum) heißt vollstetig.wenn die Bildfolge jeder
beschränkten Folge eine konvergente Teilfolge besitzt, d.h., wenn
aus 11 x n 11 ~M für alle n folgt , daß die Folge (Kxn) eine konvergente
Teilfolge hat. (Statt vollstetig sagt man oft kompakt.)

Beispiele: Operatoren endlichen Ranges sind vollstetig; denn es ist
11 Yn 11 = 11 KXn 11 ~M. 11 K 11, und die Yn liegen in einem endlich
dimensionalen normierten Raum, wo jede beschränkte Folge eine
konvergente Teilfolge besitzt.

Wichtiger ist für uns die Vollstetigkeit der Integraloperatoren. Sei K
eine durch einen Integraloperator gegebene Abbildung von C(a, b)
in sich, K (s ,t) also ein stetiger Kern:

b

y(s) = f K(s, t)x(t)dt.
a
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Sei xn eine beschränkte Folge, max Ixn(t) Is. M. Es sei (tk)
a <.t<.b

eine abzä hlbare Folge von Zahlen, welche im Intervall a s. t s. b
überall dicht liegen, z.B. eignen sich dafür die rationalen Zahlen des
Intervalls. Wir wählen nun eine Teilfolge YP) = Ynr aus der Bild-

folge so aus , daß die Funktionswerte an der Stelle tl konvergieren,
was wegen der Beschränktheit möglich ist:

lim y,(l)(tl ) = y(tÜ .
r--+ OO def

Aus der Folge Yr(l) wählt man dann wieder eine Teilfolge yP) aus,
welche an der Stelle t2 konvergiert, der Grenzwert heiße y(t2 ), und
das Verfahren werde fortgesetzt. Es ist dann leicht zu sehen, daß
die Folge (Ym) = (Ym(m)) gleichmäßig konvergiert, Y sei die stetige
Grenzfunktion. Damit ist die Vollstetigkeit gezeigt. - Man kann
entsprechend zeigen, daß jeder Integraloperator in L 2(a , b) voll
stetig ist .

übrigens ist z.B. der Einheitsoperator in einem unendlichdimensiona
len normierten Raum nicht vollstetig; am schnellsten sieht man das
in Hilberträumen, in denen eine orthonormierte Folge (xn) die Eigen
schaft hat 11 xn - xm 11 = V2 für n =1= m , so daß es keine konvergente
Teilfolge geben kann.

Satz 2 .1:

Die vol/stetigen Operatoren N~ B bilden einen abgeschlossenen
Unterraum des Banachraums al/er beschränkten linearen Operato
renN~B .

Be w eis: Offenbar ist mit K auch pI{ vollstetig. Seien Kund L
vollstetig, (xn) sei eine beschränkte Folge. Dann gibt es eine Teilfolge
(x~) , für die (Kx~) konvergiert, und hiervon wieder eine Teilfolge
(x~') , für die neben (Kx~') auch (Lx~') konvergiert.

Also konvergiert auch (K + L )x~', was zu zeigen war. - Die Abge
schlossenheit zeigt man am besten wieder mittels des Diagonalver
fahrens . Sei lim 11 Kn - K 11 = 0, Kn vollstetig. Zu zeigen ist , daß

n--+ oo
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dann auch K vollstetig ist. Sei also (xn) eine beschränkte Folge . Eine
Teilfolge (xn

e1)) hat die Ei~enschaft , daß (K I Xne1))konvergiert, wiederurr
eine Teilfol~ davon , (Xr

e2 ), sorgt dafür, daß (K2Xne2)) konv~giert usw.
Wir setzen (xn) = (xnen ), und offenbar konvergiert dann (Kjxn) für je
des feste j. Wir werden fertig sein, wenn wir gezeigt haben, daß dann
auch (KXn) konvergiert. Es sei 11 xnll~M. Wir wählenj so groß,

daß 11 K - Kj 11 < ~ .Dann ist

€ €< - + - + € = 2€
2 2 '

wenn wir n, m groß genug wählen . Also ist (EX'n) eine Cauchy-Folge,
mithin wegen der Vollständigkeit des Bildraumes B konvergent.

Wir stellen noch einen einfachen Hilfssatz bereit :

Hilfssatz 2.1 : Es sei K val/stetig, A beschränkt; dann sind AK
und K A val/stetig. (K und A seien lineare Operatoren, welche B
in sich abbilden.)

B ewe i s: Mit (Xn) ist auch (Axn) eine beschränkte Folge, also be
sitzt (KAxn) eine konvergente Teilfolge; KA ist vollstetig. Da
(Kxn) eine konvergente Teilfolge (Kx~) besitzt, konvergiert auch
(AKx~), also ist AKvollstetig.

Ohne Beweis führen wir an, daß jeder vollstetige Operator K sich
durch Operatoren endlichen Ranges Kn approximieren läßt : Zu je
dem e > 0 gibt es einen Operator endlichen Ranges Kn, so daß
II K - Knll < €.

Dieser Satz steckt hinter den folgenden Verallgemeinerungen der
Resultate über Operatoren endlichen Ranges auf vollstetige Opera
toren. Da wir die gewünschten Verallgemeinerungen aber direkt
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vollziehen können, wollen wir auf den Beweis dieses Satzes hier ver
zichten; er wird aus (3.6) folgen, und wir werden darauf im An
schluß an Satz 3.5 eingehen.

Wir betrachten also wieder die Gleichung

y=X+ AKy

bei gegebenem X E B, wobei jetzt Kein vollstetiger linearer Opera.
tor B>-+ B sei.

Besitzt der Operator E - AK für einen Wert von 11. einen stetigen
inversen Operator (E - AK)-l , der wieder B auf sich abbildet, so
defmieren wir für 11. =1= 0 die Resolvente

RA =_l.. {E-(E-AK r 1 } ,
def 11.

welche offenbar wieder ein beschränkter linearer Operator ist.
Außerdem setzen wir RO = K. Wir haben dann

(E-AK)-l =E+A.RA•

übrigens kennen wir im Falle I AI < I die Resolvente aus der
IIKII

Neumannsehen Reihe , wobei wir nur Beschränktheit, nicht aber
Vollstetigkeit von K vorauszusetzen brauchten (S. 42):

00

RA =K + AK 2 + A2K3 + . . .=K .L (AK)n .
o

Werte 11., für welche E - AK invertierbar ist mit einem beschränkten
Operator, wollen wir reguläre Werte nennen. Wir erinnern noch
daran, daß 11. Eigenwert von K ist , wenn (E - AK) y = 0 nicht
triviale Lösungen (Eigenvektoren) besitzt. Wir kommen nun zu dem
wichtigen Satz, mit dessen Hilfe wir dann viele Typen von Integral
gleichungen behandeln können:

Satz 2.2:

Es sei Kein vollstetiger linearer Operator, der den Banach-Raum
B in sich abbildet. Jede komplexe Zahl ist entweder Eigenwert oder
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regulärer Wert von K . Die Eigenwerte haben keinen Häufungspunkt
im Endlichen, und zu jedem Eigenwert gehören höchstens endlich
viele linear unabhängige Eigenvektoren.

(Man beachte übrigens, daß es keineswegs selbstverständlich ist , daß
ein Nicht-Eigenwert regulär ist; vergleiche dazu Beispiel 4 arn Ende .)

Be w eis: Wir zeigen zunächst: Ist Ao =1= 0 Grenzwert von regulä
ren Werten Am , so ist auch AO selbst regulär oder aber Eigenwert.
Wir unterscheiden zwei Fälle:

a.) Es gibt eine Schranke M mit 11 RAm 11 ~M. Wir gehen aus von
der Identität (für A, J.l regulär)

J.l(E - AK) - A(E - J.LK) = (J.l - A)E

und erhalten, wenn wir von links mit (E- AK)-l , von rechts mit
(E- J.LK) -1 multiplizieren (bzw. umgekehrt) , die auch sonst nütz
lichen Identitäten

Man liest daraus ab

Also bilden die Resolventen RA eine Cauchy-Folge, der Operator Sn
sei der Limes. Aus der Definition der Resolvente folgt

Hierin können wir A= An setzen und n gegen unendlich gehen
lassen:

E = (E - AoK)(E + AoRAO) = (E + AoRAO)(E - AoK).

S ist als Grenze von beschränkten Operatoren wieder beschränkt,
also nach der letzten Gleichung die Resolvente in AO, S = RAO·

Mithin ist Ao regulär.

b.) Es gibt keine Schranke M mit 11 RAm 11 ~M, d.h. , es existiert
eine Teilfolge (wir bezeichnen sie wieder mit Am), so daß
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11 R"A
m

11 -l- 00 für m -l- 00. Wegen AQ =1= 0 folgt daraus

11 (E- AmK)-I Il-l- 00 .

Es gibt also eine Folge von Vektoren Ym, für die

11 x m 11 - 1
11 Ym ll -l- 00, xm = (E- AmK) Ym,

wobei wir noch 11 xm.1I = 1 voraussetzen dürfen. Dann folgt

11 Ym 11 = 11 (E- AmK)Xm II -l- O.

Wegen der Vollstetigkeit von K gibt es eine Teilfolge (X'm), für die
(KXm) konvergiert, mithin auch cAmKXm) und damit auch

xm = (E - 'X.mK)xm +'X.mKxm.

Daraus folgt

xQ = lim xm = 0 + AQKxQ, 11 xQ 11 = 1.

Also ist AQ in diesem Fall Eigenwert.

Wir haben also bewiesen, daß ein Grenzwert von regulären Werten
entweder regulär oder Eigenwert ist. Als nächstes zeigen wir: Es sei
p > 0, dann gehören zu den im Kreis IAI< p der komplexen
Ebene gelegenen Eigenwerten höchstens endlich viele linear unab
hängige Eigenvektoren. (Damit haben wir dann speziell gezeigt, daß
die Eigenwerte sich nicht im Endlichen häufen, und daß zu jedem
Eigenwert höchstens endlich viele linear unabhängige Eigenvektoren
gehören.)

Den Beweis führen wir indirekt. Angenommen, es gäbe eine linear
unabhängige, unendliche Folge xl, X2, . . . von Eigenvektoren zu
Eigenwerten vom Betrage kleiner als p. Mit Vn bezeichnen wir den
von xl, ... , Xn aufgespannten n-dimensionalen Unterraum. Nach
dem Beispiel 1 gibt es dann ein Yn E Vn, 11 Yn 11 = 1, mit

1
inf 11 Yn - Z 11 ~ -2 .

ZE ~-1

Wegen der Vollstetigkeit muß (KYn) eine konvergente Teilfolge be
sitzen; das werden wir dadurch zum Widerspruch führen, daß wir

11 K Yn - K Ym 11 ~ 2~ für n =1= m beweisen.
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n

Es ist Yn = 2: ßnv xv,
v=l

Für m< n folgt

1
K Yn - K Ym = - {Yn - (Yn - AnK Yn + AnK Ym) }

An

1
= An {Yn - Z },

wobei z E Vn- l , also ist wegen 11 Yn - Z 11 ~ ~ in der Tat

. 1
11 K Yn - K Ym 11 ~ 2p .

Da Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten linear unabhängig
sind, folgt aus der Existenz von nur endlich vielen linear unab
hängigen Eigenvektoren für I AI < p, daß es erst recht nur endlich
viele derartige Eigenwerte gibt. Nun müssen wir nur noch zeigen,
daß ein gegebener Wert 71.0 entweder regulär oder Eigenwert ist.
Sei A.o nicht regulär. Wir wissen (Neumannsche Reihe),

daß alle 71. innerhalb des Kreises vom Radius 1 regulär sind.
11 K 11

Weil im Kreis IAI < IAO Inur endlich viele Eigenwerte liegen,
kann man jedenfalls ein € >0 und eine Strecke finden, welche im
regulären Wert Al beginnt und im Wert 71.0 endet und dazwischen
keinen Eigenwert trifft,

A(t) = tAo + (1 - t)Al, O ~ t ~ 1,

wobei die A(t) zu 0 ~ t< € ~ 1 regulär sind . Es sei r das Infinum
der t -Werte, welche nicht regulär sind . Dann ist A(r) als Grenzwert
von regulären Werten selbst regulär oder Eigenwert; letzteres scheidet
für t < 1 nach Voraussetzung aus; A(r) ist also regulär. Nun werden
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wir zeigen, daß mit einem regulären Wert auch eine ganze Umge-
bung dieses Wertes aus regulären Werten besteht, was fiir T< 1 auf einen
Widerspruch führt . Also folgt aus T = 1, daß 1..0 = A(l) ein Eigen-
wert ist, da 1..0 ja dann Grenzwert von regulären Werten ist, ohne
selbst regulär zu sein.

Damit sind wir fertig, wenn wir noch nachtragen:

Hilfssatz 2.2: Ist 1..0 regulär, so gibt es eine Zahl p > 0, so daß alle
I.. mit II.. - 1..0 I< p regulär sind.

Be w eis:

Sei p = 11 R~ 11 und S'A für II.. - 1..0 I< p definiert durch:

00

S'A = L (A-AO)k R~:l.
k=O

S'A ist ein beschränkter Operator, denn es gilt:

00 II.. - 1..0 Ik
11 S'A 11,,;;;; L k+1 '

k=O P

wobei die rechte Seite ja absolut konvergiert. Außerdem rechnet
man unter Verwendung von (E - AoK) . R'Ao = K durch gliedweise
Multiplikation leicht aus, daß

S'A(E- AK) = (E - AK)S'A =
00 00

= L (E-AoK)R~+l(A-Ao)k- L (A-AO)k+lKR~+l
k=O 0 k=O 0

=K.

Also ist - I.. S'A = (E - (E- AK)-l) und dies ist beschränkt. Mithin
ist I.. regulär. •

Beispiele:

1. Man zeige: Es sei U c B ein abgeschlossener echter Unterraum
des Banachraumes B. Dann gibt es Xo E B mit 11Xo 11 := I und

11 xo - z 11 > ; für alle z E U.
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Anleitung: Es gibt xl E B, Xl EI: U, und wegen der Abgeschlossen
heit von U

o= inf 11 xl - Z 11 > O.
ZEU

Also gibt es Yo E U mit

11 x l - Yo 11 < 20.

Man setze

Xl - Yo 
Xo =

11 Xl - yoll '

dann ist 11 Xo 11 = 1. Ferner ist

xl - Yo
IIxo -Z 11 = 11 Xl - yo ll - Z

1
11 11 11 x l - zI lI ,

Xl - Yo

Zl =Z 11 Xl -yoll + Yo ;

Zl durchläuft mit Z den ganzen Raum U. Es ist also für alle Z E U

11 Xo - Z 11 > io inf 11 Xl - zl 11 L ;0 = ~ .
ZI EU

Das war zu beweisen.•
2. Wir wollen ein Beispiel für einen eindeutig umkehrbaren Opera
tor geben, dessen Umkehrung aber nicht beschränkt ist. Sei N der
Raum, der von den Funktionen xp.{t) = ei/l t (0 < p- ,,;;;; I) aufge
spannt wird, wobei eine Norm durch

11~ cx/lx/lil = V21CX/l 1
2

gegeben ist. Der Operator A = d~ ist dann beschränkt mit

11 A 11 = 1. Er ist umkehrbar;

A - 1 '"ß ei/l t = '" ~/l ei/l tL 'jJ. L 1P- '
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da IJ. =1= O. Aus 11 A - 1 eil-! t 11 =.l folgt dann, daß A - 1 nicht stet ig ist ;
IJ.

Man beachte, daß N nicht vollständig ist. In der Vervollständigung
von N wäre A nicht umkehrbar.

3. Man zeige, daß es vollstetige Operatoren ohne Eigenwerte gibt.

Anleitung: Man betrachte die Eigenwertaufgabe für den Integral
operator mit dem Kern

K (s, t) = sin 2s . sin t
im Raume C(O,27T). Es sind also nichtverschwindende Funktionen
x(s) gesucht mit

211

x(s) = A f K(s , t)x(t)dt,
o

und nach Einsetzen des Kerns sieht man, daß notwendigerweise

x(s) = C sin 2s

mit einer Konstanten C =1= O. Setzt man das ein, so ergibt sich
211

C sin 2s = AC sin 2s f sin t sin 2t dt = 0
o

wegen der Orthogonalitätsrelation für die trigonometrischen Funk
tionen. Es folgt also ein Widerspruch.

4. Man finde einen nichtvollstetigen symmetrischen Operator ohne
Eigenwerte .

Anleitung: Im reellen Raum L 2(O,I ) ist K mit

Kx(t) = tx(t)
ein stetiger linearer Operator, der auch symmetrisch ist ,

(Kx,y) = (x,Ky).

K hat keinen Eigenwert, denn

x(t) = AKx(t) = AtX(t)
I

führt für jedes Aauf x(t) = O. .

Für (E - AKr I y erhält man 1y~t~t ; die A~ ] sind also auch

keine regulären Werte.
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II3. Hermitesche vollstetige Operatoren inHilbert-R äumen

Nach den allgemeinen Überlegungen im vorigen Abschnitt kommen
wir nun zur Untersuchung wichtiger Spezialfälle , wie sie im Titel
zu diesem Abschnitt genannt sind. Unser Ziel ist es, zu zeigen daß
unter den hier gemachten Voraussetzungen stets ein Eigenwert
exist iert, ein Konstruktionsverfahren für Eigenwerte anzugeben, und
schließlich eine Ubersicht über alle Eigenwerte und Eigenvektoren
zu gewinnen; das wird uns dann bei der Lösung von Fredholmschen
Gleichungen zweiter Art weiterhelfen. (Nach den Beispielen am
Ende des vorhergehenden Abschnitts sind alle diese Dinge, insbe
sondere die Existenz eines Eigenwerts, nicht t rivial.)

Wir setzen nun voraus, daß K ein beschränkter, hermitescher linearer
Operator sei, welcher einen Raum mit innerem Produkt in sich ab
bildet , d.h.

(3. 1) (K x, y) = (x ,K y) oder K + = K:

die Vollständigkeit des Raumes und die Vollstetigkeit von K brau
chen wir zunächst für den Beweis einiger einfacher Hilfssätze noch
nicht.

Hilfssatz 3.1: Die "quadratische Form " (Kx, x) ist reellwertig.

Be w eis: (Kx ,x) = (x, K x) = (Kx, x).•

Hilfssatz 3.2: A lle Eigenwerte von K sind reell.

Be we i s: Es sei x = AK.x, also (x,x) = "A(x, Kx) . Aus Hilfssatz
3.1 folgt die Behauptung. •

Hilfssatz 3.3 : Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten =1= 0 sind
orthogonal.

B ewe i s: Seien X=1= IJ. Eigenwerte, X = AK.x, y = p.Ky. Man hat

(Kx,y) =(~ X,y) =~ (x,y),
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(x,Ky) =(x, ~ y) = ~ (x,y),

Verwendung von Hilfssatz 3.2, Differenzbildung gibt die Be
hauptung, (x, y) = 0. •

I(Kx,x) l
Hilfssatz 3.4: sup ( ) = 11 K 11.

x*o x,x

Be w eis: Bekanntlich ist 11 K 11 definiert durch

11 Xx 11
11 K 11 = :~~ 11 x II '

Die Schwarzsehe Ungleichung gibt unmittelbar

(3.2) I(Kx,x) I~ II Kx 1I · lIx II ~ II KII · II x Je.
Nun sei M die kleinste Zahl mit

I(Kx,x) I~M' 11 x Je für alle x;

aus (3 .2) folgt

(3.3) M ~ II KII .

Wegen (K2x,x) = (Kx ,Kx) gilt für allep > 0 :

11 Kx 11
2

= l (K[PX + ~ ]{x] , px + ~ Kx)

- (K[px - ~ Kx], px - ~ KX)

I { I /2 1 2}~ "4 M px + p Kx +M px - p Kx

~ ~ { p
2

11 X 11
2 +-? 11 Kx 11 2 } .

11 Kx 11
Das Minimum wird bei 11 x II > 0, 11 Kx 11 > 0 für p2 = an-

II xll
genommen; es folgt also

11 Kx 11 2 ~ 1:J {2 11 Kx 11 . 11 x II }=M 11 Kx 11 . 11 x II .
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Mithin ist 11 Kx 11 ~M 11 xII; zusammen mit (3.3) gibt das

M= 11 K 11,

also die Behauptung. •

Sei von jetzt an K"* 0 vollstetig, der Raum ein Hilbertraum. Da nach
Hilfssatz 3.4 für 11 x 11 = 1 gilt

11 K 11 = sup I(Kx,x) I= sup 11 Kx 11,
IIxll=l IIxll=l

gibt es eine Folge (xn), 11 xn 11 = 1, mit

I(Kxn, xn) I~ 11 K 11.

Da (Kxn, xn) reell ist, gibt es eine konvergente Teilfolge, wir be
zeichnen deren Vektoren wieder mit xn :

(Kxn, xn)~ All = ± 11 K 11.

Es ist

O~ 11 KXn - AIlXnll2 = 11 Kxnll
2 - 2AIl(Kxn, xn) +

+AI2 I1 xnIl
2

.

Die rechte Seite wird für n~ 00 kleiner als jede positive Zahl, weil
11 KXn 112 ~ 11 K 11 2 = Al2 und (Kxn, xn) ~ All. Also gilt

11 KXn - All xnll ~ O.

Nun gibt es wegen der Vollstetigkeit eine Teilfolge (xm), für die
(KXm) konvergiert

KXm ~y,

und wegen

Xm-AlKxm ~O

ist xm selbst konvergent, xm ~ X; außerdem ist 11 x 11 = lim 11 xm 11 = 1.
m- oo

Also haben wir
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d.h ., }I.l ist Eigenwert. Außerdem merken wir noch an :

I(Kx,x) 1= (;1 x,x) =rtT = II K II

1
und 11 Kx 11 = 11 AIIX 11 =IAl I = 11 K 11. Zusammengefaßt gibt das

die beiden Sätze:

Satz 3.1 :

Jeder hermitesche vollstetige Operator Kin einem Hilbertraum hat
mindestens einen Eigenwert A=1= O.

Satz 3.2:

Die Aufgabe

(Kx, x) =Maximum unter der Nebenbedingung (x, x) = 1
hat für einen vollstetigen hermiteschen Operator K =1= 0 in einem
Hilbertraum eine Lösung.

Jede Lösung x ist Eigenvektor zu einem Eigenwert vom (minimal
möglichen) Betrag 11 K 11 -1 .

Wir haben also ein Konstruktionsverfahren (Lösung einer Extremum- ·
aufgabe) zur Bestimmung des (oder eventuell der beiden) betrags
kleinsten Eigenwerts (-werte); nach den Ergebnissen des vorigen
Abschnitts gehören dazu höchstens endlich viele linear unabhängige
Eigenvektoren.

Es sei nun xl ein normierter Eigenvektor zum Eigenwert Al. HI sei
der zu xl orthogonale, abgeschlossene Unterraum von H. Kbildet
HI in sich ab; denn aus (XI,Y) = 0 folgt Al(KXI, y) = Al(xI,Ky) = O.
Die Einschränkung von Kauf HI bezeichnen wir mit K I . KI ist in
HI wieder symmetrisch und vollstetig, und es gilt offenbar

11 KI 11 :5: 11 K 11. Nun läßt sich unsere ganze Beweisführung wieder auf
KI in H I anwenden, und wir erhalten einen Eigenwert A2 mit
IA21 ;;.1 Al Iund einen normierten Eigenvektor x2. Das Verfahren

läßt sich fortsetzen; in n-dimensionalen Räumen bricht es nach n
Schritten von selbst ab. Ansonsten erhält man eine aufsteigende
Folge von Eigenwerten. Weil zu Eigenwerten beschränkten Betrages
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nach § 2 nur endlich viele linear unabhängige Eigenvektoren gehö
ren können, erhalten wir

Satz 3.3:

Zu einem hermiteschen vollstetigen linearen Operator K in einem
unendlichdimensionalen Hilbertraum Hgehört eine höchstens ab
zählbare Folge von Eigenwerten Ak

die sich nicht im Endlichen häufen; die zugehörigen Eigenvektoren
Xl, X2, . .. lassen sich orthonormiert wählen unddurch Lösung
von Maximumaufgaben wie angegeben erhalten.

Es sei nun xE H beliebig, und wir setzen
n

(3.5) Yn = x - 2 (x,Xj)Xj-
j=l

Offenbar gilt Yn E Hn+l, da Yn orthogonal zu Xl, , , . , xn ist, daher
gilt

1
11 KYn 11 S "' An+ I 1 11 Yn 11 ,

und
n

IIynll2 = II x 11
2- 2 1(X,Xj) 12s II x 11

2
,

j=l

1 -+ 0
An+l .

Daraus folgt also 11 KYnll-+ 0 oder, anders geschrieben,
n

KYn = Kx - 2 (x ,xj)Kxj -+ o für n -+ 00.

j = l

Dafür kann man auch schreiben

00 ( ) 00 00

Kx = "\ X,Xj x' == "\ (X Kx')x" ==~. (Kx x')x'L.., A' '] L.., , '] '] L.., ,'] t:
j =l 'J j=l j=l
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Satz 3.4 :

Jeder Vektor aus H, der sich in der Form Kx darstellen läßt , ist in
eine Fourier-Reihe nachden orthonormierten Eigenvektoren des
hermiteschen vollstetigen Operators K entwickelbar (Gleichu ng
(3.6)).

Wir lesen gleich noch eine Bedingung dafiir ab, wann das Orthonor
malsystem der Eigenvektoren Xj vollständig in H ist. In einem Hil
bertraum H konvergiert für beliebiges x E H stets die Reihe
L(x,Xj)Xj , y EH sei der Grenzwert ; nun gilt einerseits

J

andererseits ist die Summe rechts nach Formel (3.6) gleich Kx .
Also ist Kx = K y ! Setzt man z = x - y, so gilt K z = 0 und

(3 .7) x = z + y = z + ~ (x,Xj)Xj .
j

übrigens ist z orthogonal zu allen Xj . Wir haben den

Satz 3.5:

Notwendig und hinreichend für die Vollständigkeit des Orthonor
rnalsystems der Eigenvektoren von K in H ist , daß K z:f= 0 für z:f= o .
(Denn nur in diesem Fall geht für alle x E H die Gleichung (3.7)
in die Fourier-Entwicklung von x über.)

übrigens kann man aus Gleichung (3 .6) noch direkt ablesen , daß
die vollstetigen symmetrischen Operatoren gleichmäßig durch sol
che endlichen Ranges approximiert werden können, welche man
einfach durch Abbrechen der Reihe (3.6) erhält.

Wir kommen nun endlich zur Behandlung von Operatorgleichungen
2. Art ,

(3.8) Y = x + AKy ,
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K symmetrisch vollstetig auf H , xE H gegeben, y EH gesucht.

Gleichung (3.6) gibt, wenn eine Lösung y existiert :

y =x + AKY = X + A2 ~ . (y,xi)xi,
j 'J

also wenn 71. '* Ak für alle k :
71.

(Y, Xk ) = (X,Xk) + ~ (y ,Xk)

(1 - ~k ) (y ,Xk) = (X,Xk)

_ Ak
(Y,Xk) - Ak - 71. (X,Xk)

oder als notwendige Bedingung für die Lösung y :

" (x ,xi)
(3.9) y = x + 71.~ Aj _ 71. xi·

J

Man sieht durch Einsetzen, daß im Falle ihrer Konvergenz die Rei
he (3.9) eine Lösung von (3.8) gibt . Die Konvergenz ergibt sich
aber daraus, daß M . 2 1(X'Xi) 1Xj konvergent ist und auf eine
"Majorante" hinausläuft . Deutlicher :

n (X'Xi) 2 I 00 2
2 71.. -71. Xi ~ I?3X I 1221 (X, Xk) 1.
. 'J J2m Ai - 71. k-mJ=m -, -

Der erste Faktor ist beschränkt, wegen {. -7 0, der zweite Faktor
'J

geht für m -7 00 gegen Null. Daraus folgt Cauchy-Konvergenz und
mithin Konvergenz.

In der Diracschen Bracket-Schreibweise kann man die Resolvente
direkt angeben, wenn man (xi, x) = ( xi Ix) beachtet :

x = (E - AK)y

hat die Auflösung

y = (E+ AR~Jx
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mit der Resolvente

RX=L
j

Es bleibt noch der Fall nachzutragen, daß Agleich einem Eigenwert
!I.k (Vielfachheit r) ist ; xl, xl+1, . .. , Xl+r-l seien die zugehörigen
orthonormierten Eigenvektoren. Hier ergibt sich

'" (x,Xj)
(3.10) y =X+A L A'-A xj-v b,

xj"* X 'J

wobei (x,Xj) = 0 sein muß für j = 1, ... , 1+ r -1 und in der
Summe die zugehörigen Glieder nicht auftreten; h ist Lösung der
homogenen Gleichung h = AkK h , also Eigenvektor zu A= Ak .

I



m. TOPOLOGISCHE VEKTORRÄ UME

In den ersten beiden Kapiteln haben wir uns sehr ausführlich mit
normierten Räumen beschäftigt. Diese sind Beispiele für Vektor
räume, die mit einer Konvergenzstruktur ausgestattet sind. Oder
mit anderen Worten : durch Einführung einer Norm wird der Vek
torraum zu einem topologischen Raum. Es wird sich aber zeigen,
daß man einen Vektorraum mit Topologien ausstatten kann, die
nicht durch Normen gegeben werden .

Zweckmäßigerweise wird man nur solche Topologien betrachten,
unter denen die Addition von Vektoren und die Multiplikation von
Vektoren mit Skalaren stetige Operationen sind . Dies ist der Inhalt
der Theorie der topologischen Vektorräume. Da viele wichtige
Funktionenräume keine normierten Räume sind, sondern unter den
allgemeineren Begriff der topologischen Vektorräume fallen, wol
len wir hier kurz in die wesentlichen Begriffe dieser Theorie einfüh
ren, wobei diese Einführung natürlich nicht vollständig sein kann.
Es wird in gekürzter Form der Stoff gebracht , der in den gängigen
Lehrbüchern mit dem Theorem von Hahn-Banach abgeschlossen
wird." .

Wir stellen die benötigten Grundbegriffe aus der Topologie in Ill. I
zusammen.

III.l. Topalogische Präliminarien

Man führt in Mengen eine Konvergenzstruktur ein, indem man ein
Mengensystem, das der offenen Mengen, mit bestimmten Eigenschaf
ten auszeichnet. Es sei X eine Menge.

*Für eine weitergehende Behandlung dieses Stoffes sei u.a. hingewiesen auf:
A.P. ROBERTSON, W.J. ROBERTSON: Topologische Vektorräume,
BI-Hochschultaschenbuch 164/164a.
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(U 1)

(U 2)

(U 3)

Wir nennen eine Familie :Y von Teilmengen von X ein System von
offenen Mengen oder kürzer eine Topologie, wenn:Y folgende
Eigenschaften hat:

(T 1) 0E:Y, XE:Y,

(T2) 81> 82 E :Y => 81 n 82 E :Y,

(T3) :r ::; '? => ( Uß )E:Y.
SE:T

Die Elemente von:Y heißen die offenen Mengen in X. Daß man
die leere Menge offen nennt, erweist sich als zweckmäßig. Eine
Menge wird abgeschlossen genannt, wenn ihr Komplement offen
ist. Es gibt Mengen, die sowohl offen als auch abgeschlossen sind,
z.B. 0 und X . Ist .reine Topologie auf X und Y c X, so ist
:Yy = {Yn 8 I8 E §} eine Topologie auf Y. Wir nennen diese
. def

Topologie die durch .r induzierte Topologie .

X ist ein Hausdorffscher Raum, wenn es zu je zwei verschiedenen
Punkten xl, x2 E X offene Mengen 81> 82 gibt, mit xl E 81>
X2 E 82 und 81 n 82 = 0. Wir nennen U eine Umgebung des

Punktes x, wenn es ein 8 E :Ygibt mit : x E 8 c U.

Eine Menge ist genau dann offen, wenn sie Umgebung jedes ihrer
Punkte (Elemente) ist. Eine Familie lBx von Umgebungen von
x E X heißt Umgebungsbasis von x, wenn es zu jeder Umgebung
U von x ein .yE lBx gibt mit V c U.

Die Topologie :Yvon X kann man auch durch Umgebungsbasen
eines jeden Punktes definieren, wobei ein System von Umgebungs
basen {lBx Ix E X } folgende Axiome erfüllen muß:

x E V für alle V E lBx und lBx =1= 0.
Für alle VI, V2 E lBx existiert ein WE lBx mit WC VI n V2.

Für jedes VE lBx gibt es ein UE lBx so, daß es für jedes
~ ~

y E U ein VE lBy gibt mit V::; V.

Die offenen Mengen sind dann gerade die Mengen Se X , so daß es
für jedes x E S ein V E lBx mit V C 8 gibt.
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Zwei Umgebungsbasen werden äquivalent genannt, wenn sie diesel
be Topologie defmieren, wenn sie also zu demselben System offener
M~gen führen. Die Umgebungsbasen {58x Ix EX} und
{ 58x Ix EX} sind also genau dann äquivalent, wenn die beiden
folgenden Bedingungen erfüllt sind:

,..,
VcV

,..,
VcV

/\
VEm.x

(i) /\
XEX

(ii) /\ /\ V
XEX VEmx VEmx

Wir sagen, daß ein topologischer Raum das erste Abz ählbarkeits
axiom erfüllt, wenn jeder Punkt eine abzählbare Umgebungsbasis
besitzt. Beispiele für solche Räume sind JRn und cen unter der übli
chen Topologie.

Sind Xl, X z zwei topologische Räume, und ist { : Xl ...... Xz eine
Funktion von Xl in XZ, so nennen wir t stetig, wenn für jede offe
ne Menge 8 C X z die Menge {-I (8) offen ist . {ist also genau dann
stetig, wenn für jedes x E Xl und jede Umgebung U von {(x) die
Menge (-1 (U) Umgebung von X ist.

Dieser Begriff der Stetigkeit ist gerade so getroffen, daß für
Xl = Xz = IR, ausgestattet mit der Topologie, die durch das Um
gebungssystem der Kreise mitnichtverschwindendem Radius um
x gegeben ist, eine Funktion {genau dann stetig ist , wenn für alle
x E IR und e> 0 ein 0 > 0 existiert , so daß für alle y E IR mit
Ix - y I~ 0 folgendes gilt:

I{(x) - {(y) I~ e.

Sind Xl, Xz topologische Räume mit den.Topologien .91, 52 , so
erfüllt das System {58z IZ E Xl X Xz }, wobei
5E(Xl,X2) = {8l X 8z 181 E.91, 8z E 92, Xl E 81, Xz E 8z}
die Axiome (U 1) bis (U 3). Wir nennen die dadurch gegebene Topolo-
gie die Produkttopologie in Xl X Xz.

Eine Folge (xn),n = 1, 2, 3, . . . von Punkten eines topologischen
Raumes X konvergiert gegen den Punkt x (xn -+ x), wenn es für



Topoiogische Vektorräume 93

jede Umgebung U von x ein N E JN gibt mit: 1\ xn E U.
n;;.N

In einem Hausdorffschen Raum konvergiert jede Folge gegen
höchstens einen Punkt. Man kann jede Menge X, die mehr als ein
Element besitzt, mit verschiedenen Topologien ausstatten. Sind
.9i und ~ zwei Topologien von X mit .9i :::) 92, so sagt man, die
Topologie .9i ist feiner als die Topologie 92, oder &2 ist gröber
als .9i,
Ein weiterer wichtiger Begriff ist der der kompakten Menge. Ist X
unter ff ein topologischer Raum, so heißt A C X kompakt, wenn
es in jeder Familie ff von offenen Mengen, also ff:::)ff mit US:::) A

SE.?

eine endliche Teilfamilie {SI, ... , Sn} c g- gibt, so daß U Si:::) A
i<.n

(endliche Teilüberdeckung)*. In Hausdorffschen Räumen sind
kompakte Mengen immer abgeschlossen. Ein wichtiger Satz zur
Charakterisierung kompakter Mengen in Hausdorffschen Räumen X,
die dem ersten Abzählbarkeitsaxiom genügen, ist der "überdeckungs
satz", Er besagt , daß A cXgenau dann kompakt ist, wenn jede un
endliche Folge in A eine konvergente Teilfolge besitzt.

III.2. Topoiogische Vektorräume

Es sei E ein Vektorraum über den reellen (IR) oder komplexen
Zahlen (cr:). Wir bezeichnen den Skalarenkörper einheitlich mit !K.

IR und cr: sind mit der üblichen Topologie ausgestattet.

Wir nennen E einen topoiogischen Vektorraum , wenn die Abbil
dungen {: EX E>-+- E, g : IK X E~ E, definiert durch:

(1)

(2)

1\ ((x,Y) = x + y,
x,yEE

1\ g(A,X) = A. x,
I\.E I< ,XEE

*Eine Familie e; von offenen Mengen mit U S:> A heißt offene Über
SEe;

deckung von A.
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stetige Abbildungen sind. Die in E gegebene Topologie muß also
mit den algebraischen Operationen der Addition und Skalarmulti
plikation verträglich sein. Ein Vektorraum mit Topologie ist nicht
automatisch ein topologischer Vektorraum (Beispiel I), Sei Enun
ein topologischer Vektorraum und a E E, AE IK \ { 0 }, dann sind
die Abbildungen :

x~x+a

X 0-+ Ax

umkehrbare stetige Abbildungen, deren Umkehrungen ebenfalls
stetig sind; die Abbildungen sind also Homöomorphismen*. Daraus
folgt , daß U eine Umgebung des Nullelementes von E genau dann
ist, wenn

U+ {e} = {y+a!yEU}
def

eine Umgebung von a ist.

Die Topologie des Raumes E wird also durch die Umgebungen des
Nullpunktes (Nullvektors), die Nullumgebungen, bestimmt. Die Um
gebungen der anderen Punkte (Vektoren) von E erhält man durch
Verschiebung der Nullumgebungen.

Bemerkung: Zwischen Teilmengen von Ewerden wir folgende Ope
rationen benutzen:

A+B = {x+y!xEA,yEB}
def

AA = {Ax!XEA},
def

wobeiA,BCE;AE IK.

Man überlege sich, daß die Menge der Teilmengen von E unter +
keine Gruppe ist. Außerdem ist im allgemeinen M + öA =1= CA + ö)A .
Man setze ö = - A.

Man nennt die Topologie:T eines Vektorraumes E translations
invariant, wenn aus a E E und SE :T folgt S + {a} E:T.

*Ein Homöomorphismus ist eine bijektive stetige Abbildung, deren Umkeh
rung ebenfalls stetig ist.
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Die Topologien von topologischen Vektorräumen sind also trans
lationsinvariant. Die Translationsinvarianz von:Y reicht jedoch
nicht aus, um aus E einen topologischen Vektorraum zu machen.

Satz 2.1:

Der Vektorraum E mit einer translationsinvarianten Topologie :Y
ist genau dann ein topologischer Vektorraum, wenn für eine Umge
bungsbasis U des Nullpunktes folgendes gilt :

(i) Für jedes UE U und a E E gibt es ein "A E IK mit a E "AU,

(ii) für jedes UE U gibt es ein VE U mit V + Vc U,

(iii) für jedes UE U gibt es ein Waus U mit "AW cUfür alle
"A E IK mit I "A I~ 1.

B ewe i s: Wir zeigen zuerst: Wenn E unter f1 ein topologischer
Vektorraum ist, so gilt für jede Umgebungsbasis der Null (i), (ii)
und [iii).

(i): Die Abbildung p : IK -+ E, für festesa definiert durch p("A) = M, ist
stetig. Also gibt es für jedes UE U ein e > 0, so daß für die Null
umgebung K; = {[j 11 [j I~ e} gilt: p(Ke) C U, also [ja E U für

alle I[j I~ e oder a E i U für alle "A mit 0 <Is I~ €.

(ii): Da f :E X E -+ E, definiert durch f (x, y) = X + y, stetig ist,
gibt es für jedes UE U ein U1 EU und U2 E U mit Ul + U2 C U.
Weiterhin gibt es, da U Umgebungsbasis ist, ein V E U mit
vc Ul n U2. Also folgt V + Vc U.

(iii): g: IK X E -+ E, definiert durch g("A, x) = Ax, ist stetig. Also
existieren eine Umgebung V und ein € > 0 mit Ax E U für alle
xE V und XE IK mit IAI< e, mithin AVe U. Daraus folgt:
€ V c n 1)U= W. Da x Ho €X ein Homöomorphismus ist, ist € V

1'1 1.. 1
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eine Nullumgebung, da eV eWe U ist auch W Umgebung. Außer
dem hat eV die gesuchte Eigenschaft" ,

Wir wollen nun zeigen, daß die Bedingungen (i), (ii) und (üi) hin-
'"reichend für die Stetigkeit von fund g sind. Zu jeder Umgebung U

'"von f(a, b) = a + b gibt es ein UE U mit U+ {a + b} c U.
Aus (ü) folgt, daß es ein V E U gibt mit V + V C U, also

'"(V+ {an + (V+ {bn cU. Mithin:

/\ /\ f(x, y) EU.
xEV+{a} yEV+{b}

Damit ist f stetig.
Aus (ü) und (iii) folgt, daß es für jedes U E U eine ausgeglichene
Nullumgebung V mit V + V C U gibt. Aus 2 V c V + V folgt
2 V c U, und durch Induktion erhält man dann, daß für jedes
nEIN eine ausgeglichene Nullumgebung Vn existiert mit
2nVn C U. Daraus folgt sofort, daß für e > 0 ell eine Nullumge
bung ist. Sei nun f) Umgebung von g(A,a) = 'Aa, dann gibt es ein
UE U mit {'Aa} + Uc f). Wir wählen ein VE U mit V + Vc U
und eine ausgeglichene Nullumgebung W mit W + W c V. Außer
dem wählen wir einen Skalar p ~ 1 und p ~ I'A I, und setzen
~ 1 ~ ~

W = - W. Dann ist W Nullumgebung, und es gilt 'AWC Wc V
,..P '" '"

und WC W. Nach (i) gibt es ein e > 0 mit ea E W. Da W ausgegli-
chen ist, können wir e~ 1 wählen, es ergibt sich dann:

1\ (J1a E W). Mit den so gewählten Größen erhält man:
I/-Lke

(\ /\_g('A + J,J., a + x) E U. Also ist g stetig.•
1/-LI':;e XEW

Wir nennen eine Familie U von nichtleeren Teilmengen eines Vektor
raumes E eine Nullbasis, wenn U die Eigenschaften (i), [ii) und (iii)
aus Satz 2.1 hat und außerdem gilt:

1\ _V VC VI n V2 .
Vi. V2 EU VEU

*Mengen A mit 1\ M cA nennen wir ausgeglichen, für E = IR
lx! « 1 .

sind dies gerade die zentralsymmetrisch und "lückenlos" zum Nullpunkt ge
legenen Mengen.
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Denn dann ist { 5Bx I x EE} mit 5Bx = {{ x } + VIVEU } eine
Umgebungsbasis des Raumes E, die Enach Satz 2.1 zu einem to
pologischen Vektorraum macht. Die Topologien eines topologischen
Vektorraumes werden also immer durch Nullbasen bestimmt.

Wir wollen nun noch eine besondere Klasse von topologischen Vek
torräumen einführen, die konvexen topologischen Vektorräume.
Eine Teilmenge A eines Vektorraumes E wird konvex genannt ,
wenn mit a, b E A und 0 .,;;; A.,;;; 1 auch Aa + (1 - A) b E A . Man
sieht leicht, daß beliebige Durchschnitte konvexer Mengen wieder
konvex sind, außerdem ist AA konvex, wenn A konvex ist (AE IK ).
Eine Menge, die ausgeglichen und konvex ist, wird absolut-konvex
genannt .

Ein topologiseher Vektorraum heißt konvex, wenn er eine Nullum
gebungsbasis aus konvexen Mengen besitzt. Die uns interessierenden
topologischen Vektorräume werden immer konvex sein. Man lasse
sich durch diese üblich gewordene Terminologie nicht verwirren :
Jeder Vektorraum ist als Menge betrachtet offenbar konvex, jedoch
bezieht sich das Adjektiv konvex bei topologischen Vektorräumen
auf eine Umgebungsbasis, nicht auf den Vektorraum ohne Topologie.

Beispiele und Aufgaben:

1. Sei E=I= { o) ein Vektorraum. Il3(E) ist die Menge aller Teilmengen
von E. Il3(E) definiert eine Topologie.

Die Eigenschaften (T 1), (T2) und (T 3) sind sofort einzusehen. Für
jedes a E Eist {a} eine Umgebung von a . Wäre nun für x =1= 0 die
Abbildung so; x) = Ax stetig, so müßte es ein E> 0 geben mit:

1\ (IJ1 - 1 I< E => J1 X E { x}). Dies ist aber offensichtlich un
JLE I(

möglich. E ist also unter der Topologie ll3 (E), der diskreten Topo
logie, kein topologischer Vektorraum.

2. Jeder normierte Raum ist ein konvexer topologischer Vektor
raum. Sei E ein Vektorraum mit der Norm 11 11. Wir setzen

1o; = {x I 11 x II .,;;; - } und U = {u; In = 1, 2, 3 . .. }. U ist eine
Nullbasis. Man siehfsofort, daß U die Eigenschaften (i) , (ii) und

4 Fuchssteiner/Laugwitz, Funktionalanalysis
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(iii) aus Satz 2.1 hat. E ist also unter der durch Translationen
von U erzeugten Topologie ein topologischer Vektorraum. Der da
durch induzierte Konvergenzbegriff ist identisch mit dem durch die
Norm induzierten. Wir wollen noch zeigen , daß die Un absolut 
konvex sind. Sei x , y E Un und 0 ~ 7\ ~ 1, dann gilt:

11 7\x + (l - 7\)y ll ~ 11 7\x1l + 11 (l - 7\)y ll =

1 1 I
= 7\ 11 x 11 + (l - 7\) 11 y 11 ~ 7\ - + (l - 7\) - = - .

n n n

Also ist

7\x + (l - 7\) Y E Uno

Un ist mithin konvex; daß Unauch ausgeglichen ist , folgt sofort
aus der Homogenität der Norm. Da die Nullbasis abzählbar ist , er
füllt E das erste Abzählbarkeitsaxiom.

3. Man zeige, daß AcE genau dann konvex ist , wenn

A M+öA 1 (7\+ö)A,
o,"A ;;'O

und daß A genau dann absolut-konvex ist , wenn

A M+öA =(I7\ I+l ö l)A.
0, "AED<

4. IRn ist nach Aufgabe 2 unter der Normtopologie ein topologi
scher Vektorraum. Mit dem überdeckungssatz zeige man, daß jede
abgeschlossene und beschränkte (d.h . sup 11 x II< ()()) Menge A C IRn

X EA

kompakt ist.

5. Mit dem Ergebnis von 4 zeige man , daß IR
n abzählbar-kompakt

ist , d.h., daß es in jeder Familie !T von offenen Mengen in IRn mit
U_S = IRn eine abzählbare Teilfamilie {Sm ImE 1N } gibt

Se T
()()

mit: U Sm = IRn.
m =l
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Anleitung: Sei AN = {x E IRn I 11 x 11 ~N} , dann gibt es eine end
mN

"-

liehe Teilfamilie TN = {SI, ... , Sm
N

} cg-mit U Sj J AN·
i=1

00,

Also ist 6 = U TN eine abzählbare Menge mit U S = IR".
N=1 BEG

6. Man zeige, daß es in einem unendlichdimensionalen Hilbert-Raum
abgeschlossene und beschränkte Mengen gibt, welche nicht kompakt
sind.
Sei z.B. Hein Hilbert-Raum und A = { en InEIN} ein Ortho
normalsystem in H. Dann ist A eine abgeschlossene beschränkte
Menge. {Un I nE IN } mit o; = {xEHIlI en -x 11 < I} ist eine
offene Überdeckung von A , die keine endliche Teilüberdeckung
besitzt, da man wegen 11 en - em 11 = v'2 für n *" m kein Un weg
lassen kann.

7. Seien E ein Vektorraum und 11 11 1 , 11 112 zwei Normen in E.
Man zeige, daß die durch 11 11 1 gegebene Topologie genau dann
gröber ist als die durch 11112 gegebene, wenn es ein C< 00 gibt mit

/\ IIx 11 1 ~C IIx 112 .
xEE

111.3. Konvexe Vektorräume und Halbnormen

Wir haben gesehen, daß normierte Vektorräume immer konvexe
topologische Vektorräume, oder kürzer, konvexe Vektorräume
sind. Die Umkehrung dieses Sachverhaltes gilt jedoch nicht. Man
kann aber die Topologie in konvexen Vektorräumen immer durch
eine Familie von Halbnormen induzieren. Dies soll im folgenden
gezeigt werden.

Definition: Es sei E ein komplexer oder reeller Vektorraum.
p : E ~ IR heißt eine Halbnorm auf E, wenn:

(i) /\ p(x);;' 0 (Semidefmitheit),
XEE

4*
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(ii)
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/\ /\ p(Ax) = IAIp(x) (Homogenität),
xEE XEIK

(iii) /\ p(x +y) <.p(x) + p(y) (Dreiecksungleichung).
x,yEE

Ist eine Halbnorm außerdem positiv-definit, so ist sie eine Norm.

Es sei nun Q eine Familie von Halbnormen auf dem Vektorraum
E. Wir wollen nicht ausschließen, daß Q unendlich viele Elemente
enthält. Il (Q) sei die Menge der endlichen Untermengen von Q .

Für E > 0 und 'Y E Il(Q) defmieren wir:

Ue,'Y = { x I /\ p(x) <. e}.
pE'Y

Es ist einfach zu zeigen, daß die U, ,'Y (E> 0, 'Y E Il(Q» die Null-
basis eines konvexen Vektorraumes bilden. Da Ue/2 ,y + Ue/2,'Y = Ue,'Y
ausgeglichen ist, folgen die Eigenschaften (ii) und (iii) in den
Voraussetzungen von Satz 2. 1 sofort. Wir fixieren ein beliebiges
x E E und eine beliebige Umgebung U; ,'Y. Da'Y eine endliche Menge
von Halbnormen ist, existiert pix) = max (P(x». Aus der Defini-

pE 'Y
tion von Ue,'Y ergibt sich für A> 0: AUe ,'Y = UXe ,'Y. Setzen wir nun

A= P'YE(X) ,so haben wir x E UP-y(x) ,'Y = AUe,'Y . Damit ist auch

die Voraussetzung (i) von Satz 1 nachgewiesen.

Wir müssen nur noch zeigen, daß die U,,'Y konvex sind. Für alle
p E 'Y und y, z E Ue ,'Y gilt: p (y) <. E, p (z) <. E. Aus der Dreiecks
ungleichung und der Homogenität der Halbnormen folgt dann für
O<'A <'1

p(Ay + (1 - A)Z) <. Ap(y) + (1 - )..) p(z) <. AE+ (1 - A) E= E.

Also : Ay+ (1 - A) Z E U; ,'Y.

Q erzeugt also in E eine Topologie, die E zu einem konvexen

Raum macht. Diese Topologie erfüllt das erste Abzählbarkeitsaxiom,
wenn die Menge Q abzählbar ist.
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Hilfssatz 1: Sei Q eine Menge von Halbnormen. E ist unter der
durch Qgegebenen Topologie genau dann ein Hausdorffscher
Raum, wenn es zu jedem x E E , x =1= 0 ein p E Q gibt mit p(x) > O.

Be w eis: Wenn es ein x =1= 0 gibt mit p(x) = 0 für alle p E Q, so
gilt x E Ue.r für alle E > 0, 'Y E TI (Q) . Also gibt es keine offene
Menge, die den Nullpunkt enthält und x nicht enthält. E kann
dann kein Hausdorff-Raum sein.

Wir nehmen nun an, daß es für jedes x E E mit x =1= 0 ein p E Q
gibt mit p(x) > O. Seien y =1= z, y , z E E beliebig; dann gibt es ein
pE Q mit p(x) > 0, wobei x = y - z . Dann sind

U1 = { y} + Up (X)/4;{P}

und

U2 = { z} + Up (X)/4,{P}

Umgebungen von y bzw. z. Außerdem gilt U1 n U2 = 0. Denn
für a E U1 n U2 folgte

(a - y) E Up (x)/4,{P}

und

(a - z) E Up (X)/4,{P} .

Da die Ue,'Y ausgeglichen und konvex sind, erhielte man

I 12" (y -z) = 2" x E Up (x )/4,{P}

oder

(X)' ~ p(x)
P 2 """ 4 '

was ein Widerspruch zu p(x) > 0 und der Homogenität von p wäre,
Es gibt damit zu je zwei verschiedenen Punkten Umgebungen, also
auch offene Mengen, welche diese Punkte trennen. •

Es soll nun gezeigt werden , daß zu jedem konvexen Vektorraum E
eine Menge von Halbnormen existiert, die in E genau die vorgege
bene Topologie erzeugt.
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Hilfssatz 2: Ein konvexer Vektorraum besitzt eine Umgebungsbasis
des Nullpunktes, bestehend aus absolut-konvexen Mengen.

B ewe i s: Sei U eine konvexe Nullumgebung. Beim Beweis von
Satz 2.1 hatten wir gesehen, daß r(U) = n AU eine ausgegli-

lAI;;. 1

chene Umgebung des Ursprungs ist, die als Durchschnitt konvexer
Mengen konvex ist, mithin also absolut-konvex ist. Außerdem gilt
r (U) c U, also bilden die r(U) eine Umgebungsbasis, bestehend
aus absolut-konvexen Mengen.•

Sei nun U eine absolut-konvexe Umgebung des Ursprunges, dann
ist

Pu(x) = inf { 71.1 71.;> D, x E AU}
def

eine Halbnorm. Diese Definition wird für E = IR.2 durch folgendes
Bild veranschaulicht:

Mit Eigenschaft (i) aus Satz 2.1 folgt, daß Pu(x) für jedes x endlich
ist. Die Semidefmitheit und Homogenität von Pu sieht man sofort.
Seien nun x, y E E und seien 71.1 ,71.2 beliebige Zahlen mit
71.1 >Pu(x) , 71.2 >Pu(Y), dann gilt:

~1 EU, ~2 EU.

Da U konvex ist, folgt wegen /\1 ~ 71.2 + 71.171.~ 71.2 = 1

x Y
71. 71. + 71. 71. E U.1 + 2 1 + 2

,

Also gilt Pu(x + y) <:;;; Al + 71.2.

Damit erhält man sofort Pu (x +y) <:;;; Pu (x) +Pu (y).
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Sei nun U Umgebungsbasis des Ursprungs von E, bestehend aus
absolut-konvexen Mengen. Dann ist die Topologie gegeben durch
Q = { Pu IUE U} gleich der durch U gegebenen Topologie. Denn
man überzeugt sich leicht , daß fur Uj E U (i = I, ... , n) ,
'Y = {PUl' .. . ,Pun } und e> 0 gilt :

n

(I (; Uj )C Ue/2 ,'Y C € Uj (j = 1, ... , n).
1=1

Da .n(;Uj )als Durchschnitt von endlich vielen Nullumgebungen

i=1
wieder Nullumgebung sein muß, ist { o;'Y I e > 0, 'Y E n(Q) } eine
zu U äquivalente Nullumgebungsbasis.

Wir können uns daher bei der Betrachtung konvexer Vektorräume
immer auf die Betrachtung entsprechender Halbnormensysteme be
schränken.

Beispiele und Aufgaben:

1. Sei E ein normierter Raum und T: E>-+ E eine lineare Abbil
II Txll

dung, die nicht stetig ist, d.h. 11 T 11 = sup = 00 . Man kann E
x*o 11 x II

dann in einfacher Weise zu einem konvexen Raum machen, in dem T
stetig ist. Definiert man

Pn(x) = 11 Tnx 11 ,

so ist Q = {Pn In = 0, 1, . . . } ein Halbnormensystem. Sei nun
'Y = {Pm l' . .• , Pmk }, so folgt aus Pn(Tx) =Pn+1(X), daß für alle

x E Ue ,'Y gilt: Tx E Ue?!, wobei 1'= {Pml +1> •• • , Pmk+1 }.

Außerdem ist E unter Q ein Hausdorffscher Raum, denn
x =1= 0 => Po(x) > O.

'2. Sei C oo(- l , + 1) der lineare Raum der unendlich oft differen
zierbaren Funktionen von t, die für It I;;;;. 1 identisch verschwinden.
In C

oo
( - 1, + 1) kann man auf sehr verschiedene Weise eine Norm

definieren:
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11 x 11 1 
def
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+1

J Ix(t) Idt
-1

11 X 11 2 def I~~1 Ix(t) I·
Für beide Nonnen ist der durch D(x(t» = x'(t) erklärte Differential
operator D nicht stetig.

Wir zeigen dies für die zweite Norm.

Sei (Tx)(t) = tx(t), dann ist 0 < II T n 11 .,;;; 1 für alle n.
def

Aus

nTn- 1 x = D (T nx) - TnD(x)

folgt für alle x E C
oo

( - 1, + 1):

n ll T n-1x 11.,;;; 2 11 D 11-11 T 11-11T n- 1 11 · 11x 11 ,

also-n";;; 2 11 D 11·11 T 11 bzw . 11 D 11 = 00. Wir k önnen aber durch das
Halbnormsystem Q = { Pn In E JN } mit

Pn(x) = L max 11 Dmx(t) 11
def m an Itl.,;, 1

Coo
( _ 1, + 1) leicht zu einem konvexen Raum machen, so daß D

stetig ist .

3. Sei C oo
( _ 1, + 1) defin iert wie in Beispiel 2; 8': C

oo
( _ 1, + 1)~IK

sei die lineare Abbildung: 8'(x (t» = x '(O) .

Man zeige, daß 8' nicht stetig ist bezüglich der beiden angegebenen
Nonnen, jedoch stetig ist bezüglich des Halbnonnensystems

Q = {Pn InE JN }.

IIIA. Lineare Funktionale und der Satz von Hahn-Banach

Ein wesentliches Hilfsmittel der Mathematik ist das Auswahlaxiom
der Mengenlehre. Es besagt , daß zu jeder Menge A, der en Elemente
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nicht leere, paarweise disjunkte Mengen sind, es eine Menge a so
gibt, daß a mit jedem Element von A genau ein Element gemeinsam
hat. Sind A und die Elemente von A endliche Mengen, so erhält
man o , indem man aus jedem Element von A ein Element auswählt
und die ausgewählten Elemente zur Menge a zusammenfaßt. Zu die
sem Axiom gibt es mehrere äquivalente Formulierungen, eine davon,
das Zomsche Lemma oder auch Hausdorffscher Maximalitätssatz
genannt, werden wir zum Beweis des Hahn-Banach-Satzes benötigen.
Wir wollen den Maximalitätssatz hier jedoch nur zitieren",

Wir gehen aus von einer halbgeordneten Menge Q, d.h. in Q ist eine
Relation K gegeben, die wir Ordnungsrelation nennen mit:

1\ a ,,;;;; a,
a E Q

1\ (a";;;; b) 1\ (b ,,;;;; a) =? a = b,
a,bEQ

1\ (a";;;; b) 1\ (b";;;; c) =? a";;;; c.
a.b,cEQ

Jedoch brauchen nicht alle Elemente von Q bezüglich s; vergleich
bar zu sein. Eine Menge Me Q nennen wir Kette, wenn alle Ele
mente in M miteinander vergleichbar sind, d.h., für a, bE M gilt
a";;;; b oder b,,;;;; a. Mheißt dann lineargeordnet bezüglich ,,;;;;. Eine
Kette Mheißt maximal, wenn es keine Kette in Q gibt, die echte
Obermenge von M ist. Es gilt dann der oben erwähnte:

Maximalitätssatz: In jeder halbgeordneten Menge gibt es eine maxi
male Kette.

Nach dieser Vorbemerkung wenden wir uns linearen Abbildungen
in topologischen Vektorräumen zu. Für lineare Abbildungen f von
einem topologischen Vektorraum E in einen topologischen Vek
torraum F gilt:

Hilfssatz 1: fist genau dann eine stetige Abbildung, wenn f im Null
punkt stetig ist.

*Ein einfacher Beweis findet sich unter anderem in: W. RUDIN: Real and
Complex Analysis. McGrawHill, New York, Toronto, London 1966.
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Be w ei s: f ist stetig im Nullpunkt, wenn zu jeder Nullumge-

bung V in Feine Nullumgebung U in E existiert mit : 1\ f(x) E V.
~ XEU

Die Notwendigkeit der Stetigkeit im Nullpunkt ist klar . Da man
aber jede Umgebung eines beliebigen Punktes durch Translation
einer Nullumgebung erhalten kann und da f linear ist, folgt, daß
die Bedingung auch hinreichend ist.•

Ist f eine lineare Abbildung in den Skalarenkörper von E, so nen
nen wir wie bisher f ein lineares Funktional.

Satz 4.1:

Ein lineares Funktional f aufEist genau dann stetig, wenn es eine
Nullumgebung U in E gibt mit: 1\ If (x) I~ 1.

XEU

Be w eis: Da für € > 0 die~ = { AI I AI~ e } eine Nullumge
.bungsbasis im Skalarenkörper IK bilden , folgt mit

1\ f(x) E~, die Stetigkeit im Nullpunkt . Daß die Bedingung
X Ee U

notwendig ist , ist wieder klar. •

Ein Funktional wird reell genannt , wenn IK = IR . Da die reellen
Zahlen ein Unterkörper von er; sind, kann jeder Vektorraum über
er; auch als Vektorraum über IR aufgefaßt werden . Bis auf weiteres
sei deshalb E ein reeller Vektorraum. Eine Abbildungp : E ~ IR
heißt sublinear, wenn:

(i)

(ii)

1\ 1\ p(T/x) = T/p(x),
x E E l1> O .

1\ p(x + y) ~p(x) +p(y).
x , yE E

Lineare Funktionale und Halbnormen sind sublinear. Wir wollen
die Menge der sublinearen Funktionale nun halbordnen durch fol
gende Festsetzung:

P ~ q -= 1\ p (x) ~ q(x).
der xEE
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Ist P eine Kette sublinearer Funktionale bezüglich der Relation ~,

so prüft man leicht nach, daß

p*(x) = inf {p(x) Ip EP}
der

ebenfalls sublinear ist. Daß p *(x) >- 00 für alle x E E, ergibt sich
aus der Ungleichung

0 = p*(O) ~ p*(x) +p*(-x).

Für p EP, a E E, ~ E IR.. , mit ~ ";;i!; - p (- a) ist

p~ a(x) = inf { ~A +p(y) IA ";;i!; 0, Atz +Y = x }
~, def

ebenfalls sublinear .

Be w eis: Sei 1/> O. Dann erhält man

Pt, a(71x) = inf { ~A +p(y) IA;;' 0, Aa+ Y = 7lx }

p~ ,0(0) = 0 folgt aus ~ ";;i!; - p(- a).

Pt ,a(x + z) =

,;;; inf { (AI + A2)~ + p (yJ} + P(Y2 ) IAI ;;, 0, A2 ;;, 0, AI a + YI =X, A2 a + Y2 =z}

';;; Pt,a(x) +Pt, a(z).

Weiterhin sieht man sofort: p~ ,a < p ,

P~,a ist dann echt kleiner alsp, wenn ~ <p(a) , denn: PLa(a) ~~.

Hahn-Banach-Satz: Sei E ein reeller Vektorraum, pein sublineares
Funktional aufE, Eein Unterraum von E und l{J ein lineares Funk

tional aufEmit I\~ l{J(x ) ~p(x). Dann gibt es ein lineares Funk-
xEE
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tional <I> aufE mit <I> <,p und I\~ I{(x) = <I>(x). <I> wird Fort
x EE

setzung von <p aufE genannt.

Be w eis: Sei Q die Menge aller sublinearen Funktionale q mit
q <,p und I\~ <p(x) <, q(x) . In Q gibt es dann nach dem Maximali

XEE

tätssatz eine maximale Kette P. q*(x) = inf {q(x) Iq E P} ist
dann ein ebensolches Funktional, und es gilt :

q* <». 1\_ <p(x ) <, q*(x).
xEE

Also ist P u { q*} ebenfalls eine Kette in Q mit 1\ q* ~ q .
qEP

DaP maximal ist,folgt q* E P . Wir nehmen nun an, es gäbe Punk
te a, b E E mit q*(a + b) < q*(a) + q*(b). Dann gibt es reelle
Zahlen t 1/ mit q*(a + b) < ~ + 1/ mit - q"'(- a) <, ~ < q"'(a) und
- q "'(- b) <, 1/ <q *(b). Da q'" minimales Element von P ist, kann
weder

I\~ s: a(x) ~ <p(x)
x EE <,

noch

gelten. Denn sonst wäre die Kette Pnicht maximal, da sie um q~
<.a

oder q:, b vergrößert werden könnt:: Es muß also ~l, yz E E und

Al, AZ > 0 geben mit: Al a +YI E E, Azb + yz E Eund

~AI + q"'(y}) < <P(AI a + Yü

1/AZ + q*(yz) < <p(Azb + yz) .

Multiplizieren wir diese Ungleichungen mit AZ bzw. Al und addie
ren sie, so erhalten wir unter Ausnutzung der Dreiecksungleichung
für q * und der Tatsache, daß ~ + 1/ > q *(a + b):
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Dies ist ein Widerspruch zu I\~ q*(x) ~ <p(x) . Also gilt
x EE

1\ q*(a + b) = q*(a) + q*(b).
a,bEE

Aus q*(a) + q*(- a) = q*(O) = 0 und der positiven Homogenität
erhält man dann, daß q * ein lineares Funktional ist.

Da q* linear ist, ergibt sich für ein beliebiges x E E aus
l,O(- x) ,;;;; q*(- x) die Ungleichung cp(x) ~ q*(x). Mit l,O(x) ,;;;; q*(x)
erhält man also:

1\ 'P(x) = q*(x).
xE"E

Damit ist alles gezeigt, man setze nur noch <I> = q* . •

Bemerkung: Die Fortsetzung <I> von 'P muß jedoch nicht eindeutig
bestimmt sein.

Es ist leicht, diesen Satz für den komplexen Fall zu verallgemeinern.

Satz 4.2.:
A

Sei E ein komplexer Vektorraum, p eine Halbnorm auf E, E ein
komplexer Unterraum und 'P ein lineares Funktional auf E mit
1\ I'P(x) I,;;;; p(x) , dann gibt es ein lineares Funktional <I>

XEE

aufE mit I <I> I';;;; p und I\~ <I>(x) = cp(x).
x EE .

B ewe i s: Wir wissen, daß wir E, JE auch als reelle Vektorräume
auffassen können, allerdings sind dann für a E E die Elemente a
und ia linear unabhängig. Sei~x) der Realt eil von cp(x). Dann ist ;p
ein reelles lineares Funktional auf dem reellen Vektorraum E mit
I\~ ~x)'';;;;p(x). ~können wir fortsetzen zu einem reellen

x EE
~ '"linearen Funktional <I> aufE mit <I> ,;;;; p . Setzen wir

~ ~

<p(x) = <I>(x) - i<P(ix), so ist <I> lineares Funktional auf dem
komplexen Raum E, außerdem ist <I> Fortsetzung von 'P. Es läßt

'"sich <I>(x) aber immer schreiben als <I>(x) = J1<I>(J.lX), wobei
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1/1/ = 1. Daraus folgt: / <I>(x) I= I ~(jJx) I..;;; p(jJx) = p(x).
<I> hat also die gesuchten Eigenschaften. •

Satz 4.3:

Jedes stetige lineareFunktional aufdem Unterraum Eeines kon
vexen Vektorraumes E besitzt eine stetige Fortsetzung aufganz E.

Be w eis: Nach Satz 4,1 gibt es eine absolut-konvexe Nullumge-
bung U in E mit /\ ~ I <,O(x) 1~ 1. P sei die durch Ubestimmte

xEUnE

Halbnorm, also /\~ I<,O{x) I..;;;p(x). Nach Satz 4.2 gibt es eine
xEE

lineare Fortsetzung <I> von <,0 mit I<I> /";;;P .Aus Satz 4. 1 folgt dann
wieder, daß <I> stetig ist .•

Man beachte, daß dieser Satz nur für konvexe Vektorräume gültig
ist. Da dieser Satz von großer Bedeutung in der Funktionalanalysis
ist, haben wir uns von Anfang an nur auf konvexe Vektorräume be
schränkt.

Die Menge der stetigen linearen Funktionale über dem topologischen
Vektorraum Ebezeichnet man als den dualen Raum E'. E' ist
wieder ein Vektorraum" , denn mit f, gE E', XE IK sind f +g mit

/\ (f+ g)(x) = fex) +g(x)
x EE . def

und "7-.f mit

/\ (Af)(x) = Xf(x)
xEE def

wieder Elemente von E'.

Satz 4.4:

Ist E ein konvexer Raum und gibt es jiir X E E eine Nullumgebung
Uvon E mit x $ U, so existiert immer ein Funktional fEE' mit
fex) = 1.

*Bei normierten Räumen nannten wir diesen Raum bisher den adjungierten
Raum.
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Be w eis: Es gibt eine absolut-konvexe Nullumgebung U mit
x EI: U. Pu sei die dadurch definierte Halbnorm. Dann ist
J1 = Pu(x) *" O. E sei der durch x aufgespannte Unterraum von E.
'fI :E 0-+ IK sei definiert durch '(I(Ax) = A. In E gilt

I'fI1 .;:;;~ PU. Nach Satz 4.3 kann 'fI stetig auf ganz E fortgesetzt
J1

werden, und es gilt '(I(x) = 1.•

Bemerkung: Ist E ein konvexer Hausdorffscher Raum, so gibt es
zu jedem x*"O ein fE E' mit f(x) = 1. Diese Tatsache hängt jedoch
entscheidend davon ab, daß E konvex ist. Man kann Beispiele für
unendlichdimensionale topologische Vektorräume angeben, für die
der duale Raum nur aus dem Nullelement besteht.

Es erhebt sich nun die Frage, ob E' ebenfalls ein topologischer
Vektorraum ist. Natürlich kann man E' auf verschiedene Weise
topologisieren. Wir interessieren uns jedoch nur für die sogenannte
schwache Topologie. Sind x I E E', xE E, so schreiben wir
Cx', x>stattx'(x). Definieren wir ftirxEE:

/\ Px(x ') = It x', x> I,x EE' def

so ist Px eine Halbnorm in E'. Jedem x E E wird also eine Halb
norm in E' zugeordnet. Die Menge dieser Halbnormen {Px IxE E}
macht E' zu einem konvexen Raum. Außerdem ist E' unter dieser
Topologie hausdorffsch, denn zu jedem x '*"O gibt es ein xE E
mit t.x', x >*" O. Diese Topologie nennen wir die schwache Topolo 
gieinE' .*

Beispiele und Aufgaben:

1. Jedes stetige lineare Funktional x I in einem Hilbertraum H läßt
sich darstellen durch:

/\ (x',x>=(f,x),
xEH

*In Kapitel I und 11 haben wir für normierte Räume eine andere Topologie
betrachtet, die sogenannte starke Topologie, sie machte E' zu einem Banach
raum.
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wobei t EHund ( , ) das innere Produkt in H ist (Kap. 11, 5,
Satz 2). Also sind Hund H' isomorph. Wir schreiben : H = H'.
Insbesondere gilt: L2(a , b) = (L2(a, b))~ (Kap . I. 2, Bsp. 6 und 7.)

2. Man bestimme den dualen Raum von L1(a, b).
Anleitung: Als wesentliches Supremum einer integrierbaren Funk
tion tauf (a, b) bezeichnen wir die unterste Schranke aller M, so
daß bis auf eine Menge vom Maß Null für alle x E (a, b) gilt:
Ifex) I<;. M . Wenn wir mit Jl das Lebesguesche Maß imlRl be

zeichnen, so erhalten wir für das wesentliche Supremum von t:
ess.supl tl= supP,!Jl {t1 1f(t)I~ A}> O}.

Wir setzen: Loo(a, b) = {f Iess . sup ! t l < oo}

Das wesentliche Supremum ist eine Norm in trt«, b)*. LOO(a, b) ist
bezüglich dieser Norm vollständig.

Wir schreiben : ess-sup Itl = 11 t 11 00 • Betrachtet man in Loo(a, b)
den Unterraum der stetigen Funktionen C(a, b), so ist 11 11 00 in
C(a, b) genau die Norm der gleichmäßigen Konvergenz. Da C(a , b)
bezüglich dieser Norm jedoch vollständig ist, ist Loo(a, b) nicht die
Vervollständigung von C(a, b).

Die Elemente von Loo(a , b) lassen sich als lineare Funktionale über
L1(a, b) auffassen, wenn wir setzen:

b

( x ,x) def Jx(t)x(t)dt ,
a

wobei xELoo(a , b), X EL1(a, b).

Es gilt:

b

I J x (t)x(t) dt I<;. 11 X 11 1 11 x 11 00 ,

a

*Wie üblich identifizieren wir zwei Funktionen, wenn ihre Funktionswerte
nur auf einer Menge vom Maß Null verschieden sind.
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also sind diese Funktionale stetig. Mit (LP(a, b))'(l <p «. (0) be
zeichnen wir den Dualraum von LP(a, b). Wir wollen zeigen:
(.l}(a , b))' = tri«. b).

Wenn (a, b) ein beschränktes Intervall ist, dann gilt für f E L 2(a, b) :

(
b )1/2

11 f111 ,,;;;; 11 f112 11 dx

Also ist L2(a, b) ein Unterraum von L1(a, b), dessen Topologie
feiner ist als die von L 1(a, b) induzierte.

Da C(a,b) sowohl inL1(a,b) wie inL2(a, b) dicht ist, muß auch
L2(a, b) dicht in L1(a, b) sein.

Daraus folgt:

(L2(a , b))' = L 2(a , b) :) (L 1(a, b))' .

Also gibt es für x E (L1(a , b))' ein f E L 2(a , b) mit :

b

1\ ( x ,x ) = J f (t)x (t)dt .
x EL2(a , b) a

Mithin: .

11 x II = sup
11 y 11 1 * 0

yEL2(a ,b)

Definieren wir:

= sup
11 Y 11 1 * 0

y E L 2(a, b)

J
b f (t) y(t)dt

11 Y 11 1a

yx(t) =
+ Xwenn f(t) ;;;;. X

- Xwenn f (t) ";;;; - X

o sonst,

dann ist: Yx E L 2(a , b). Und 11 yx ll1 > Oist äquivalent zu X";;;; ess· sup If l.
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Daraus ergibt sich für x1= 0:

II x ll > sup J( I~,y~) l >ess ,suP lf l = II f ll oo
11 YA 11

1
*- 0 YA 1

Also ist 11 f 11 00 < 00 , und fE Loo(a, b). Mithin:

b

/\ (X',Y)= f f (t)y(t)dt und II.X'II= IIflloo
yELl(a,b) a

wobei wir die Stetigkeit von xund die Tatsache, daß L2(a, b) dicht
in L1(a, b) ist, ausgenutzt haben.

Ganz analog kann man die Räume V(fl) definieren, wobei fl eine
beliebige offene Untermenge von !Rn ist. Man erhält dann eben
falls Loo(fl) = (LI (fl))' , wobei die Auswertung der Funktionale
durch Integration über fl gegeben ist.

Ohne Beweis wollen wir für 00 >P > 1 angeben:

(L P(fl ))' = Lq(fl), wobei ..L + ..L = 1
P q

3. Sei E ein konvexer Vektorraum und E ein abgeschlossener
echter Unterraum von E unda E E\ E . Man zeige, daß es ein xEE' .
gibt mit :

/\ ( x , y ) = Ound( x ,a ) = 1.
YEE

Anleitung: Man verwende den Satz von Hahn-Banach.



IV. DISTRIBUTIONEN

Der Kalkül der Differentialrechnung hat sich in der Analysis und
den Anwendungen der Mathematik als unentbehrliches Hilfsmittel
erwiesen. Man .wirdjedoch häufig beim Benutzen dieses Kalküls
durch lästige Einschränkungen behindert. So gibt es Funktionen,
die nicht differenzierbar sind, oder man darf die Grenzwertbildung
von Funktionenfolgen nicht mit der Differentiation oder Integra
tion vertauschen. Für den zweiten Sachverhalt ein Beispiel. Be
trachten wir die Folge der durch

fn(t) = [Sin ~3nt)r,
erklärten Funktionen, dann haben wir:

lirn fn(t) = 0
n- oo

und

Jedoch ist d~ fn(t) keine konvergente Funktionenfolge.

Um die Schwierigkeiten, die durch die Existenz nicht differenzier
barer Funktionen auftreten, zu beseitigen, führt man neue Objekte
IJ'lf ein, wobei f eine beliebige Funktion ist und Dn die n-te Po
tenz des Differentiationsoperators. Diese neuen Objekte nennt man
" verallgemeinerte Funktionen" oder .Distributionen"; sie sollen
überall dort, wo f n-mal differenzierbar ist, mit der n-ten Ableitung
von f übereinstimmen, und sonst ein in der üblichen Analysis
nicht auftretendes Verhalten zeigen, das seine analytische Bedeu
tung erst wieder durch Integrationen erhält. Ist zum Beispiel n(r)
defmiert durch:



116

71(t) =

Distributionen

1 für t ;;;;. 0

onn e-c o,
so würde die verallgemeinerte Funktion {j = D71 überall außerhalb
des Nullpunktes mit der Nullfunktion übereinstimmen, und außer
dem müßte gelten :

+00

f {j (t)dt = 1.
-00

Da {jet) = 0 für alle t =1= 0 ist, erhalten wir also für jedes e > 0
+e
f ö(t)dt = 1.

-e

Die verallgemeinerte Funktion {j muß man sich also als eine außer
halb des Nullpunktes verschwindende Funktion vorstellen, die im
Nullpunkt einen unendlich großen Wert annimmt, der gerade so
"groß" ist, daß das Integral darüber den Wert 1 ergibt. Eine solche
Funktion gibt es in der üblichen Analysis nicht. Jedoch hat P.A.M.
DIRAC diese Funktion in seinen Betrachtungen zur Quantenmechanik
eingeflihrt und sehr erfolgreich damit gerechnet. Die Einflihrung
einer solchen Funktion wird auch aus anderen Gründen in der
Physik nahegelegt, so z.B. bei der Frage nach der Dichte von punkt
förmigen Ladungen. Die Ladungsdichte ist dann überall außerhalb
eines Punktes Null , jedoch ergibt das Integral darüber einen von Null
verschiedenen Wert. Man könnte sich solche Funktionen, die in
einem Punkt konzentriert sind, auch vorstellen als Grenze von
Funktionenfolgen. So konvergiert zum Beispiel

,t fn(t) = nexp(- n92
)

..rrr
überall außerhalb des Nullpunktes gegen Null, im Nullpunkt gegen
unendlich, und die Integrale

+ 00
f fn(t)dt

-00
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haben den Wert I. Könnte man also Grenzwertbildung und Integra
tion vertauschen, so hätte man, wenri man heuristisch die bisherigen
Begriffe anwendet:

lim fn(t) = 8(t).
n .... co

Wir werden uns, um diese Vorstellungen in eine korrekte mathema
tische Theorie einzukleiden, bemühen müssen, auch einen verallge
meinerten Grenzwert von Funktionenfolgen zu definieren.

Rechnen wir jedoch zuerst einmal naiv mit unserer ()-Funktion wei
ter. Multiplizieren wir 8 mit einer differenzierbaren Funktion lp, die
im Nullpunkt verschwindet, so erhalten wir - wenn die Produktre
gel der Differentiation gültig bleibt -

~t) . 8(t) = ;P(t)DT/(t) =D(;p'(t) . T/(t)) - ~(t) . T/(t).

Da ;P(O) = 0, ist der erste Term eine beschränkte Funktion, die
zumindest außerhalb des Nullpunktes mit dem zweiten Term über
einstimmt, wir erhalten also :

+00

f ;p(t)8(t)dt = O.
-00

Ist nun l{) eine beliebige differenzierbare Funktion, so ergibt sich:
ieh1

+ 00

f [l{)(t) - l{)(0) ]8(t )dt = 0,
- 00

oder
+ 00 + 00

f l{)(t)8(t )dt = l{)(0) f 8(t)dt = l{)(0).
_00 _ 00

Wir hätten unsere 8-Funktion auch durch die letzte Gleichung
charakterisieren können. Diese Charakterisierung hat den Vorteil,
daß wir damit auch sofort die verallgemeinerte Funktion D8 inter
pretieren können. Ist l{) unendlich-oft differenzierbar, so erhalten
wir nämlich durch partielle Integration:

+ 00 +00

f l{)(t)D 8(t)dt=- f l{)'(t)8(t)dt = -'P'(0).
-00 - -00
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Dng=Dmf ~ /\
<p E <I> _00 _00

Außerdem haben wir durch Einführung des Funktionenraumes cI>
sofort mit der Gleichung

Haben wir nun einen geeigneten Funktionenraum cI> von oo-oft .
differenzierbaren Funktionen, so werden wir zwei verallgemeinerte
Funktionen sinnvollerweise dann als gleich ansehen, wenn ihre Inte
grale bezüglich aller Funktionen 'P E cI> gleich sind, also:

+00 +00

J 'PDng dt = J 'PDmf dt.

+00 + 00

J 'P.(Dng)dt=(-I)n f 'P(n)gdt
i-OO"l -00

eine Interpretation für unsere neuen Objekte Dng.

Mit diesen Integralauswertungen auf dem Raum cI> können wir auch
einen verallgemeinerten Grenzwertbegriff einführen. Wir sagen:
Die Funktionenfolge (fn) konvergiert genau dann gegen die verall
gemeinerte Funktion t, wenn

+ 00 +00

/\ f f'Pdt = !im J fn'P dt.
<pE<I> - 00 n- 00 -00

Für das eingangs betrachtete Beispiel sieht man dann, daß die Funk-

. f I d [Sin(3
n

t) ] n . di S' di F nktitionen 0 ge dt 2 In esem mne gegen e u IOn

Null konvergiert. Es ist also - zumindest in diesem Fall- die ver
allgemeinerte Grenzwertbildung mit der Differentiation vertauschbar.

Unsere verallgemeinerten Funktionen sind also - nach der oben
eingeführten Interpretation - als Funktionale auf einen Vektor-
raum von beliebig oft differenzierbaren Funktionen anzusehen.
Diese Betrachtungsweise wird uns auch den Weg angeben, um das
Rechnen mit solchen Funktionalen in eine abgeschlossene mathe
matische Theorie einzubetten. Es muß jedoch an dieser Stelle ge-
sagt werden, daß das pragmatische Konzept des naiven Rechnens
mit solchen Objekten großen Erfolg hatte, lange bevor die mathe
matische Fundierung nachgeliefert wurde . Der Ausbau dieses mehr
intuitiven Rechnens zu einer mathematischen Theorie erfolgte in
den Jahren 1945 bis 1949 durch L. SCHWARTZ.
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Nach der Theorie von L. SCHWARTZ werden - wie schon ange
deutet - die Distributionen definiert als stetige lineare Funktionale
über Vektorräumen beliebig oft differenzierbarer Funktionen, die
mit einer Topologie so ausgestattet werden, daß der Differential
operator ein stetiger Operator ist . Diese beliebig oft differenzier
baren Funktionen werden Testfunktionen genannt . In Beispiel 2
(Kap. III , 3) haben wir bereits gesehen, wie die Topologie auszuse
hen hat , damit der Differentialoperator ein stetiger Operator ist.

IV. 1. Testfunktionen
Wir wollen zuerst die Schreibweise der Multi-Indizes einführen, Un
ter einem Multi-Index a = (al, . . . , an) verstehen wir ein n-Tupel
von nichtnegativen ganzen Zahlen , also a E Non. Für zwei Multi
Indizes o, ß schreiben wir a <ß, wenn a1 <ß1, a2 <ß2, ... ,an < ßn.

Weiter definieren wir :
n

Ia 1= Laj
j=l

n
", I - '" I "" '" I - rr ",·1..... . - .....1· · ..... 2 · .. . .....n· - .....J.,

j= l

und für IßI~ Ia Isei

(ß)- ß !
0: -a!(IßI-lal )!"

Ist t = (tl, . . . , tn) E IRn, so bedeute
n

f' = t 0<1 • t 0<2 t O<n = rr t.O</
1 2 ' .. n J '

j =l

ebenso sei:
n

DO< = D 0<1 D O<n = rr D·O<j
1 ... n J '

j=l

wobei Dj = aOt. der Operator der Differentiation nach tj ist .
'J

Im folgenden betrachten wir Vektorräume aus Funktionen
f : IRn -+ ([:, also Vektorräume komplexwertiger Funktionen in

IJ
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Ic

IR n. C (IRn) bezeichne den Raum der stetigen Funktionen in IRn.
Der Träger" supp (f) einer Funktion fE C (!Rn) ist die abge
schlossene Hülle der Menge aller Punkte tE IRn, für die f (t) =1= O.
Also:

supp (f) = { t 1 f(t) =1= O},

wobei der Strich den t opologischen Abschluß bezeichnet. Co( IRn)

ist der Raum der stetigen Funktionen mit kompakten Trägern. Im
Raum !Rn ist kompakt identisch mit "abgescWossen un d be
schränkt". A tI!Rn ist also genau dann kompakt , wenn A abge
schlossen ist und es ein M E IR gibt mit Ac {t E IRn I'tl ~M}.
C

oo
( IRn) ist die Menge der unendlich oft differenzierbaren Funk

tionen:

C oo(IRn) = {fEC (IRn)1 /\ (DafEC(IRn)} .
aE lNon

Als Testfunktionen bezeichnen wir die Elemente von

Die Testfunktionen sind also die unendlich oft differenzierbaren
Funktionen mit kompakten Trägern. Wir definieren für ein kom
paktes K C IRn :

~(K) = (fE ~( IRn) 1 supp (f) C K}.

Man überzeugt sich leicht, daß C (IRn), Co( IRn) , ~( IRn) und
~(K) Vektorräume über dem Körper der komplexen Zahlen sind.
Wir müssen uns noch überzeugen, daß es außer f = 0 noch weitere
Elemente in EC( IRn) gibt. Sei

c . exp ( 1t li _I ) für It J < I
<p(t) =

o für Jtl >l,
wobei c so gewählt wird, daß f <p(t)dt = 1.

!Rn

*Die Bezeichnung kommt von dem franzö sischen Wort support.
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Für einen beliebigen Multi-Index a und für It I::1= 1 existiert
lYlfJ(t), und für I t 1-+ 1 konvergiert D "'lfJ(t) gegen Null. Also ist

lfJE 2Z( lRn).Sei nun Ke,a= {t E IRnl lt-a l~ e}wobei € > O ,

dann ist auch

1 (Ot-a)
lfJa,E(t) = n lfJ €

der e

ein Element von E0(KE,a) mit f lfJa,E(t)dt = 1. Folglich existiert
IRn

für jedes K, welches einen inne ren Punkt hat, ein x E E0(K ) mit
x::l= O. Statt lfJO,E schreiben wir in Zukunft abkürzend lfJE O

Beispiele und Aufgaben:

1. Wir statten E0( IRn) und Co ( IR n) mit der Norm der gleichmäßigen

Konvergenz aus: 11 x 11 = sup Ix(t) I. Da der Träger von x E Co( !RH)
tE JRn

kompakt ist, existiert 11 x 11. Wir wollen zeigen, daß E0( IRn) dicht in
Co ( IR.n) ist. Man kann also jede stetige Funktion mit kompaktem

Träger in der Norm der gleichmäßigen Konvergenz approximieren
durch unendlich-oft stetig differenzierbare Funktionen , deren Trä
ger ebenfalls kompakt sind.

B ew e i s: Sei x E Co ( IRn) und € > O. Wir setzen

xE(t) = f x(t - EU) lfJ(a)da = _1 Jx(a) lfJ ( t - a ) da.
n €n n e

IR JR

Aus der Definition von XE sieht man unmittelbar, daß supp(xE) C

supp(x) + KE, wobei KE= {t I It I~ €}. Also XE E Co ( IRn). Da

man lfJ (t ~ a) unter dem zweiten Integral beliebig oft nach ti
differenzieren kann, ist auch XEbeliebig oft nach ti differenzierbar.
Daraus folgt, daß XE E E0( Rn) .

Aus

xE(t) - x(t) = f (X(t - eo) - x(t)) lfJ(a)da
IRn
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•

erhält man:

11 x; -x 11 < sup Ix (t - eo) - x(t ) I.
lal ,;;;l
t e !Rn

Da für e --- 0 die Funktion x(t - eo) gleichmäßig gegen x(t) konver
giert, gilt : lim 11 x; - x 11 = 0.11

e-s O

2. Ebenso kann man zeigen, daß E?( IR.n) bezüglich der L 2.Norm

11 11 2 dicht in L2( lRn ) ist. Es gibt also hinreichend viele Testfunktio
nen.

B e w e i s: Sei x E L2( IR.n) . Da Co (IRn) dicht in L 2( IR.n) ist, gibt

es für jedes ö > 0 ein Y E Co( IR.n) mit 11 x - Y 11 2 < s. Ye sei genau

wie in Bsp. I definiert , also Ye E 51 (IR.n) . Aus der Schwarzsehen
Ungleichung erhält man:

11 x - Ye 11 2 < 11 x - Y 112 + 11 Y - Ye 11 2 < Ö + C sup Iy(t + eo) - y(t) I
la l ,;;; l
tElRn

Also ist lim 11 x - Ye 11 2 < ö. Da es für jedes ö > 0 ein solches Y gibt,
e-O

kann man also x durch Elemente aus 51( IR.n) beliebig genau
approximieren. •

IV. 2. Die Topologie des induktiven Limes in .@( IR.n)

Wir wollen ausgehen von den Räumen 51(K) , wobei K C .IR.n eine
kompakte Menge ist. 51(K ) wird so mit"einer Topologie versehen,
daß es ein konvexer Raum ist und daß die Differentialoperatoren
D; (i = 1, 2,. . . . , n) stetige Operatoren in 51(K) sind. Wie man mit
einer Familie von Halbnormen eine solche Topologie findet, haben
wir schon in Kap. III. 3, Bsp . 1 gezeigt.

Setzen wir:

Pm(x) ='2
lo: l,;;;m

sup
tE !Rn

Ux(t)
a!

•
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wobei die Summe über alle Multi-Indizes a mit Ia I~ m geht. Da
die Elemente x E ~(K) außerhalb von K identisch verschwinden,
gilt für alle m und x E2d(K) :Pm(x) < 00. Die Topologie von~(K)
soll die durch die Pm (m E !No) induzierte Topologie sein. Für IR.I
und K =[- 1, + 1] ist ·diese Topologie identisch mit der von
Kap. III. 3, Bsp. 2.

Bemerkung 1: Es gilt: /\ Pm(x) ~Pm+I(X). Also sind die
x EPJ)(K)

Halbnormen Pm(m E !No) linear geordnet. Da Po eine Norm ist,
müssen auch die Pm Normen sein, denn Pm(x) ~Po(x). Der Raum
~(K) ist also ein konvexer Hausdorffscher Raum.

Mit den endlichen Untermengen 'Y = {Pm l' ... , Pmk} von

{Pm I mE !No} hatten wir die Elemente Ue,'Y der Umgebungsbasis
definiert :

Ue,'Y = {x I /\ Pm(x) ~ e },
PmE'Y

Da nach der obigen Bemerkung 'Y linear geordnet ist, gilt für
mo = max (mI, .. . , mk):

Ue,'Y = {x IPmo(x) ~ e} def Ue,Pmo'

Die U, P (e > 0) bilden also eine Nullumgebungsbasis in~(K)., m

~

Bemerkung 2: Ist U Nullumgebungsbasis in ~(K) und K kompakt
mit,g J K, dann ist { U n ~(K) IUEU} Nullumgebungsbasis in
~(K).

Da ~( IR.n) = U{~(K) IK C IR", K kompakt}, kann man in

~( IR.n) auf natürliche Weise eine Topologie induzieren. Wir nennen
nämlich eine konvexe Menge UC~(IRn) genau dann eine Nullumgebung
in ~( IRn), wenn für jedes kompakte K C IR.n der Durchschnitt .,
U n ~ (K) eine Nullumgebung in ~(K) ist. Die Menge der so de
finierten Nullumgehungen ist eine Nullbasis in2d(IRn). Mit Kap.
III. 2, Satz lsieht man sofort, daßE&(IRn) dann ein topologischer
Vektorraum ist., .
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I k

Man nennt diese Topologie die Topologie des induktiven Limes der
Räume'@(K). Es ist offensichtlich die feinste Topologie, welche

!?&(lRn) zu einem konvexen Raum macht,und die in den Räumen
'@(K) Topologien induziert, die gröber als die Ausgangstopologien
sind.

Satz 2.1:

Die Topologie des induktiven Limes von .@(JR'l) induziert auf'@(K)
die ursprüngliche Topologie. Eine Folge (xn) von Testfunktionen
aus .@(lRn) konvergiert genau dann gegen Null, wenn alle Träger der
Xn in einer gemeinsamen kompakten Menge K liegen und (xn) in
der Topologie von!J&(K) gegen Null konvergiert.

Be w eis: Sei Pm, k folgende Halbnorm (k = 0, 1, ... )

'" DOlx(t)
Pm,k(X) = L, sup a'

I I
Itl;;.k .

Ol",m

[M] = {Mo, MI, . .. } und [m] = {mo, mI, ... } sind beliebige,
monoton wachsende unendliche Folgen von positiven ganzen Zah
len. Wir setzen:

p[m], [M](X) = sup {Pmi,k (Mk . x)}.
. k E "'0 I

Dann ist Pt m], [M] eine Norm in!?&(lRn) . Für KN = {t E IRn I
I t I .,;;; N } und x E!J&(KN) gilt:

MNPmN(X) ~P[m][M](X)~Mo Pmo(X)'

also erzeugen die P[m][M] auf!J&(KN) die ursprüngliche Topologie.
Andererseits ist die dadurch auf!?&(lRn) definierte Topologie gröber
als die Topologie des induktiven Limes, da diese ja die feinste kon
vexe Topologie ist, welche auf den!?&(KN) gröber als die ursprüngli
che ist. Also ist der erste Teil des Satzes bewiesen. In Wirklichkeit
ist die durch die p[ m][M] gegebene Topologie gerade die des induk
tiven Limes, diese Tatsache benötigen wir aber zum Beweis unseres
Satzes nicht. Sei nun (xn) eine Folge in~(lRn) , so daß die Träger
der xn nicht in einem gemeinsamen kompakten K liegen. Es gibt
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also eine Teilfolge (xnN) (N= 0, 1, 2, . . . ) mit supp (xnN) \ KN *" 0.
Also PN,N(XnN ) = €N> O. Sei nun MN eine monoton wachsende
Folge positiver Zahlen mit MN ;;;' N/€N, dann gilt lim P[m),[Ml(xnN ) = 00

N-->oo

für [m1= { 1, 2, . . . }. Also kann (xn) nicht in der Topologie von
~(IRn) gegen Null ko nvergieren. Die angegebene Bedingung ist also
notwendig, daß sie auch hinreichend ist , sieht man sofort mit Teil 1. •

Bemerkung 3: Man beachte, daß in ~(K) die Topologie durch eine
abzählbare Menge von Normen gegeben wird, wohingegen jede Menge
von Normen, welche die Topologie in~(/Rn) bestimmen, überabzähl
bar ist. Dies bedeutet, ohne daß wir es hier beweisen wollen, daß
!0(K) ein metrisierbarer Raum ist , ~( /Rn) jedoch nicht.

Wir betrachten die Differentialoperatoren Dj (j = 1, . . . , n). Für
x E ~(K) und beliebiges m E !NO gilt : Pm(DiX) « Pm+l (X).
Also ist Dj : ~(K) Ho ~(K) eine stetige lineare Funktion. Das
gleiche gilt für ~( Rn). Dies sieht man folgendermaßen : Sei Ueine
beliebige Nullumgebung in ~( /Rn), K kompakt und

~

UK = U tv !0(K); dann gibt es in ~(K) eine Nullumgebung UK
mit {Djx Ix E UK } C UK. Also ist {x E§)(/Rn) IDjx EU }

eine Nullumgebung in~(/Rn),die unter Dj ganz in U abgebildet wird.

~'( /Rn) sei nun der Dualraum von !0( Rn), also die Menge der
stetigen linearen Funktionale auf ~( /Rn) . ~/( /Rn) statten wir mit
der schwachen Topologie aus.

Defmition: Die Elemente von ~ '( Rn) nennen wir Distributionen.

Wir wollen noch einen nützlichen Satz zur Charakterisierung von
Distributionen angeben.

Satz 2.2:

Ein lineares Funktional uauf ~(/Rn) ist genau dann eine Distribu
tion, wenn für jedes kompakte K C /Rn ein mK E !No und CK ;;;. 0
existieren, so daß für alle x E ~ (K) gilt:

. Iu(x) 1«CKPmK(x).
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Beweis: Wir setzenU= {X E ~(lR.n)llu(x) l ';;;;;l}; u ist

genau dann stetig (Kap. III , Satz 4.1) , wenn für jedes kompakte
K c: IR.n die Menge un ~(K) eine Nullumgebung in ~(K) ist.
U n ~(K) ist aber genau dann eine Nullumgebung in ~(K), wenn
es ein mK E JNo und CK > 0 gibt, so daß die obige Ungleichung
erftillt ist. •

Man beachte, daß die mx nicht gleichmäßig beschränkt zu sein
brauchen. Deshalb nennen wir eine Distribution v von endlicher
Ordnung, wenn es ein m unabhängig von K gibt, so daß für alle K
folgende Ungleichung gilt:

/\ Iu(x) I.;;;;; CKPm(x) ,
xE Pß(K)

mit jeweils geeigneten Konstanten CK . Die kleinste Zahl m, für die
dies möglich ist, nennen wir die Ordnung von v. Gibt es auch ein
C (unabhängig von K) mit :

/\ Iu(x) I.;;;;; CPm(x),
XEPß(1R1l)

so nennen wir v eineintegrable Distribution. Wir werden auf diesen
Begriff noch einmal zurückkommen.

Beispiele und Aufgaben:

1. Di , definiert durch Di(X) = - a:?) ,ist eine Distribution,
I t = 0

denn für alle x E ~( IR.n) gilt :

IDi(X) I ';;;;;Pl (x).

Di ist also eine integrab1e Distribution von der Ordnung c; 1.

2. Sei u für x E~(IR) definiert durch:

00

u(x) = 2:
n;;::1

wobeix(a) = D ax .

2: x(a)(n),
icrl", n
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v ist eine Distribution, denn für alle x E ~(Km ) gilt I v(x) I .,;;; Pm(x) ,
wobei Km = {t E lRn I I t I .,;;; m } . Dies ist ein Beispiel für eine
Distribution , die nicht von endlicher Ordnung ist.

3. Es sei fE C oo
( R n). Man zeige, daß die Abbildung x>-+ f· x

in '@(lRn) stetig ist.

Anleitung: Mit der Produktregel der Differentiation folgt, daß es
ein C< 00 (abhängig von m, Kund f) gibt , so daß

1\ PmCf· x) .,;;; CPm (x).
XE!iJ(K)

4. Es sei u E ~'(K) , y E f0(K ). Man zeige mit Beisp. 3, daß uge
geben durch 1\ u(x) = u(y . x) eine Distribution ist .

xE !iJ(]Rn)

IV. 3. Lokale Eigenschaften von Distributionen

Wenn u eine Distribution und x eine Testfunktion ist , wollen wir
von nun an statt u(x) die Schreibweise cu,« >benutzen.

Mit l1~k( !Rn) bezeichnen wir den Vektorraum aller Funktionen

f(t), so daß f If(t) Idt < 00 für alle kompakten K c lRn . Es gilt:
K

LtOk( R n) :J L1( Rn) .

!fok( Rn) nennen wir den Raum der lokal integrabien Funktionen.

Für x E .@( Itn) setzen wir

(f,x> = f f(t)x(t)dt .
der IRn

.Ist f lokal integrabel, so existiert das Integral immer, da x einen
kompakten Träger hat. Das durch f gegebene Funktional auf
~( R.n) ist linear. Außerdem gilt für alle x E ~(K)

I( f ,x> I.,;;; PO(x) f If(t) Idt
K
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mithin ist das Funktional nach Satz 2.2 eine Distribution. Wir un
terscheiden im folgenden nicht mehr zwischen der Funktion rund
der dadurch gegebenen Distribution, also

L{ok( IRn) C 2fi '( IR.n).

Bemerkung 1: t E L{Ok( IR.n) ist von der Ordnung Null, und rist

genau dann eine integrable Distribution, wenn rE LI ( R.n).

B ewe i s: Daß t die Ordnung Null hat, ist klar. Wenn f ELl ( Rn),
dann ist für alle x E ~ ( IR.n) :

I(r, x ) I~ Po(x) f If(t) Idt
!Rn

also ist f dann eine integrable Distribution . Die Umkehrung ist et
was schwerer einzusehen. Wir nehmen ein beliebigesN ElNo und
setzen :

l ~g~ rwennf(t) * 0 und It I~N
N(t) =

o sonst

Weiter sei Ne(t) = f N (t - ea).p(a)da, wobei <p die in Kap. IV.l ein-
!Rn

geftihrte spezielle Funktion ist. Damit gilt: Ne E 2fi( IR.n), Po(Ne) ~ 1
und

tim t t. Ne) < . J Ir(t) Idt .
e ....O Itk N

Wenn feine integrable Distribution ist , haben wir also damit

f If (t) Idt ~ sup I(f,x) I< 00 • •
!Rn X E Ei'(!Rn)

po(x) .;;; I
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Bemerkung 2: Nicht jede Distribution ist durch eine lokal integrable
Funktion darstellbar, denn in Kap. IV, 2, Bsp. 2 haben wir gesehen,
daß es Distributionen gibt, die nicht die Ordnung Null haben.

Wir werden jedoch sehen, daß Distributionen durch ihr lokales Ver
halten vollständig bestimmt sind.

Dafür wollen wir zuerst einen wichtigen Satz über die Zerlegung der
Einheitsfunktion auf kompakten Mengen beweisen.

Satz 3.1:

Sei K eine kompakte Teilmenge von IR.n und seien SI. . . . , Sm
offene Teilmengen, so daß U Sj ::J K ;dann gibt es nicht -

i « m
negative Funktionen ßl , . . . ,ßm E ~ (IR.n) mit:

(i) ./\ supp(ßj) C Sj
J<.m

(ii) L ßj (t),;;; I für alle t E IRn

j c m

(iii) /\ L ßj(t) = 1
t EK j<. m

B ewe i s: Wir wählen flir alle. j ,;;; m offene Mengen ~ C IR.n und
ein e > 0, so daß /\ "\.1 + s, C Sj , U"\.1::J K +s;wobei

j c m j c.m
Xe = {t E IR.n I I t l ,;;; e}. Diese Wahl ist immer möglich, da K
kompakt ist . Für m ;;;' r E JN setzen wir

x,.(t) =

1 wenn t E Vr und t $ U "\.1
j< r

o sonst

und für t EIRn unter Verwendung der auf Seite 121 definierten
Funktion :

ßr (t) = f Xr(a},oe(t - a)da.
IRn

•
.5 Fuchssteiner/La ugwitz, Funktionalanalysis
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Da lfJe Testfunktion ist , folgt ßr E ~ (IRn), und da der Integrand für
t E$ Vr +K, C Sr Null wird, wobei Vr +K e abgeschlossen ist, erhält
man supp(ßr) C 8,.. Weiter folgt

.2 ßj (t) ~ i lfJe(a)da= 1,
j c m !Rn

und für t E K gilt

2: ßj(t) = J lfJe(t - a)da = 1.
j c m ( U V,)

r<.m

Damit haben die ßj die gesuchten Eigenschaften.

Der nun folgende Satz zeigt uns, daß Abbildungen, die sich lokal
wie Distributionen verhalten, auch Distributionen sind; daraus folgt
dann, daß zwei Distributionen, die lokal übereinstimmen, gleich
sind. Zuerst jedoch noch eine Definition.

Ist S eine Menge in IRn und U E ~'(lRn), so verstehen wir unter
U Isdie Restriktion von u auf S, das heißt u [s ist ein lineares

Funktional, das auf allen ~(K) für K es durch:

/\ (u IS'x) = ( u,x )
x E.@(K )

erklärt ist.

Diese Schreibweise gestattet uns , die Gleichheit von zwei Distribu
tionen u, v auf S zu definieren:

uls=vls<=> /\ (u,x}=(v,x).
def XE.@(K)

KcS

Wir betrachten nun eine beliebige offene Überdeckung f/ von IRn.

x:= { K IK kompakt C S E f/} sei die Menge der kompakten
Mengen, die in Elementen von f/ enthalten sind, und t/J sei eine
Abbildung von U ~(K) in 0:;. Mit 1/1 /K bezeichnen wir

KEf

dann die Beschränkung der Abbildung t/J auf ~(K).
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Satz 3.2:

Wenn 1\ t/J IK E fl) (K), dann gibt es genau eine Distribution
KE%

umit 1\ t/J IK=u/K·
K El:;t'"

Be w eis: Sei E der lineare Raum aufgespannt von {.@(K) IKEJ{}.
Aus Satz 3.1 folgt E = .@(JR.'l) Seien nun Xj Elemente von '@(Kj) mit
Kj E:fCU = 1, . . . ,m) so, daß L Xj = O. Wir wollen zeigen, daß

j .:;. m
L t/J(Xj) = O. Für K = U supP(Xj) gibt es nach Satz 3.1

[c m [ c m

ßl, ... ,ßr mit 1\ L ßj(t) = 1 und supp(ßj) E x: Damit erhal
tEK [c r

ten wir:

.L t/J(Xj) = L
[c m j c m

L t/J(ßkXj ) = L
k.;,r hc r

L t/J(ßk Xj) = L t/J(ßk' 0) = O.
j<. m k<.r

Also läßt sich t/J durch

u(L Yj) = L t/J(Yj) (suPP(Yj) E:Yt")
j.;,N def j<:.N

eindeutig zu einem linearen Funktional u auf E = fl) (IRn) fortsetzen.
Wir müssen nur noch zeigen, daß u stetig ist. Sei K ein beliebiges
Kompakturn C IR.n, dann gibt es nach Satz 3.1 eine endliche Menge
von Testfunktionen {i3j Ij ~ m} mit 1\ L ßi(t) = 1 und

tEK j<.m
1\ supp(ßj) E x: Damit gilt:

[« in

1\ u(x) = L t/J(ßjx).
XE ~(K) t« m

Da die Abbildung X""+ t/J(ßJx) aber eine Distribution ist, folgt
ulK Efl)'(K), und da Kbeliebig war, ist auch u eine Distribution.•

5*
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Satz 3.3:

Seien ul und u2 Distributionen, und für alle t E IRn gebe es eine

Umgebung Vt von t mit ul IV
t
= u2 IV/ dann gilt ul = u2

B ewe i s: Man wähle offene Mengen St mit tESt c Vt, dann ist
{St ItE IRn} offene überdeckung von IRn. :%sei wie oben de

finiert. Die Abbildung t/J : U f0(K) >-+ «:: gegeben durch
KE,I("

1/IIK = uIiK = u21K läßt sich nach Satz 3.2 zu genau einer Distribu-

tion fortsetzen. Nun sind aber Ul und u2 Distributionsfortsetzun
gen von 1/1, also ul = U2 · .

Nachdem gezeigt ist , daß man bei Distributionen von einem lokalen
Verhalten sprechen kann, soll der Träger von Distributionen defi
niert werden. Für U E f0'( IRn) ist supp(u) die kleinste abgeschlossene
Menge, so daß für alle xE.@( !Rn) mit supp(x) n supp(u) = 0 gilt:
(U,x) = o.

Bemerkung 3: Ist fE C( IRn), so ist der Träger der Funktion f
gleich dem Träger der dadurch gegebenen Distribution t. Wir kön
nen also die gleiche Bezeichnung suppe f) wählen.

Der Träger von Distributionen kann jedoch im Unterschied zum
Träger von Funktionen aus einem Punkt oder einer endlichen Menge
von Punkten bestehen. Nehmen wir zum Beispiel die Distribution
oa(a E IRn), defmiert durch:

/\ (oa,x) = x(a),
x E !Zl(lRn)

so ist supp(oa) = {a}.

Gerade solch einen verallgemeinerten Funktionsbegriff wollte man
aber mit Einführung der Dirac-Funktion haben. Wir werden im
folgenden immer für die oben definierte Distribution die Bezeich
nung oa verwenden; ist a = 0, so schreiben wir einfach O.

Im allgemeinen kann man einer Distribution aber keinen Funktions
wert in einem bestimmten Punkt zuordnen. Wenn es jedoch für eine
Distribution U und ein tE IR n eine Umgebung U(t) von t gibt, so
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daß für alle X E P)( IRn) mit suppfx) C U(t) gilt : ( U, X ) = ( f, x ) mit
einem f E Ltok( IRn), so sagen wir, daß u und f bei t den gleichen
Wert haben; [ja hat also bei t *" a den Wert Null.

Da Distributionen durch ihr lokales Verhalten bestimmt sind,
schreibt man statt (u,x) mitunter auch

f u(t)x(t)dt,

IRn

wobei u(t) für ein festes tE IRn natürlich keine Zahl sein muß, und
das Integralzeichen für u $ Ltok( IRn) wenig mit dem üblichen Inte

grationsbegriff zu tun hat. Diese Schreibweise ist jedoch sehr
suggestiv, weil viele Rechenregeln, die für Integrale gelten, auch für
( u , x ) gültig sind . Insbesondere ist diese Schreibweise in der Physik
verbreitet.

IV. 4. Differentiation von Distributionen

Ist f eine stetig nach tj differenzierbare Funktion, so haben wir für
alle x E p) ( IRn) :

(Dj f ,x)= f x(t) af(~) dt=- f f(t)
n a tJ n

IR IR

ax(t)a t. dt =- (f,Djx ).
'J

übereinstimmend damit definieren wir für u E P) '(lRn) die Distribu-
tion Dju durch: ",

( Dj u , x)= - ( u , Dj x ) (X E.@(lRn)).

Die rechte Seite ist wohldefiniert, da Dj x wieder-eine Testfunktion
ist. Gilt für ein kompaktes K C IRn und alle x E '@(K) die Unglei
chung

I( u ,x ) I,,;;; CKPmK(x),

so haben wir
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Also ist Dju nach Satz 2.2 eine Distribution. Man überzeugt sich
außerdem leicht, daß Dj (i = I, ... , n) eine lineare Abbildung in
fi)'( IRn) ist. Weiterhin sind die Differentialoperatoren in
P)'( IRn) vertauschbar, da sie in fi)( IRn) vertauschbar sind. Für

uE fi)'( IRn
) gilt also immer DjDk U= DkDjU.

Die Ubereinstimmung der Differentiation Dj : fi)'( IRn) H- fi)'( IRn)
mit dem üblichen Differentiationsbegriff kommt in folgendem Satz
zum Ausdruck.

Satz 4.1:

Sind {,gE C(lRn) und gilt im Distributionssinne Dj{= g, dann er

fiillen die Funktionen t und g die Gleichung ~ ~. = g.
1

Be we i s: Seien ip, l(Jt 10' {e, ge definiert wie in Kap. IV. 1. Für,
e > 0 folgt aus

(Dj t, l(Jt,e) = (g, l(Jt,e)

die Gleichung

aatj UnJ l(J(t~a) f(a)da) = e1nJ l(J e~a)g(a)da.
Mithin gilt:

a'ei~) = ge(t).
1

Dafe(t) undge(t) für e -+ 0 auf kompakten Merigen gleichmäßig
gegen {(t) undg(t) konvergieren, erhalten wir

at~~) = g(t).•
1

Beispiele und Aufgaben:

1. Wir betrachten Distributionen in IR. Sei

o für t ,.;; 0

h(t) =

1 für t> O.
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Dann ist für x E .@( IR )

135

+co co

(Dh,x)= - f h(t)x'(t)dt=- f x '(t)dt = x(O).
- co 0

Mithin ist D h = ö. Man kann im Distributionenkalkül also auch un
stetige Funktionen differenzieren. h(t) ist bekannt als Heaviside

Funktion, benannt nach dem Engländer OUVER HEAVISIDE
(1850 - 1925), der unter anderem einen Operator-Kalkül zur Lösung
von Differentialgleichungen entwickelte.

2. Sei l(Ja,e wie auf Seite 121 definiert . Wir wollen zeigen, daß
lfJa ,e in der Topologie von .@'( IRn) (schwache Topologie) gegen öa
konvergiert. Wir müssen also für ein beliebiges x E .@( IRn) zeigen,
daß

lim (l(Ja e - öa , x ) = O.
e ->0 '

Einsetzen ergibt:

(l(Ja,e - {ja, x) = f I(J(t) [x(a + er) - x(a)]dt.
!Rn

Da x(a + et) gleichmäßig gegen x(a) konvergiert, folgt das gesuchte
Ergebnis.

I V.5. Multiplika tion mit unendlich oft differenzierbaren Funktionen

Funktionen kann man miteinander multiplizieren, indem man ihre
Funktionswerte multipliziert. Da man Distributionen nicht inje
dem Punkt einen Wert zuordnen kann, wird man nicht ohne weiteres
erwarten können, daß man Distributionen beliebig miteinander
multiplizieren kann. In der Tat ist dies auch nicht allgemein möglich.
Man kann jedoch das Produkt von beliebig oft differenzierbaren
Funktionen mit Distributionen auf sehr einfache Weise definieren.
Ist u E !?)'( IRn) und fE Cco( IRn), so setzt man:

/\ ( f · u ,x ) = ( u · f ,x ) = ( u ,f. x).
XE!2 ( !Rn) def
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Da t x wegen supp(t· x) = supp(f) n supp(x) wieder Testfunktion ist,
ist die rechte Seite wohldefmiert. Man überzeugt sich leicht, daß für
eine beliebige Nullumgebung U in fJ) ( IR.n) die Menge {x It- x EU}
wieder Nullumgebung ist . Mit Kap. III. Satz 4.1 folgt dann, daß
t-u ein stetiges lineares Funktional auf .@rIR.n) , also eine Distribu
tion ist.

Diese Definition des Produktes stimmt für u E Lfok( IR.n) mit der
üblichen Multiplikation von Funktionen überein. Weiterhin gilt die
Produktregel der Differentiation, denn:

<Dj(f. u),x ) = - <u,fDj(x» = - <u,Dj(f. x) + <u,x· Dj(f»

= <t- Dj(u),x ) + <u- Dj(f), x).

Also

Wenn supp(f · x) n supp(u) = 0, so erhält man <t · u, X ) = O. Mit
supp(f . x) = suppet) n supp(x) folgt dann:

supp(f · u) C suppet) n supp(u).

Die Inklusion C kann i.a. nicht durch das Gleichheitszeichen ersetzt
werden (Bsp. 1).

Daß fJ)'( IR.n) keine Algebra ist, hat Konsequenzen für die Anwend
barkeit der Distributionsrechnung in der Physik. So wird es zum
Beispiel im allgemeinen nicht möglich sein, Distributionslösungen
nichtlinearer Differentialgleichungen zu betrachten. Dies ist eine
unerwünschte Einschränkung unserer Theorie, da viele der physika
lisch relevanten Probleme nichtlinear sind. Auf die verschiedenen
Verfahren und Methoden zur Umgehung dieser Schwierigkeit kann
hier jedoch nicht eingegangen werden*.

*Eine Übersicht über diese Verfahr en befindet sich in: KM. DE lAGER:
Applications of Distributions in Mathematical Physics. Mathematisch
Centrum, Amsterdam (1964).
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Beispiele und A ufgaben:

1. Wir betrachten o-Distributionen in IR . Sei o(m) gegeben durch:
Dmo= o(m).

'-
Also (o(mjx) = (- l )mx (m)(O).

Sei {(t) = t für tE IR. Es soll t- o(m) ausgerechnet werden.

ir o(m),x) = (o(m), [ x ) = (_ l)mmx(m- l)(O).

Man erhält also (o(m) = - mo(m-l). Die Distribution u = S(m-I)
genügt mithin der Differentialgleichung*

t u ' + mu = O.

Für m = 0 ergibt sich t · 0 = O. Damit hat man ein Beispiel dafür,
daß der Träger eines Produktes von Distribution und Coo.Funktion
eine echte Untermenge des Durchschnittes der einzelnen Träger
sein kann. Denn

supp(t . 0) = 0
und

supp(f) n supptö ) = {O}.

2. Sei u(t) = t - In It I. Wir wollen das Produkt t -D 2(u) bestim
men. Für beliebige Testfunktionen x ergibt sich

( t D 2(u),x ) = (u,D2(tx) } = 5[2 tIn I t l x'(t) + t2 In Itl x"(t) ]dt.
IR

Partielle Integration liefert:

(tD2(u),x) =- I tx'(t)dt = 5x(t)dt.
IR IR

t D\u) ist also die Distribution, die durch die Funktion.f(t) = 1

gegeben wird. Dies ist einsichtig, denn üblicherweise ist D 2(u) = : .

*Wir verwenden in Zukunft häufig die suggestive Schreibweise x = xCt), also
statt t Ho t schr eiben wir t und statt t ....... sin(t) schreiben wir sin( t) . Diese
Schreibweise ist zwar nicht ganz korrekt, wird aber kaum zu Verwechslungen
Anlaß geben.
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3. Sei u dieselbe Distribution wie in Beispiel 2. Wir wollen zeigen,
daß .!'J'( IR) keine assoziative Algebra sein kannr-Aus Beispiel 2
folgt :

(D2(u) . t)l> = ö,

und aus Beispiel 1 ergibt sich

(D2(u» . (t. l» = (D2(u» . 0 = O.

Also:

I V. 6. Distributionen als Ableitungen beschränkter Funktionen

Wir wollen in diesem Kapitel zeigen, daß Distributionen sich lokal
darstellen lassen als Ableitungen von beschränkten Funktionen.
Das Hauptergebnis wird sein, daß die Menge der Distributionen
endlicher Ordnung der kleinste Vektorraum ist, der die auf be
schränkten Mengen beschränkten Funktionen enthält und in dem
die Differentiat ion beliebig oft ausführbar ist. Zuerst müssen wir
jedoch einen Hilfssatz beweisen.

Hilfssatz 1: Für alle kompakten K C IR.n und mE !No gibt es
CK m < co, so daß für alle x E .!'J(K) gilt:,

Pm (x) ~ CK,m t~~ ID«m»x(t) \'

wobei « m» = (m, m, ... , m).

Be w e is : Da K kompakt ist, läßt sich ein CK< co finden, so daß
/\ Itl - t21 ~ CK. Für Y E .!'J (K ) folgt dann mit dem Mittel

tl> t2 E K
wertsatz der Analysis

sup Iy(t) I~CK sup IDiy(t) I (i= 1,2, .. . , n).
tEX tEK
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Durch Induktion folgt für er ~ «rn» und ein geeignetes CKm < 00- , . .
daß für alle y E !?)(K ) folgendes gilt : sup IIJ'Xy(t) I~CK,m sup ID«m»y

t EK tEK
und durch Summation erhält man das ~esuchte Ergebnis .

Satz 6.1:

Sei u E !?) '(lRn) . Dann existieren für jede beschränkte offene Menge
S c IRn eine Funktion f E L oo(lRn) und ein Multi-Index er mit

Uls =Dofls '

B ewe i s: K = S (die abgeschlossene Hülle von S ) ist kompakt,
also existiert ein rn E IN0 und ein C< 00, so daß für alle xE!?) (K)
gilt: l(u,x)I~CPm(x). .

Nach Hilfssatz 1 gibt es dann ein CK m mit:
I( u ,x) I~ CK,m sup ID «m»x(t)' I, wobei «rn» = (rn,rn, . . . , rn).

tEK .
Es ist x(t) = f (D1· D 2 .. . Dn) x(T)dT, wobei die Integration

t ;;' T

über alle T= (Tl , . . . , Tn) geht mit Tl ~ t1, . . . , Tn ~ tn. Damit
erhalten wir dann:

l( u,x)I~CK,m IID«m+1»x 111,

wobei 11 111 die Norm von L I (IRn) ist.

E = {D«m +1»x Ix E !?)(K)} ist aber ein Untervektorraum von
LI ( IRn) und 'J! : D«m+1» x Ho ( u ,x ) ist ein lineares Funktional
auf E, mit I 'J!(y) I~ CK,m 11 Y IIL 1 für alle y E E. Nach dem Satz

von Hahn-Banach (Kap. III. 4, Satz 2) gibt es dann ein auf ganz
L1( IRn) definiertes lineares Funktional rmit: · .

1\ f( y) = 'J!(y)
yEE

und

1\ If(y) I~ C 11 Y 11 1 mit C< 00.

Y EL1 ( IRn )

Nach Kap. III. 4, Bsp. 3 muß aber rein Element von L oo( IRn) sein.
Also haben wir für alle x E !?) (K)
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(u,x)= f {(D«m+l)x)dt.
IRn

Setzen wir t = (- I) n ·(m +1) r. dann ist unser Satz bewiesen.
Ist u eine Distribution endlicher Ordnung, so gibt es ein festes
m, so daß für alle kompakten K C lRn gilt:

/\ 1(u ,x) I.;;;; CKPm(X). Aus dem Beweis von Satz 6.1
XE !'iJ(K)

folgt dann, daß es einen festen Multi-Index ßgibt, so daß für jedes
offene beschränkte Sc IRn ein (E L oo( IRn) existiert mit:

u 18 = V{18 .
Man kann aber dann leicht zeigen, daß es eine gemeinsame Funktion
gE L:o/ IRn) gibt für die gilt: Dßg = u.

IV. 7. Das Produkt von Distributionen

Wir wollen uns in diesem Kapitel noch einmal der Multiplikation
von Distributionen zuwenden. Bisher wurde nur gezeigt, daß man
Distributionen mit oo-oft differenzierbaren Funktionen multiplizie
ren kann. Dies ist jedoch kein sehr befriedigendes Ergebnis. Wir
werden sehen, daß man das Produkt zweier Distributionen
u, v E ~ '( IRn) defmieren kann, wenn das Paar u, v einer einschrän
kenden Bedingung genügt.

Satz 3.2 wird uns im folgenden erlauben, von der Existenz eines
"lokalen Produktes" zweier Distributionen u, v auf die Existenz
eines "globalen Produktes" zu schließen.

Hilfssatz 1: Sei S eine offene beschränkte Menge und (,gE tr; !Rn)
mit D Ci{ 18 = Dßg 18 (o , ßE IN~). Dann gilt für alleFunktionen X mit

supp(x) C Sund DOix, Dßx EL1(IRn), daß:

(_1) 10i1 f {DOi(x)dt=(_l)Iß I
!Rn
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Be w eis: Wir betrachten wie üblich x, mit e> 0, wobei daran er
innert sei, daß (D CY.x)e = DCY.(xe). Es gibt ein €o > 0, so daß
supp(x e) c s für alle € < €o. Damit erhalten wir:

(- 1)1CY. 1f {DCY.(xe)dt = ( DCY.{ ,xe) = (Dßg,xe) = (- 1) Iß If g Dß(xe)dt.
Rn Rn

Da (,g E tr; IRn), müssen wir noch zeigen, daß für € -+ 0 die inte

grale f IDaxe - DCY.x Idt und f IDßXe - nßX Idt gegen null
Rn Rn

gehen. Wir zeigen dies für das erste Integral. Setzen wir DCY.x = y,
so folgt (Kap . IV. 1, Bsp. 1) aus der Defmition von Ye, daß :

f Is, - Y Idt ,,;;; sup f Iy(t) - y(t + er) Idt
Rn I TI<;;!

Da aber der Träger von y beschränkt ist, geht die rechte Seite für
e -+ 0 gegen Null. Also ist !im f IDCY.xe - DCY.x Idt = O. •

e- O
Rn

Betrachten wir jetzt wieder die Frage des Produktes zweier Distri
butionen. Sei S eine offene Menge des IRn und sei u, VL~/( IR''). 1 G
so daß es ein ( EL

CO
( IR n), ein a E IN ~ und für alle ß ";;; a ein

gßE L
co

( IR
n)

gibt mit: na{ ls = U [s -Dßv [s = gß Is ~

Dann können wir das lokale Produkt u· v [s definieren, indem wir
für alle K e S setzen:

/\ (u .v,x }=(v .u,x }=(_l)lCY. 1f (DCY.(v .x)r· / t
XE !')(K) Rn

Wegen der Voraussetzungen an v und u existiert das Integral immer,

denn L!( IRn) 3 DCY.(v. X) = 2: (;) gßD CY. -ß(x) . Hilfssatz 1
ß<;;CY.

sichert uns, daß ( u · v,x ) unabhängig von der Wahl von t und a ist.
Außerdem können wir nun mit Satz 3.2 schließen, daß eine Distri
bution u· v eindeutig existiert, wenn das lokale Produkt überall
existiert, d.h., wenn es für jedes t E IRn eine Umgebung S von t
gibt, in der u. v18existiert. Es sei jedoch darauf hingewiesen
(Kap. IV. 5, Bsp. 3), daß diese Produktbildung nicht assoziativ ist.
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Beispiele und Aufgaben:

1. Sei a, b E IR" mit a "* b, Man bilde das Produkt Da . ob. Für jede
offene Menge S, die a nicht enthält, gilt Da is = 0 Is, also:
oa . 0biS = 0 ls- Ebenso schließt man für offene Mengen, die b
nicht enthalten, daß oa . 0biS = 0 [s - oa' 0b existiert also überall
lokal und ist die Nulldistribution.

2. Sei It lEe ( IRl ) die Betragsfunktion von t. Man bestimme

It I· s.
Für

- 1 ftirt<O

1/(t) =
+1 ftirt~O

haben wir: D Itl = 1/(t) und D1/(t) = 20. Also erhalten wir für alle
x E 2)( IR) das Resultat:

<I t I.0, x) = - ; f 71(t)D( It Ix(t))dt = O.
IR

Mithin : Itl . 0 = O.

3. Ist die Abbildung, gegeben durch:

eine Distribution?

Man verifiziert leicht: '1J(x) = ( D 2( t In It j),x), Die Hauptwert

integration ist also eine Distribution . Wir bezeichnen diese Distri

bution mit t.
4. Für a"* 0 bestimme man das Produkt t· Da.

L
.. 1., 1.,
osung: T Ua = Cl Ua'
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IV. 8. Folgen von Distributionen

143

In Kapitel III haben wir angedeutet, wie ein Raum E' , bestehend
aus linearen Funktionalen auf einem Vektorraum E, topologisiert
werden kann; nämlich durch die schwache Topologie. Wir sagen
daher, eine Folge von linearen Funktionalen Um EE' konvergiert
gegen u E E' , wenn lim (Um,x ) = (u,x) für alle xE E gilt.

m-OO .

Daraus ergibt sich sofort die folgende Fragestellung. Wenn der
Grenzwert lim (Um ,x ) für alle x E E existiert, gibt es dann auch

m_ oo

ein u E E' mit Um -+ u für m -jo oo? Ist die Antwort für alle Folgen
(um) aus E I positiv, so nennen wir E I folgen-vollständig.

Wir wollen feststellen, ob !'J'( lRn) ein folgen-vollständiger Raum
ist . Die Klärung dieser Frage wird zu einer weiteren Charakterisie
rung der Distributionen führen . Dafür sei zuerst ein technischer
Satz angegeben.

Satz 8.1:

Sei (um) eine Folge von Distributionen so, daß die Folge

( Um , x) für alle x E !'J(IRn) beschränkt ist. Dann gibt es f ür
jedes kompakte K C IRnein NEIN 0 und ein C< 00, so daß für
alle x E !'J(K) gilt: 1\ I(Um. x >I~ CPN(X) .

. m ElNo

B ewe i s: Wir fixieren ein beliebiges kompaktes K C IRn und be
trachten den Raum !'J(K). Da Um stetig ist , ist

VN,m = { x E ~(K) 11 ( UmV'X >I > N} offen. Mithin ist fk'{ .-(.
auch VN = {xE ~(K) I I(Um,x> I> N } offen, da

mElNo
es Vereinigung von offenen Mengen ist . Ist VN*= !'J(K), so sagen
wir, daß VN dicht in ~(K) ist. Wenn VN für ein NE INO nicht in
!'J(K) dicht ist, dann gibt es für ein y E f} (K) eine Umgebung, die

mit VN leeren Durchschnitt hat. Also gibt es ein k E JN und ein

"'Ist A Teilmenge eines topologischen Raumes X, so bezeichnen wir mit A
die kleinste abgeschlossene Teilmenge von X, die A enthält. Man nennt dies
die abgeschlossene Hülle von A .
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r
I

€> Omit { y + x! Pk(x).,;;; dn VN =0.Dax =(y +x) -y ist,
folgt aus der Dreiecksungleichung I ( Um ,x) I .,;;; 2N für Pk(X)";;; €.
Wegen der Homogenität von Halbnormen erhalten wir endlich für
alle m E JN: I I \ I.~.:'" 1/ Cf , Y+ 1\"> I

2N {,../ B,

I (um, x ) I.,;;; E Pk(X).

Zum Beweis unseres Satzes müssen wir also nur noch zeigen, daß
nicht alle VN in ~(K) dicht sein können. Wir machen die Annah-
me, daß alle VN dicht in ~(K) sind. , ,-

••

Für YN E ~(K), €N > 0, mN E JN definieren wir die offene Menge:

SN =S(yN. €N, mN) = {x E ~(K) IPmN(X -YN) <€N}.

Wir nehmen an:

SN=S(YN, €N,mN) C VN·

Dann folgt aus der Dichtheit von VN+1, daß SN n VN+1 =1= 0.
Für YN+l E SN n VN+l liegt also eine ganze Umgebung in
SN n VN+l, da VN+l offen ist, d.h., es gibt ein EN+l > 0, mN+l EIN

mit S(YN+l , €N+l, mN+d C SN n VN+l' Ohne Beschränkung der .All-

gemeinheit kann man annehmen, daß EN+l .,;;; N ~ 2 und

mN+l ;;;. mN + 1. Setzen wir nun €N+l = ~ €N+l und

S(yN+l , €N+ l. mN+d = SN+ l , so erhalten wir: SN+l c SNn VN+l '
Da Vo offen ist, gibt es ein So = S(Yo , €o, m O) mit So C VO'
Durch Induktion erhalten wir also eine Folge von Mengen
Sk = S(Yk, €k, mk)(k E JN O) mit :

- 1
Sk+l C Sk n Vk+l , 0< €k";;; k + 1 ' mk +l ;;;. mk + 1.

Mithin gilt für die Folge (Yk):

/\
m «; mk
NElNo

(Yk) ist also für alle Normen Pm eine Cauchy-Folge. Also
konvergiert (Yk) in der Topologie von ~(K) gegen die Funktion
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J fm(t)x(t)dt

y(t) = lim Yk(t), die Element von P)(K ) ist. Für alle N, k E JN 0
k -+oo

gilt aber:

Yk+N E Sk C Vk.

Da Bk abgeschlossen ist , haben wir : Y E Sk C Vk für alle k E IN. ·

Aus der Definition von VN folgt dann, daß I(um, y) Ieine unbe
schränkte Folge ist , dies widerspricht aber den Voraussetzungen.
Also gibt es ein.N, so daß VN nicht dicht in P)(K) ist. .

Wir wollen jetzt mit Satz 8.1 zeigen , daß P)'( IR.n) folgen -vollständig
ist.

Satz 8.2:

Ist (um) eine Folge von Distributionen, so daß der Grenzwert
lim Cu m, X ) für alle x E ~ ( IRn) existiert, dann ist
m-+ OO

(U, x ) = lim (um, x)
def m-+ OO

eine Distribution. Also ist ~'(lRn) folgen-vollständig.

B ewe i s: U ist ein lineares Funktional auf P) ( IR."). Aus Satz 8.1
folgt , daß es zu jedem kompakten K E IR.nein N E JN 0 und ein C
gibt mit: 1\ I(u,x) I.,;; CPN(X) . Nach Kap. IV. Satz 2.2

x E !'d(K)

ist U dann ein stetiges lineares Funktional auf ~( IR.n).•

Wir erhalten damit folgende nützliche Charakterisierung der Distri
butionen.

Satz 8 .3:

Ein lineares Funktional uauf P)(IRn) ist genau dann eine Distribu
tion, wenn es eine Folge von stetigen Funktionen (fm) gibt mit:

(u,x ) = lim
m-+ oo

IRn

!Ur alle x E P) (IRn) .
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Be w eis: Nach Satz 8.2 ist die Existenz einer solchen Folge
(fm) hinreichend dafür, daß u eine Distribution ist. Wir müssen
nur noch zeigen, daß es zu jeder Distribution u eine solche Folge
gibt. 'fI sei wieder die auf S. 120 eingeführte Funktion, und wir
setzen: 'fIa ,I/m(t) = mn'fl(mt - mal, ( u, 'fIa ,I/m) = fineo). Man
sieht leicht, daß fm(a) fiir alle mEIN beliebig oft nach o differen
zierbar ist. Wir ftxieren nun ein beliebiges kompaktes K C IRn und
setzen:

K= K + {t E IR.n I I tl .;;;; I}. Es gibt dann nach Satz 6.1 ein

gE L
oo

( IR.n) und ein a E IN~ mit:

/\ f g(t)Dcty(t)dt = (u, y ),
YE2Zcil> K

Damit erhalten wir für x E ~(K):

f fm(a)x(a)da=mn f f g(t)'fI(mt-ma)Dctx(a)dadt.
IRn K K .

Da aber Dctxm(t)defmn f 'fI(mt - mal ffx(a)da für m -+- 00

gleichmäßig gegen nctx(t) konvergiert und außerdem für alle
mE IN Element von ~(K) ist, ergibt sich:

lim f fm (a)x(a)da = lim 1g(t)nctxm(t)dt = (u,X).
m~OO m- OO

IRn

Also konvergiert die Folge fm gegen die Distribution u, und unser
Satz ist bewiesen.

Bemerkung: Aus dem Beweis des Satzes geht sogar hervor, daß es
für jede Distribution u eine Folge von co-oft differenzierbaren Funk
tionen fm gibt mit: fm -+ u für m -+00. Ja, man kann sogar leicht
zeigen, daß es auch eine Folge von Testfunktionen (km) gibt, die
gegen u konvergiert . Man schneidet fm einfach außerhalb Km ab,
erhält dann eine Funktion Tm und setzt hm (o) = ( fm, 'fIa,l/m ).
Zum Abschluß sei noch festgestellt, daß bei Folgen von Distribu-
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tionen der Grenzübergang immer mit der Differentiation vertauscht
werden kann. Ist also a ein Multi-index und konvergiert die Folge
Um E 2ß'(IRn) gegen uE 2ß'( IRn) , so gilt: tim JYXum = nQu.

m--+OO

Dies gilt bekanntlich im allgemeinen bei Funktionenfolgen nicht.

Beispiele und Aufgaben:

1. Sei (fm) gegeben durch:

fm(t) =

flir-l....~t~Om '

für 0 <t~..!-
m '

o für -!n</tl
Für xE 2ß( IR) erhält man durch Substitution der Integrations-
variablen : .

(fm.x)~r fm(t)x(t)dt~ J x(.f.)~+k) dt.
-00 0-

m
Für m~ 00 konvergiert der Integrand des letzten Terms gleichmäßig
gegen 2x '(0). Also erhalten wir:

tim fm = W(ö).
m--+ OO

2. Man berechne die Distributionsgrenze der Folge
hm(t) = cos(mt).

Anleitung: Für X E 2ß ( IR") ergibt sich
+00

I(hm , x >1= f cos(mt)x(t)dt =
-00

+00

= ~-l cos(mt)(x(t)-x(t+ ~))dt ~
+00

~ ; Joo x(t) -x (t + ~) dt.
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Das letzte Integral konvergiert aber gegen Null. Also: lim hm = O.
m->OO

Ebenso zeigt man, daß die' Folge sin(mt) gegen Null konvergiert.

3. Seigm(t) = sin~mt) . Dann haben wir für xE ~(IR.n)
+00

(gm,x)= J Si~t X(~)dt.
-00

Ym(t) = x (~) konvergiert auf kompakten Intervallen [- M, + M]

gleichmäßig gegen x(O), und die Integrale

-M

J
-00

sin t x (~) dt
t m'

+00

J
+M

gehen fiir M ~ 00 gleichmäßig in m gegen Null. Dies sieht man fol
gendermaßen: Mit ~( IR.n) 3 y(t) = tx'(t) erhält man:

. Daraus ergibt sich:

wobei C unabhängig von mund Mist.

Folglich finden wir:

+00

1im (gm,x) = J
m->OO

-00

Das heißt : 1im gm = 1Tl).
m~OO

sin t x(O)dt = 1TX(O).
t
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4. Gegen welche Distribution konvergiert für N ~ 00 die Folge

+N
rN(t) = I ei t a da?

- N

Anleitung: Integration liefert rN(t) = 2 s~(Nt).

Also gilt nach Bsp..3: lim rN(t) = 2no .
N--+oo

Dies wird manchmal abkürzend geschrieben als:
1+ 00

o(t) = 2n texP(ita)da.

5. Gegen welche Distribution konvergiert für N ~ 00 die Folge:

+N
fN(t) = ~ exp(2ikt)

k=- N
fN ist eine geometrische Reihe, Summation liefert
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t. (t) = sin(~+ l)t .
N smt

Wir zerlegen IR in geeignete Untermengen.
Ist K C IR eine beliebige kompakte Menge mit K n {nn In E Z} = 0

so ist für xE EJ)(K) die Funktion y(t) = ~~lt) ebenfalls Testfunk

tion. Setzen wir h2N+l (t) = sin[(2N + l)t] , so erhalten wir mit
Beispiel 2 :

lim ( fN , X>= lim ( h2N+l , Y >= O.
N--+oo N--+oo

Sei jetzt Ko = {t E IR I ItI~ ~} ..Wir setzen:

gN(t) = Sin[(~+ l)t] ,hN(t) = sin[(2N+ l)t] ( Si~ t - +) .

Da für x E .@(Ko) die Funktion y(t) = x(t) ( s~ t - +)wieder

Testfunktion ist, finden wir:
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Also mit Beispiel 3:

lim ( fN,X)= lim (gN+lw,x )= lim ( gN, X)=1TX(O).
N.....co N.....oo N..... oo

Da fN die Periode 1T hat, erhalten wir dann mit Satz 3.1 :
+00

lim fN = 1T .2 Öm7T'
N..... oo m=-oo

Ebenso ergibt sich:

+N m=+oo
tim .2 exp(ikt) = 21T .2 Ö2m7T

N..... oo-N m=-oo

6. Es sei 9" eine offene überdeckung von supp(u), UEE&'(lR.n ). Man
zeige, daß die Folge (gm) genau dann gegen UE E&'(lR.n) konvergiert,
wenn für alle kompakten K c SE 9" gilt:

(i) 1\ lim (gm,X)=(U,X),
xE!!J(K) m ..... OO

(ii) 1\ supP(x) n supP(u) = 0=>lim (gm,X) = O.
XE!!J( IRn) m .....

OO

Anleitung: Die Notwendigkeit von (i) und (ii) ist trivial, sie folgt
aus der Definition der schwachen Topologie. Da
!/ U { IR.n \ supP(u)} eine offene überdeckung von IR.n ist, folgt
mit Satz 3.1, daß gm für m -+ 00 gegen Ukonvergiert wenn (i) und
(ii) erftillt ist.

IV. 9. Weitere Distributionenräume

Wir betrachten noch einmal G
oo

( IR.n), den Raum der beliebig oft
differenzierbaren Funktionen in IR.n. Für x E G

oo
( IR.n) und

m, NEIN 0 definieren wir:

Pm,N(X) =.L sup \ YX~(t)
I I

tl .. N a . .
Cl< .. m
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Die Pm N sind Halbnormen in Coo
( IRn). Unter der Topologie von

Coo
( IRIi) wollen wir die durch diese Halbnormen gegebene Topolo

gie verstehen.

Bemerkung 1: Ed( IRn) ist dicht in C
oo

( iR.n). Das heißt, die abge
schlossene Hülle von Ed( IRn) in der Topologie von C

oo
( IRn ) ist

gleich Coo
( IRn).

Be w eis: Sei xE er; IRn) . 'Vir setzen (siehe Kap. IV. 1, Bsp. 1)
für k > 0:

xk(t)=kn J x(a).p(kt-ka) da.
loi<;k

Dann ist Xk E.@( IRn), und für jedes Pm,N gilt:
tim Pm N(X-Xk) = O.

k -.00 '

Mit C' ( IRn) bezeichnen wir die stetigen linearen Funktionale auf
C oo(lRn). Häufig bezeichnet man Coo(lR") ausgestattet mit der gewähl
ten Topologie als cff(IR"). Für kompakte K C IRn gilt selbstverständ
lich.@(K) C Coo(IR" ), außerdem stimmen die Topologien von'@(K)
und Coo(lRn ) auf '@(K) überein. Also sind die Elemente von 8'(IR")
auch stetige lineare Funktionale aufEd(K). Aus der Bemerkung 1
folgt, daß für zwei ul, u2 E $'(IRn ) genau dann Ul = u2 gilt, wenn

/\ (UI,x) = (U2,X).

XE9( !Rn)

Die Einbettung von C'( IRn) in P)'( IRn) ist daher eine injektive
Abbildung. Wir schreiben deshalb: 19"( IRn) C .@'( IRn) .

Satz 9.1:

1'(IRn) ist genau die Menge der Distributionen mit kompakten
Trägern.

B ewe i s: Für u E C'( IRn) gibt es ein Pm N und eine Konstante
•

C mit

/\ I(u.x) I< CPm,N(X).
XECoo( !Rn)
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Mit supp(y) n { t E IRn I 1r ] ,,;; N } = 0 folgt daraus für

y E ~(IRn), daß ( u,y) = O. Also ist der Träger von U kompakt .

Habe nun U E !!)' (IRn) kompakten Träger supp(u). Für € > 0 gibt es
nach Satz 3.1 ein ßE !!)( IRn) mit supp(ß) C supp(u) + 2Ke und
ß(t) = 1 für alle tE supp(u) + 1(, wobei K; = {t E IRn 1 1t I";; e ].
Wir definieren udurch :

1\ ( u ,y) = (u,ßy).
y E 8 (lRn) def

Man überzeugt sich leicht, daß uE @, '( IRn ), und für y E !!) ( IRn )
erhält man

(i1 , y ) = ( u ,ßy ) = ( U, Y ) - ( U , (1 - ß)Y ) = ( u ,y ),

da supp((l - ß)y) n supp(u) = 0. Also ist ü eine Fortsetzung von U

auf C""(IRn) , die wegen Bemerkung 1 eindeutig ist..

Bemerkung: Der Beweis zeigt außerdem, daß jede Distribution mit
kompaktem Träger von endlicher Ordnung ist. Denn es gibt ein
Cl < "" und k EIN, so daß für alle x E .@(lRn) mit supp(u) +2Ke gilt:

I(u,x) I,,;; Cl Pk (x) .

Daraus folgt:

1\ I(u,y ) I= I(u,ßY) I,,;; Cl Pk(ßy) ,,;; C2 Pk(y)·
y E9( IRn)

Wir brauchen noch zwei weitere Hilfssätze.

Hilfssatz 1: Es sei x EC\:lRn), K kompakt C JR'l, und es gelte

1\ 1\ (D Cix )(t) = 0;
tEK ICi I <;;m

dann existiert ein C < oo so, daß für alle Ia I,,;; m und € > 0 fol
gende Ungleichung gilt

sup I (Ux)(t) I.;;;;; C €m + I-la ' .
tEK + Ke
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B e w e i s: Für eine (h + l)-fach differ enzierbare Funktion
ß(z) (z E IR ) lautet die Restgliedformel von Taylor bekanntlich

Iß(z) - .2 ~ ß(r)(zo)(z - zo)' I«r .
r <.k

I Z - ZA Ih+l
~ sup Iß(k +I )(ZO + a(z - zo» I·
(k +l )! 0 < u< 1

Wir setzen nun für tE K + ~, to E (t +~) n K :

ß(z) = (D "x) (to + z(t - tO» ; k = m -I a I
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und werten die Formel für z = 1 und Zo = 0 aus , daraus ergibt sich
dann mit der Voraussetzung des Hilfssatzes:

I(D"x)(t) I«Ce m + 1 - i" ' .

Sei nun K C IRn kompakt. Für e > 0 definieren wir

X€(t) = f '{) (a) da,
def 2 t,€/3

K +"3J{"

wobei '{) die schon wiederholt verwendete Hilfsfunktion ist . Durch
einfaches Nachrechnen folgt dann :

Hllfssatz 2: XE ist Testfunktion mit XE « 1 und SUPP(XE) C K +~.
1

Für alle tE K + "3 K€ gilt X€(t) = 1, und XE erfüllt die Ungleichung

sup I(D " X€)(t) I«C (a) e- I" I
tElR n ,

wobei C(a) eine von a abhängige Ko nstante ist.

Satz 9 .2 :

Sei u eine Distribution mit kompaktem Träger von einer Ordnung
«k, und esgelte für x E Coo(lRn) und alle t E supp(u) und lai « k,
daß (D " x)(t) = 0; dann ist t; u, x ) = O.

B e w eis: Es gibt ein Cl < 00 mit 1\ I< u,Y ) I«Cl Pk(Y)'
y E 2d( lRn )
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Wir verwenden die Funktion Xe aus Hilfssatz 2, wobei K = supp(u).
Dann gilt <u, x) = <u, Xex ) für alle € > O. Daraus folgt
I<u, x ) I~ Cl Pk(Xex). Mit den Abschätzungen von Hilfssatz 1
und 2 erhält man dann Pk(Xex) ~ C2€. Daraus ergibt sich I(u, x) I= 0. •

Hiermit erhalten wir einen interessanten Sachverhalt für Distribu-
tionen, deren Träger nur aus einem Punkt besteht.

Satz 9.3 :

Besteht der Träger der Distribution u nur aus dem Punkt to , dann
ist u Linearkombination der Distribution Oto und ihrer Ableitungen.

B e w ei s: Nach unserer Bemerkung vor Hilfssatz 1 ist u von endli
cher Ordnung k. Für 0: E IN~ bezeichnen wir mit POl die durch

POI(t) = (t - tO)OI definierte Polynomfunktion, und für xE!!) (IR.n)
sei

l: (x) = 2: ~ (Ux)(to) POl '
der 101 I<; k 0:.

Aus Satz 9.2folgt t u,x -l:(x» = O. Also:

( u,x ) = <u ,x - l:(x) ) + (u, l:(x) ) = <u, l:(x) ) .

Damit erhält man

= '" <u,Pg ) nOt.,u L , J.J 0to'
100 1<; k 0: .

Ganz analog zur vorangegangenen Begründung der Theorie der
Distributionen mit kompakten Trägem kann man weitere Distri
butionenräume definieren, indem man einen Funktionenraum
E::> f!) ( IR.n) mit einer Topologie versieht, die E zu einem topolo
gischen Vektorraum macht, und dann die stetigen linearen Funk
tionale E' betrachtet. Induziert die Topologie von E in 9 ( IR.n)
eine gröbere Topologie als die übliche, so sind die Beschränkungen
der Elemente von E' "auf !!)( IR.n) Distributionen. Ist weiterhin
f!)( IR.n) dicht in E, so ist die Einbettung von E' in f)' ( IRn) eine
injektive Abbildung. Dazu drei weitere Beispiele.
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1. Wirbezeichnen mit Il(lRn) die Menge der Polynome in IRn, Pm sei
wie üblich definiert:

Pm (x ) = 2: sup IDa<x(t) j.
j a< i .;; m t E /R

n

Als temperierte Funktionen bezeichnen wir die Elemente von:

.9'( IRn) = {x E c"; ]Rn) Im~INO fE(J/Rn) PmU · x ) < oo}.

Dies sind genau die beliebig oft differenzierbaren Funktionen, die
für It I -+ 00 schneller verschwinden als jede rationale Funktion.
Die Topologie in 9"(lRn) sei durch die Normen Pm,f gegeben, wobei
mElNo undfEIl(lRn) :

Pm rex) = Pm ( f · x).
• def

9"'(lRn) nennen wir den Raum der temperierten Distribut ionen. Es gilt :
.9'(lRn) :::> ~(lRn), außerdem ist die Topologie von .9'(lRn), be-
schränkt auf ~(lRn) , gröber als die übliche Topologie in ~(lRn) ,

und ~(lRn) ist dicht in .9'(lRn). Man kann also schreiben :
.9"(lRn) C ~'(lRn) .

2. Betrachten wir den Raum

Y(IR n) = {xE C
oo(1R

n) I 1\
m ElNo

Pm (x) < 00, 1\ lim xa«t) =o}
a<E1N8 It l.... co

und geben darin eine Topologie durch die Normen Pm (m E IN 0)
vor. Die stetigen linearen Funktionale JP'( IRn) aufY( IRn) sind dann
gerade die schon erwähnten integrabien Distributionen.

3. Nehmen wir 81(lRn) = {x E C
oo(lRn) I 1\ Pm (x) < oo } und

m E 1N0

geben darin eine Topologie durch die Pm (m E IN 0) vor, so ist die
Einbettung von 81'( IRn) in ~'( IRn) keine Injektion, da ~( IRn)
nicht dicht in 81( IRn) ist. Die Beschränkungen der [Jß'( IRn) auf
.!'J( IRn) sind gerade wieder die integrablen Distributionen (Bsp . 2).

Eine weitere spezielle Klasse von Distributionen sind die periodischen
Distributionen. Wir wollen sie der Einfachheit halber nur im ein-
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dimensionalen Raum betrachten. In ~(IR) führen wir den speziellen
Translationsoperator T2rr ein:

T2rr (X)(t) = x(t +21T) (x E ~(IR)).

Eine Distribution U E ~'(IR) bezeichnen wir als periodisch, wenn:

/\ (u,x) = (u, T2rr(X).
XE!'d(IR)

Diese periodischen Distributionen kann man auf einfache Weise als
verallgemeinerte Fourier-Reihen darstellen.

Satz 9.4:

Eine Distribution u E ~'( IR) ist genau dann periodisch, wenn es
ein mE JN gibt und Koeffizienten Gi E «:: (i E Z) mit:

+N
(i) die Funktionenfolge UN(t) = .2 ak exp (ikt)

k =-N

konvergiert im Distributionssinne gegen u,

(ii) die Menge der ak/km (k E Z \ { 0 }) ist beschränkt.

B ewe i s: Die Bedingung ist hinreichend, denn man sieht leicht,
daß lim uN eine periodische Distribution ist , da die Funktionen

N-+ oo

uN (m + 2)-te Ableitungen einer konvergenten Folge stetiger
periodischer Funktionen sind .

Für K = [O,21T]gibt es ein mo und ein fo E Loo(K) mit

/\ ujnoro,x) = (u ,x) .
xE!'d(K)

Um zu sehen, daß die Bedingungen auch notwendig sind, setzen
wir fo periodisch mit der Periode 21T zu einer Funktion f fort.

Dann ist f als Fourierreihe darstellbar :

k = + 00

f = .2 bk exp (ikt) -
k =-oo

+ N

lim .2 bk exp (ik t) ,
N-+oo k=-N
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wobei die Menge der bk beschränkt ist. Also haben wir
+ N

ffof= 1im .L kmobk exp(ikt) ,
N-oo k= -N

u - ffof ist aber eine periodische Distribution, deren Träger in
der Menge {2n1T In E Z } liegt . Satz 9.3 ergibt zusammen mit
Kap. IV. 8, Bsp. 5, daß u - ffof ebenfalls als Grenzwert einer sol
chen verallgemeinerten Fourierreihe dargestellt werden kann. Aus
u = (u - ff°f) + ffof folgt dann das gesuchte Ergebnis. •

Der vorangegangene Satz gilt natürlich auch für andere Perioden
längen, außerdem kann er leicht auf den mehrdimensionalen Fall
übertragen werden.

Beispiele und Aufgaben:

L Wir wollen zeigen, daß die Abbildung gu '( IR)~oF'( IR) keine
Injektion ist.

Sei q definiert durch:

1\ Iq(x)1 = lim sup (~ ~ X(k)).
X EE?6'(IR) m - oo k =l

Dann gibt es nach dem Hahn-Banach-Satz ein lineares Funktional
v mit I( v, x ) I~ q(x) und ( v, 1 ) = LAus q(x) ~Po(x) folgt
v E 86"(IR). Mit ( v , 1 ) = I erhalten wir v =1= O. Es gilt aber für x E 2)(IR),
daß ( v, x ) = O. Mithin werden die beiden Elemente v und 0 E f!J '(IR)
auf die Nulldistribution abgebildet. Die Abbildung ist also keine
Injektion.

2. Man zeige, daß die temperierten und periodischen Distributionen
immer endliche Ordnung haben.

+N
3. Man bestimme 1im .L k exp(21Tikt).

N-oo k =-N

+N n=+oo

Lösung: .L k exp(21Tikt)~ ,1 .L DOn, wenn N - H XJ .

k =-N 2m n=-oo
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Dieses Ergebnis erhält man durch Differentiation auch leicht aus
Bsp. 8.5 unter Beachtung folgenderSubstitutionsrege/ftir o-Distribu-
tionen: '

1
oa(bt) = b oalb(t).

4. Sei K fest. Man zeige, daß eine Folge (Ym) aus ~(K), die in der
Topologie von ~'(lRn) gegen ein u E S'(lRn) konvergiert, auch in
der Topologie von S'(lRn) gegen u konvergiert.

IV. 10. Die Fa/tung von Distributionen

Die Theorie der Faltung von Funktionen ist ein nützliches Hilfsmit
tel der Analysis. Wir haben bisher schon Gebrauch davon gemacht,
wenn wir beim Beweis verschiedener Sätze Faltungen mit den Funk
tionen <{Je (e > 0) betrachtet haben. Bevor wir darangehen, das
Faltungsprodukt für Distributionen einzuführen, sollen zuerst einige
Tatsachen über die Faltung von Testfunktionen zusammengestellt
werden.

Für X,Y E ~( IRn) ist die Fa/tung x» Y gegeben durch:

(1) (x*y)(t)= J x(t-a)y(a)da= Jx(a)y(t-a)da.
IRn IRn

Mit dem Operator 7't(tE IRn), definiert durch:

1\ (Tt'lt)(a)=.'It(t-a),
1lJ E C(lRn)

können wir unter Benutzung der natürlichen Einbettung von ~(IRn)
in ~'( IRn) (Kap. IV. 3) die Faltung x * y wie folgt schreiben:

(2) (x * y)(t) = (x, 7"tY) = (y, Ttx).

Für die Operatoren l't erhält man leicht folgende Beziehungen:

(3a)

- T. Tl. Y'- (tl• ...• tn) .l.Jn ,
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(3b) Tt · Tt = I;

(3c) /\ Pm(Ttx) =Pm(x);
xE9)(lRn)
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(4) /\

....
Da für x E!'#( IRn) der Träger supp(Ttx) = {t - o Io E supp(x)}
kompakt ist, impliziert (3c), daß Tt : ~(IRn) 0-+ ~( IRn) eine steti-
ge lineare Abbildung ist. Ist für x,y E ~(lRn), t €J: supp(x) + supp(y),
so gilt: (x * y)(t) = O. Da nun supp(x) + supp(y) abgeschlossen ist,
erhalten wir also:

(5) supp(x) + supp(y) ::J supp(x * y) .

Der Träger der Faltung zweier Testfunktionen ist somit kompakt.
Weiterhin folgt mit (4):

na(x * y)(t) = (x, TtDCY.y) = (y, Ttnax) .

Also:

(6) na(x * y) = (DCY.x) *Y = x * (nay) .

Damit sieht man, daß x * y wieder Testfunktion ist. Außerdem gilt

sup I(x * y)(t) I~ sup Iy(t) I f Ix(a) Ida
tE IRn tE IRn IRn

und TO(x " y) = To(x) * To(Y).

Mit Gleichung (4) erhält man:

(7) Pm(x*Y)~Pm(Y) J Ix(a) Ida .
. IRn

Daraus folgt, daß die Faltung eine bilineare Abbildung von
~(lRn) X ~(lRn) in .@(lRn) ist, die in jeder Komponente stetig ist.
Weiter wollen wir festhalten, daß für x, y, Z E ~(lR.n) folgende Be
ziehung gilt:
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(8) ( x ... y ,z ) = ( x, z * 7b(y) ) = ( x, To( To(z) ... y) ) .

Dies prüft man leicht durch Ausrechnen nach .

Außerdem gilt für 'Pe (e > 0) (siehe Kap. IV. 1):

(9) /\ lim x * 'Pe = x .
xE p) ( !Rn) e->O

Nach diesen Vorbemerkungen sind wir nun in der Lage, Faltungen
zwischen Distributionen und Testfunktionen zu betrachten. Für
u E E»'( IRn) , x E E»( IRn) definieren wir die Faltungen u ... x und
x * u durch:

(10) (u >:< x)(t) = (x » u)(t) = (u, Ttx) .
def

Satz 10.1:

Für u E E»'(lRn) , x E E»(lRn) gilt:

(I) DO/(u * x) = (DO/u) * x = u * (DO/x).

(11) u * xE er; IRn) .

(III) Die Faltung ist eine bilineare Abbildung von
E»'( IRn) X E»( IRn) in Coo(IRn). Für ein festes u E E»'( IRn)
ist die lineare Abbildung u ... : E»( IRn) I-> COO(IRn) , defi
niert durch y Ho U ... y, stetig. Ist außerdem (Uk) eine
gegen u konvergente Distributionenfolge, so gilt fiir alle
y E E»( IRn), daß lim (Uk'" y) = u ... y.

k->oo

(IV) supp(u * x) C supp(u) + supp(x).

(V) u E e'( IRn) ~ U ... xE E»( IRn).

(VI) Die Faltung ist eine bilineare Abbildung von e/( IRn) X E»( IR"
in E»( IR"). Für ein festes u E e'( IRn) ist die lineare Abbil
dung u ... von .@( IRn) in E»( IRn) stetig. Konvergiert (um)
in ß/(lRn) gegen u, so gilt fiir alle x E ~(lRn) in der Topo
logie von f0(lRn), daß lim (um'" x) = u ... x.

m->oo
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(VII)

(VIII)

A ( u * x,y) = (U,Y * To(x) }'= ( u, To(To(Y) * x)}
y E 2) ( !Rn)

A (u * x) * y = U * (x * y).
yE2)( !Rn)

A lim ( U*lfIe,Y}=( U,Y)·
YE2)( !Rn ) 10-0

B e w e i s: (I) folgt aus Gleichung (4). Damit folgt auch (II).
(III): Da Tt für jedes t eine lineare Abbildung ist, folgt aus (10),
daß die Faltung eine bilineare Abbildung ist. Sei nun NEIN
beliebig und x E fi)(KN), wobei KN = { a E lRn 11 a I~N }, dann
gilt

A supp(Ttx) C Km·
Itl <;;N

Damit erhält man:

(1 1) Pm MU * x) ~ L sup I(U, TtDax) I
• lal..;;m1tl<;;N

~Gm Sl!P /( u,Y}/Pm + m(x),
y E2)(K2N)

Pm(Y) <;; 1

wobei Gm nur von m abhängt und meine ganze Zahl ist , so daß
sup I(u, Y ) Ifür Pm (y) ~ 1 existiert: Aus dieser Ungleichung sieht
man sofort, daß es für jede Nullumgebung U in Coo(lRn) eine Null
umgebung iJE fi)( !Rn) gibt , so daß A U * x E U. Die Faltung

X E U

U * ist also eine stetige Operation, da N beliebig war. Der Rest folgt
aus der Definition ( 10) zusammen mit (6).

(IV): Aus supp(Ttx) = { t - a Ia E supp(x) } erhält man:
supp(u) n {t - a Ia E ~upp(x)} = 0 =>(u * x)(t) = O.
Dies ist äquivalent zu:

t Et: supp(u) + supp(x) = (u * x)(t) = o.
Da supp(u) +supp(x) abgeschlossen ist, folgt supp(u * x) L supp(u) +
+ supp(x) .

6 Fuchssteincr/Laugwitz, Funktionalanalysis
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(V): Für U E $'( )Rn) ist supp(u) nach Kap. IV.9, Satz 1 kompakt .
Mit (IV) ist dann also auch supp(u * x) kompakt.

(VI): Sei mE !NO so, daß sup I(u,y) I< 00 , Mit (11) folgt
Pm(y)=l

für x E Ei}( )Rn)

Pm(u*x)~Gm sup I(u,Y}IPm +m(x),
Pm(Y)< 1
yE.@( IRn )

wobei Gm nur von m abhängt. Daraus folgt leicht, daß die lineare
Abbildung x>-+ u * x stetig ist. Die Stetigkeit für die Folgen wollen
wir hier nicht beweisen; sie folgt daraus , daß man eine kompakte
Menge Kfinden kann, so daß für alle mgilt supp(um) C K.

(VII) : Nach der Bemerkung zu Satz 8.3 gibt es für u E Ei}'( )Rn) eine
Folge von Testfunktionen (km), die in der Topologie von§)'(lRn)

gegen u konvergiert. Also folgt mit

(km * x) * Y = km * (x * y)

durch Grenzübergang m -> 00 die Behauptung. Mit (8) folgt ebenso

(u * x, y) = (u, Y * To(x) ) = (u, To(To(Y) * x)}.

(VIII): Aus (VII) und Gleichung (9) ergibt sich:

lim(u*l{Je,Y)= lim(u,y*To(l{Je)}= lim(u,y*l{Je) =(u,Y}· .
e-O e-O e-O

Bemerkung: Für u E.J1'( )Rn), X EJ()Rn) kann man die Faltung
u * x ebenfalls durch (u * x)(t) = ( u, Ttx) defmieren. Es gilt dann
u * x E..!( IRn). Außerdem gelten die entsprechenden Aussagen von
Satz 10.1. Insbesondere ist die Abbildung u * für u E..f'( IRn) stetig
von.s'( )Rn) in..!( )Rn).

Wir sind nun in der Lage, die Faltung zwischen Distributionen zu
betrachten. Ist u E Ei}'( )Rn) und vE S/( )Rn), dann definieren wir
u * v durch:

(12) 1\ (u*v,x) = ( u ,To(To(x) * v) = ( u , x * To(v)
XE ~ ( !Rn) def

*Wobei Ttflir VE.@'(lRn)durch(Tt(v),x}=(V, Tt(x)} erklärt ist.
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Die rechte Seite ist wohldefmiert, da nach Satz 10.1
To(To(x) * v) E .@ ( JRn). Wir müssen nun noch klären, ob u * v eine
Distribution ist. Es gibt Folgen von Testfunktionen km, gm (m E !No),
die gegen u und v konvergieren, also konvergiert (km *gm,x )ge-
gen (u * v,x ) . Und da nun km * gm E .@'( JRn), ergibt sich mit
Satz 8.3, daß u * v eine Distribution ist. Satz 10.1, VII stellt
übrigens sicher, daß für v E .@( JRn) die oben getroffene Definition
mit den bisherigen Defmitionen übereinstimmt.

Satz 10.2:

Für u E .@'(JRn) , v E G'(JRn) gilt:

(I) DCt(u* v) = (DCtu) * v = u * (DCtv).

(11) Die Faltung ist eine bilineare Abbildung von
!?)'( JRn) X G'( JRn) in .@'( JRn) . Konvergiert in der
Topologie von .@'(JRn) die Folge (um) gegen u. so gilt in
!?)'(JRn), daß lim (um * v) = u * V.

m.... oo

Konvergiert (vn) in G'(JRn) gegen v , so gilt ebenfalls in
!I)'(JRn), daß lim (u * vm) = u * V.

m.... oo

(III)

(IV)

(V)

(VI)

(VII)

(VIII)

6*

supp(u * v) C supp(u) + supp(v) .

u E G'(JRn) =>U*V E G'(JRn).

Die Faltung ist eine bilineareA bbildung von
G'( JRn) X G'( JRn) in G'( JRn) . Konvergiert in G'(JRn) die
Folge (um) gegen u, so gilt bezüglich der Topologie von
G'(JRn) , daß lim (um * v) = u * V.

m.... OO

/\ (u * v) * w = u * (v * w) .
WE ,'( !Rn)

u E C'( JRn) => U * v = v * u .

u * 0 = u .
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Be w eis: (I): Mit (12) und Satz 10.1, I folgt für x E .@( IRn) :

<D Ol(u * v),x ) = (-1)101 1<u * v, DOlx ) = (_1)101 1<u,To(ToDOl(x) * v)

Weiterhin gilt :

<DOl(u * v),x) = <u, To(DOlTO(X) * v» = (- 1) IOll< u,DOlTO(To(x) * t

= <D''u, To(To(x) * v» = <(DOlu) * v,x ) .

(11 und V): Die Bilinearität der Faltung folgt unmittelbar aus der
Definition. Die Stetigkeit für die betrachteten Folgen ergibt sich
aus (III) und (VI) des vorangegangenen Satzes.

(III) : Für x E !') ( IRn) folgt mit Satz 10.1, IV und (l2), daß:

supp(x ) n [supp(u) + supp(v)] = 0=

supp(u) n [supp(x) + (t 1- t E supp(v)}] = 0=< u * v,x) = O.

Da supp(u) + supp(v) abgeschlossen ist, folgt daraus:

supp(u * v) C supp(u) + supp(v).

(IV) : Mit (III) ist supp(u * v) für u, vE «ß"(lRn) kompakt, also folgt
mit Satz 9.1 u * vE $ '( IRn).

(VI) : Es gibt Folgen von Testfunktionen gm, fm, die in der Topo
logie von «; IRn) gegen v und w konvergieren. Mit (I1), (V) und

Satz 10.1 (VII) folgt dann aus (u * km) * fm = u * (km '" fm) die
Behauptung.

(VII) : Dies folgt genau wie (VI) aus der Kommutativität der Fal
tung für Testfunktionen.

(VIII): In der Topologie von 8'( IRn) gilt 1im <Pe = 5.
o e- O

Mit (I1) und Satz 10.1 (VIII) erhält man:

u'" 5 = 1im (u'" <Pe) = u.•
e- O
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Bemerkung: Der Raum /t'( IRn) ist nach diesem Satz unter dem
Faltungsprodukt eine Algebra. Es ist jedoch nicht möglich, die Fal
tung beliebiger Distributionen zu definieren. Es gibt aber weitere
Unterräume von fiiJ'( IRn), die unter der Faltungsoperation abge
schlossen sind. Man kann zum Beispiel das Faltungsprodukt inte
grabler Distributionen ebenfalls durch:

1\ t u * v,x) = (u, 1'o(1'o(x) * v) = (u, x'" 1'o(v)
U, v EJ'(lRn) def

xEJ(lRn)

defmieren. Die rechte Seite ist wieder wohl bestimmt, da nach der
Bemerkung zu Satz 10.1 1'o(x) * v E.F( IRn) . Die Faltung ist dann
eine bilineare Abbildung von .Jf'(IRn) X f(IRn) in f(IRn), die be
züglich der Topologie von .Jf'(JRn) in beiden Komponenten stetig
ist. Es gelten die entsprechenden Aussagen von Satz 10.2, insbeson
dere ist die Faltung in .F'(JRn) kommutativ und assoziativ.

Wir wollen noch einen interessanten Satz angeben. Wir bezeichnen
mit Tt = 1'0'1'_ t den Translationsoperator in C(IRn) , also:

1\ (Ttf)(a) = {(a + t).*
fEe( IRn)

Den Operator Tt :fiiJ'(IRn)._.@'(IRn) erklären wir durch
(Ttu, x) = Cu, T_tx).

Dann gilt für u E fiiJ'( IRn}, xE fiiJ ( JRn)

(13) Tt(u '" x) = u * (Ttx) = Tt(u) '" x.

Satz 10.3:

Ist A eine stetige lineare Abbildung von fiiJ(IRn) in COO(IRn)mit:

(14) 1\ 1\ TtA(x) =A(Ttx),
t E IR n x E ~ (IRn)

dann gibt es eine Distribution u E fiiJ'( IRn) mit:

1\ A(x) = u * x.
xE P2(lRn)

*Nützlich sind die Beziehungen: 'lyra = Ta- t und TtTa = Tt+a.
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Be w eis: Die Abbildung x H- (ATox)(O) ist eine stetige lineare
Abbildung von E?( IR.n) in 0::; also gibt es eine Distribution u mit

(u,x) = (A Tox)(O).

Aus der Voraussetzung folgt nun :

(u * x)(t) = (u, Ttx) = (AToTtx)(O) = (ATtx)(O) = (A x)(t).

Bemerkung: Ebenso kann man zeigen, daß es für stetige lineare Ab
bildungenA : E?( IR.n) H- E?( IR.n) , die (14) erftillen, Distributionen
u E ,g"( IR.n) gibt mit: /\ A(x) = u * X.

XE~( !Rn)

Beispiele und Aufgaben:

1. Wir betrachten die Abbildung in E?'( IR."). gegeben durch:
u >-t Dcxu. Die Beschränkung dieser Abbildung auf !'J( IRn) genügt
den Voraussetzungen von Satz 10.3. Da !'J( IR.n) dicht in E? '( IRn)
ist, muß es also eine Distribution v E e'( IRn) geben mit:

/\ u * v = Dcxu.
uE ~'( !Rn)

Man zeigt leicht , daß v = o(cx).

2. Sei A : !'J'( IR.n) t+ E?'( IR.n) definiert durch: A(u) = .L c.tr«.
Io I<;; m

Man zeigt wie in Beispiel I, daß es dann ein v E ,g" ( IR.n) gibt mit:

/\ (u * v) = .L o.tr«.
u E ~'( !Rn) Icx I .;;; m

Man erhält: v = .L Ccx 0(cx) .
icxl';;;m

3. Sei u E !'J'( IR.n) . Man zeige:

/\ (u*oa,x}=(u,Tax).
x E ~(!Rn)
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4. Für U E I'(IR) und fk E Coo(IR), gegeben durch:
fk(t) = exp(kt) (k E <C ), zeige man:

(fk * u)(t) = (u, f-k ) exp(kt).

5. (Fourierentwicklung) .

Sei UE 1'( IR) mit suppCU) C [-1T , + 1T[ und u E ,2 '(IR) sei
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+ 00

definiert durch : 1\ (u,x ) = L (U, T2nrr x r.
xE!!? ( IR n) n = - 00

Dann stimmen Uund u auf supp(U) überein, und u ist eine periodische
Distribution mit der Periode 21T. Wir nennen u die periodische Fort
setzung von U. Aus Bsp. 3 erhalten wir:

1\ (u * 02nll, X) = (u, T2nrrX) ,

X E !!? ( IR)

n = + 00

oder u = L u* 02nrr'
n=-oo

Aus Bsp. 8.5 entnehmen wir:

n=+oo k=+N

21T .2: 02nrr = lim L exp(ikt).
n= - oo N~ook =_N

Setzen wir dies ein und verwenden wir das Ergebnis von Bsp. 4, so
erhalten wir:

+ N
(15) 21TU = lim L (U,l!-k )gk ,

N- 00 k = -N

wobei gk(t) = exp(ikt). Die Formel (15) bleibt offensichtlich rich
tig, wenn UGrenzwert einer Folge (um) ist, mit supp(um) C

[- 1T , + 1T[. In diesem Fall darf also gelten, daß supp(U) = [- 1T, + 1T] .

Wenn u E C (IR), so ist dies die Fourierentwicklung von u . Wir nen
nen diese Reihe deshalb die verallgemeinerte Fourierreihe von il .

6. (Distributionen als Randverteilungen analytischer Funktionen)
Seien für € > 0 folgende Funktionen aus er; IR) definiert:
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h;(t) = (t + ie)-l , h;(t) = (t 4 e)-1 .

Nach Kap. IV, 8, Satz 3 sind h+ = lim (h+) und h- = tim (h- )
e--+O e e--+O e

Distributionen. Da der Träger von (h- - h+) der Nullpunkt ist,
muß (h- - h+) eine Linearkombination von ö-Funktionen und
deren Ableitungen sein (Kap. IV, 9, Satz 2). Wir wollen (h- - h+)
explizit berechnen. Sei x E .@(IR), dann gilt : •

ctc: - h+,x ) = lim f x(t) [(t -ier1-(t+ ie)-1]dt.
e--+O IR

Wir nehmen die Logarithmusfunktion lnz im Komplexen zu
Hilfe und legen einen Verzweigungsschnitt entlang der positiven
reellen Achse. Dann ist die Differenz der Funktionswerte zwischen
unterem und oberem Verzweigungsufer 2r.i. Partielle Int egration
liefert nun:

00

<h- - h+, x )=- lim f x'(t)(ln(t -ie)-ln(t+ie»dt
e--+ O 0

00

2r.i f x'(t)dt = 2r.i x(O) .
o

Also erhalten wir das Ergebnis:

h- - h+ = 21TieS.

Sei u E @" '( IR ) eine beliebige Distribution mit kompaktem Träger.
Wir defmieren für Im z>0 folgende Funktion :

1u+(z) =.-2 . (h+
1

* u) (Re z),
'/Tl e

e= Imz

und für Im z < 0:

u-(z) = 2
1.

(h-
I

* u) (Re z).
'/Tl e

e=-Imz

Mit Satz 10.2 (I) folgt , daß u+(z) eine in der oberen Halbebene analy
tische Funktion und u' (z) eine in der unteren Halbebene analytische

Funktion ist. Setzen wir für € >0

ue(t) = u- (t - ie) - u+(t + ie) ,
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dann gilt im Distributionssinne:

1im ue = _1_. (h- - h+) * U = ti * u = U .
e->O 2m

Es ist also jede Distribution in IR mit kompaktem Träger darstell
bar als Summe der Randwertverteilungen einer in der oberen und
einer in der unteren Halbebene analytischen Funktion.

Dieses Ergebnis läßt sich ebenfalls für Distributionen mit nicht
kompaktem Träger beweisen.

7. Für eine beliebige Distribution u und ein e> 0 zeige man, daß es
beliebig oft differenzierbare Funktionen gg, gibt mit:

(i) supp(gm) C supp(u) + {tE IRn I I tl < e },

(ii) lim gm = U.
m->OO

Anleitung: Man setze gm = U * \{Je/2m·

IV. 11. Die Fouriertransformation

Die Fouriertransformierte f einer Funktion f E L I ( IRn) ist be
kanntlich definiert durch:

(1) f(t) = J exp(i a- t) f(o)do,

!Rn

n

wobei o· t = .2: tmom·
m=l

Dieses fist eine beschränkte Funktion, außerdem konvergiert eine
Folge von Fouriertransformierten fN(t) für N -+ 00 gleichmäßig in t
gegen f(t), wenn bezüglich der Norm von LI (IRn) gilt: lim fN = f.

N->oo
Es sollen in diesem Kapitel hauptsächlich Fourier-Transformationen
von temperierten Distributionen betrachtet werden. Wir bezeichnen
im folgenden die lineare Abbildung, die durch die Fourier-Transfor
mation gegeben ist, mit F,
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F(x)(t)der f exp(i o - t)x(a)da (x E .9' ( Rn)).
/Rn

Es gilt die Beziehung:

f exp(i a- t) Dß(a"'x(a))da = (- i) i",i + ißi t ßD'" f exp(i a- t)x(a)da.

Dies verifiziert man leicht durch partielle Integration. Die Integrale
existieren, da mit x(a) E .9'( Rn) auchDß(a"'x(a) E.9'( IRn). Wenn
wir mit t" E C oo

( Rn) die Funktion t t-+ t'" bezeichnen, ergibt diese
Identität :

Wir sehen damit, daß die Multiplikation mit Polynomen und die
Differentiation von F(x) wieder zu Fouriertransformierten von
temperierten Funktionen führen. Mit9'(IRn) C LI (IR.n) folgt dann,
daß F(x) im Unendlichen stärker als jede rationale Funktion ver
schwindet und beliebig oft differenzierbar ist. Mithin ist
F(x) E .9'( IRn), und F ist eine lineare Abbildung:

.9'( IRn) tL .9'( IR. n).

Mit (2) und der Eingangsbemerkung über die gleichmäßige Konver
genz der Fouriertransformierten folgt außerdem, daß diese Abbil
dung stetig ist.

Wir betrachten nun die Folge DNE C oo( IR.n):

(3) DN(t) = _ 1_ f exp(i a - t)da.
(21T)n iUii <;; N

Integration ergibt :
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Für ein beliebiges x E.9'( JRn) gilt dann:

(ÖN.X)=

+00 .. ] ]dtn sin(Ntn)..:..Ltt tn X(tl • . . . • tn) ...
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Die Integrale kann man wie in Beispiel 8.3 auswerten und erhält.
daß in der Topologie von.9'( JRn-l) folgendes gilt:

1im +Joo dtn sin(Ntn) (t t ) =
t x 1.···. n

N _00 tt n
_ 00

X(tl,"" tn-l, 0) E9"(lR n
-

1).

(siehe auch Bsp. 1).

Wiederholte Anwendung ergibt:

lim ( öN.X) = x(O).
N_oo

Also gilt für N -+ 00 in 5"{ JRn):

(4a) lim ÖN=Ö.
N-oo

Man schreibt dies mitunter (abkürzend) als:

(4b) 1 J exp(ia.t)da=ö(t).
(2rr)n n

IR

Diese Beziehung ist die Grundlage für die Fouriersehe Umkehrfor
mel in 5"( IRn). Denn für x E.9'( IRn) erhalten wir:

F(F(x»(t) = J exp(i t .1) (J exp(it. o) x(a)da\dt
IRn IRn J

= lim J x(a) ( J exp(i(t + a)-t)d't)da
N_oo 1- ' N

IRn til~
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= (21T)n lim «Tox) * ÖN)(t) = (21T)n [(Tox) * ö] (t)
N ..... oo

= (21T)n (Tox)(t).

Damit ergibt sich:

(Sa) /\ ToFF(x) = (21T)nX ,

x E:'sp( IRn)

oder:

(Sb) F- 1= I ToF .
(21T)n

Es existiert also zu F eine stetige Umkehrabbildung in :/( !Rn). Mit
anderen Worten: F ist ein linearer Homöornorphismus von:/(lR.n).

Für den Operator der komplexen Konjugation K in C( IRn) ,

/\ (Kf)(t) = f(t),
f E C( IRn)

verifiziert man leicht, daß er stetig infl{lR.n) ist und daß er folgende
Beziehungen erftillt:

(6) KFK=ToF =FTo, K=K-1

(7) KTo = ToK.

Wir halten nun die wesentlichen Ergebnisse für die Fourier-Trans
formation in :/( IRn) fest.

Satz 11.1:

Für x , y E.9(lR.n) gilt :

(I) ( F (x) ,Y) = ( x ,F ( y) } .

(Il) ( x ,K ( y) } = 1 (F(x), KF(y) } .
(21T)n

(III) F(x * y) = F(x) . F(y).

(IV) F(x) * F(y) = (21T)nF(x. y) .
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Beweis (I) : (F(x),y ) = Hdtda(x(a)exp(it·a)y(t))
IRn

= Sx(a)F(y)(a)da = (x,F(y) .
IRn
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(11) : Mit (5), (6), (7) und (I) ergibt sich:

1 - 1 -( x ,K (y)= n ( x ,ToFFK (y)= n ( x ,F ToFK (y)
(2n) (2n)

1 ( F (x),ToFK(y) ) = 1 ( F (x),KFKK(y) )
(2n)n (2n)n

_ 1 (F(x),KF(y) ) .
(2n)n

(III): F(x * y)(t) = Hexp(i o . t) x(a - t)y(t)dt da
IRn

= Hx(a - t) exp(i t . (a - (0) exp(i t . t)y(t)dtda
IRn

=(1exp(i o- t)X(a)da) (1 exp(i t . '0y{t)dt)

= F(x)(t) . F(y)(t).

(IV) folgt aus (III) unter Benutzung der Umkehrformel (5) .•

Wir definieren nun die Fouriertransformierte F(u) für u EfI" ( IRn)
durch:

/\ ( F (u),x)= ( u , F (x) .
xE S( IR n) def

Satz 11.1 , I stellt sicher, daß diese Definition für u E9'( IRn) mit
der bisherigen Definition übereinstimmt. Da F in 9'( IR n) stetig ist,
folgt, daß F(u) ein stetiges lineares Funktional auf 9'( IR n) ist. .

•



174 ' Distributionen

Also ist F(u) E 9"/(IRn) , das heißt: Fist eine stetige lineare Abbil
dung in9"'(IRn) . Wir beachten nun noch, daß 1'0 eine stetige lineare
Abbildung

9"/(IRn) ~ 9"'(IRn) ,

ist, durch:

1\ 1\ ( To(u),x>def( u , To(x» ,
x EfI' ( !Rn), U E g"( !Rn)

und stellen wieder die wesentlichen Tatsachen über die Fourier
transformation in 9"'( IRn) in einem Satz zusammen.

Satz 11.2:

Für u E 9"'(IRn) und x E 9"( IRn) gilt:

(I)
1 ~

-- ToFF(u) =rU . Mit anderen Worten:
(21T)n

.,
Fist ein linearer Homöomorphismus in 9"tIRn), und die Umkehrab-

bildung ist: F - 1 = 1 ToF.
.(21T)n

(H)

(III)

(IV)

(V)

FIJß(tOl • u) = (- i) 1011 + IßI tßUF(u).

( u , K (x ) >= 1 ( F (u), KF(x) >.
(21T)n

F(u *x) = F(u) . F(x).

F(u) * F(x) = Etu - x).

Be w ei s (I) : Für beliebige temperierte Funktionen gilt :

( TOFF (u),x> == ( u ,FF 1Mx ) >= (u,x >(21T)n. '

(11) : Für x E9"( IRn) erhalten wir mit (2) :
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(FUW' . u), x} = (- 1) Iß I( u , tClUF(x)}

= ( + i) ICl I(- i) Iß I(u, FDCl(tß. x)}

= (- i) ICl I+ IßI(tßDClF(u),x) .

(III): Mit (6) erhält man:

(21T)n ( U,K(x)} = (u, ToFKKFK(x)} = (F(u), ToKKFK(x)}

= (F(u), ToKToF(x) } -:- (F(u), KF(x) } .

(IV): Man überzeugt sich leicht, daß die Faltung temperierter Funk
tionen wieder temperiert ist. Setzt man

/\ (u*x,y) = (u,To(x)*y),
x,y E f/( Rn) def

dann ist die Faltung einer temperierten Distribution mit einer
temperierten Funktion wieder eine temperierte Distribution.

Mit Satz 11.1 erhalten wir deshalb für beliebige y E .9'( IRn):

( F (u " x), y ) = (u " x, F(y) } = (u, To(x) * F(y) )

__1_ ( u ,ToFF(To(x) '"F(y))}
(21T)n

= ( u, ToF(FTo(x) . To(Y) }

= ( F (u), F(x) . y } = ( F (u) . F(x), y } .

(V): Folgt aus (IV) unter Benutzung der Umkehrfoimel (I).•

Wir wollen nun unser besonderes Interesse den Fouriertransformier
ten von Distributionen mit kompakten Trägern zuwenden.

Hilfssatz 1: Sei u E e'( IRn), dann ist F(u) E er; IRn) und
F(u)(t) = ( u , expj ) , wobei eXPt(a) = exp(i t . a).

B e w e i s: In der Topologie von e'(lRn) haben wir für € -+ 0

u'" 'Pe = Ue -+ U .
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Mit uE E .@(lRn) C 9'(lRn) gilt :

F (uE )(t) = Cu * 'PE ' expj ) = t. u; eXpt '" 'PE ) •

Da F stetig ist , folgt für E -+ 0, daß F (uE) -+ F(u) (in der Topologie
von 9"( IRn» .Sei nun K eine beliebige kompakte Teilmenge von
IRn . Dann konvergieren für alle Cl! E 1N3 die D aexp- '" 'PEgleich-

mäßig in tE K gegen DaexPt. Also konvergiert Cu , exp- * 'PE )
gleichmäßig gegen ( u, exp- ) für alle tE K. Da K beliebig war, ist
die Funktion u(t) = (u , expj ) Distributionsgrenzwert der Funk
tionen F (uE) für E -+ 0, also haben wir u(t) = F (u)(t). Mit

DaF (u)(t) = ( u, (+ i) Io ] taexpt) für alle Cl! E 1N~ ,

sieht man dann auch, daß F (u) E Coo(lRn).•

Ist u E @" '( IRn) , so können wir F (u) sehr einfach zu einer analyti
n

sehen Funktion fortsetzen. Für ~ E cen, t E IRn sei ~. t = L ~m tm,
m =l

und

exp~(t) = exp(i ~ . t) .
def

Dann ist die Funktion u(ü = (u, expj) eine ganze analytische
Funktion in cen , deren Beschränkung auf IRn die Fouriertransformierte
von u ist . Wir nennen u(ü die Fourier-Laplace-Transformation von
u. Der nächste Satz beschäftigt sich mit der Frage, welche ganzen
Funktionen Fourier-Laplace-Transformationen von Distributionen
aus @"'(lRn) sind. Es ist der bekannte Satz von PALEY und WIENER.

Satz 11.3:

Eine ganze Funktion um (~ E ce n) ist die Fourier-Laplace
Transformierte einer Distribution u E @"'( IRn) mit Träger in
KA = { t E IRn I I t I ~A} genau dann, wenn es ein C< 00 und ein

mEIN Ogibtmit: 1\ l um l ~ C (l +I ~ I )mexp(A I Im~I ) ·
l; E q;n

m kann gleich der Ordnung von ugewählt werden.
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Be w eis: Sei u eine Distribution der Ordnung m mit supp(u) C KA ,
dann gibt es ein Cl, so daß für alle x E ~ (IRn) gilt:

I( u , x) I<CIPm(X)

Es genügt die geforderte Ungleichung für I~ I;;;. 1 zu beweisen. Sei
\(J die schon öfters benutzte spezielle Funktion; wir definieren ß~

durch:

ß~(t) = I l{J(a)da,
r

wobei r = {a I Io] ;;;.1 ~ I(I t I- A) - 1 } .

Dann ist ß~ E .@(IRn) mit Mt) = 1 für Itl ::::; A + 1/ I~ I. Da der

Träger von u in KA liegt, gilt also:

Iam I= I( u , exp~ ) I= I( u , ß~ exp~ ) I
< Cl Pm (ß~ exp~) .

Unter Beachtung der Tatsache, daß suPP(ß~) c {t I I t I<A + 2/ I ~ I}
folgt durch Differentiation und elementare Abschätzungen:

Iam I< C(l + I~ lr" exp (A IIm~ I)·
Wir haben also den ersten Teil des Satzes bewiesen und nehmen nun
an, daß für um die obige Ungleichung erfüllt ist.

Für alle Cl: E IN ~ und e> 0 ist DOI.\{Je eine Distribution der Ordnung 0

mit Träger in Ke. Nach GI. (2) und dem eben bewiesenen Teil
gilt dann für die Fourier-Laplace-Transforrnierte von D OI.\{Je

I~ OI.F(\{Je)(~) I< COI. ,€ exp(e IIm~ I)·

Da dies für alle Cl: E IN~ gilt, erhalten wir für beliebige m EIN0 die
Abschätzung:

(8) I(l + I~ I)mum F(\{J€)( ~) I< Cm,e exp«A + e) IIm~ I)·



178 Distributionen

Die Beschränkung von v auf IRn ist sicher eine temperierte Distribution,

also gibt es ein u E .9" ( IRn) mit ToF(v) = u . Wir erhalten

nun mit Satz 11.2 :

(u * 'Pe)(t) = f vm F ('Pe)(n exp (- i t - ~)d~.

IRn

Da der Integrand holomorph in ~ ist , kann man den Integrations
weg verschieben, und es ergibt sich für beliebige r E IRn:

(u * 'Pe)(t) = f v(~ + ir) F('Pe)(~ + ir) expt-ir- ~ + r· t)d~.
IRn

Mit (8) erhält man für beliebige m die Ungleichung:

I(u * 'Pe)(t) I~ Cm.e exp[(A + e) Ir I+ r- t ] t 1 +100 Im
IR

Für Itl ;;:. A +1/, 1/> e und r = - Nt ergibt der Grenzübergang
N -+ 00, daß (u * 'Pe)(t) = O. Das heißt, supp(u * 'Pe ) C KA +TJ"
Daraus folgt supp(u) C KA+Tl für alle 1/ > O. Dies ist gleichbedeutend
mit supp(u) C KA. Da die Fourier-Laplace-Transforrnierte von
u die Funktion(21T)nv(~) ist, haben wir auch den zweiten Teil des
Satzes bewiesen.•

WH können nun feststellen, daß auch die Beziehung

(9) 1\ 1\ F(u * v) = F(u) . F (v)

gültig ist. Beide Seiten der Gleichung sind wohldefmiert. Denn
F(v) E C OO

wächst nicht schneller als ein Polynom, mithin ist
F(u) . F(v) E.9"( IRn). Weiterhin ist die Faltung einer temperierten
Funktion mit v E e'( IRn) wieder, wie man leicht sieht, eine
temperierte Funktion. Mit ( u * v,x) = (u, To(v) * x ) ist dann
auch u * v E .9"( IRn). Mithin ist die linke Seite der Gleichung (9)
wohldefmiert. Die Gültigkeit von (9) folgt nun aus Satz 11.2, der
Stetigkeit von F und der Tatsache, daß .@( IRn) dicht in e'( IRn)
ist.
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Beispiele und Aufgaben:

1. Man zeige, daß in der Topologie von 9'( JR.'l-I) für x E.9'( IRn)
undN ~ 00 folgendes gilt:
+ 00

J sin(Ntn) (t ) ( 0) rp( n-l
t x 1,···, tn-l> tn dtn ~x tl,"" tn-l> EJ I IR: ).1T n-00

Anleitung: Wir müssen nur zeigen, daß dieses Integral für alle
x E9"( IRn) gleichmäßig in den tl, . .. , tn-l gegen die rechte Seite
konvergiert. Da die Differentiation von x E 9"( IRn) und die Multipli
kation mit Polynomen nicht aus.9'( IRn) hinausführen, folgt dann
auch die Konvergenz in der 9"( IRn- 1)-Topologie.

+Joo sin(Ntn) (t t ) dt = +M
J

sin(tn) ( .!IL) d
1Ttn xI, ... , n n 1Tt

n
X tl> "" N tn

- 00 -M

+ oof sin(tn) ( t )
1Ttn X tl,"" -Fr dtn·

M

Das zweite und dritte Integral konvergieren für M~ 00 gleichmäßig
in N, tl> . .. , tn-l gegen Null. Dies sieht man genau wie in

Kap. IV. 8, Bsp. 3. Dax(tl"'" tn-l> ~) für N ~ 00 gleich

mäßig in den tl> ... , tn-l E IR, tn E [- M, +M] gegen
x(tl> ... , tn-l , 0) konvergiert, strebt das ganze Integral gleich
mäßig in den tl, ... , tn-l gegen:

1 +00 sin(tn) _n f t x(tl> ... , tn-l> 0) dtn - x(tl> ... , tn-l> 0).
- 00 n .

2. Man berechne die Fourier-Laplace-Transforrnierte von DOtö .

Lösung: a:n)(~) = (- i) IOt I~Ot und F(DOtö) = (- i) IOt I tOt
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3. Man berechne mit Bsp. 2 und der Umkehrformel die Fourier
transformation von t" .

Lösung: F( tOl. ) = (21T)n (- i) 101. ID Ol.[).

4. Wir betrachten folgende Differentialgleichung in IR :

(1) x(t) + m2x(t) = t2 .

Dies kann man nach Kap. IV. 10, Bsp. 2 schreiben:

Fourier-Transformation liefert

(3) F(x) . (1 - m2t 2) = - 21TlS(2)

Die Funktion 1 - m 2t 2 hat einfache Nullstellen bei t = ± l /m . Also gilt :

(alol /m+a2o-1/m ) (1 - m2t 2) = 0, für beliebige al, a2 E <C.

Für F(x) erhalten wir deshalb die Lösung:

F(x) = ( al Ol/m+a2o_ l /m)- (21T)O(2) . 1
1 - m2 t 2

Die Anwendung der Umkehrformelliefert dann :

x(t) = ~; exp ( - i ~) + ;; exp ( + i ~) + t 2
- 2m2

.

Wir haben also gesehen, daß man Differentialgleichungen mit kon- .
stanten Koeffizienten mit Hilfe der Fouriertransformation lösen
kann.

Diese Methode bringt natürlich für einfache Fälle keine Erleichte
rung bei der Suche nach der Lösung. Sie ist aber zum Beispiel dann
von Bedeutung, wenn der inhomogene Teil der Differentialgleichung
wieder eine Distribution ist.
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IV. 12. Koordinatentransformationen

181

Ist T: IRn >-+ IRm eine Abbildung von IRn in IRm , dann ist für
beliebige Funktionen y : IRm >-+ ce die Komposition von y und T,
die wir mit YT bezeichnen, definiert durch die Hintereinanderaus
führung der entsprechenden Abbildungen:

/\ YT(t) = y(T(t)).
tE !Rn def

Da Abbildungen dieser Art eine wichtige Rolle in der Physik spie
len (man denke an Koordinatentransformationen und die wichtigen
Transformationsgruppen wie Translations-, Rotations- oder
Lorentzgruppe) ist es wünschenswert, auch für Distributionen
Kompositionen zu definieren. Dies muß jedoch anders geschehen
als bei Funktionen, da man Distributionen nicht punktweise be
trachten kann. Die oben getroffene Definition versagt also. Man
wird außerdem den Abbildungen (T: IRn >-+ IRm) gewisse Ein
schränkungen auferlegen müssen.

Wir wollen uns zuerst mit dem Fall m = n beschäftigen. Unter der
i-ten Komponente der Abbildung T: IRn >-+ IRn verstehen wir die
Projektion ~{t) von T(t) auf die i·te Koordinatenachse :

7i(t) = (er, T (t) >,

wobei ( , >hier das Skalarprodukt in IRn und ei der Einheitsvektor
der i-ten Koordinate ist. Die Komponenten von T sind reelle Funk
tionen in IRn. Sind die Komponenten differenzierbar, dann be
zeichnen wir mit [D.T] die Funktionaldeterminante von T, das ist
die Determinante der folgenden Matrix:

D.. (t) = a7i(t)
lk atk

Die Funktionaldeterminante ist eine reelle Funktion [D.T]: IRn t-+ IR.
Wir betrachten nun stetige umkehrbare Abbildungen T: IRn

>-+ IRn und
setzen von der Umkehrung T-1 voraus, daß alle' Komponenten
beliebig oft differenzierbare Funktionen sind. Solche Abbildungen
nennen wir Coo·Transformationen . Die Funktionaldeterminante
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[LlT-l] ist dann auch eine beliebig oft differenzierbare Funktion,
sie spielt eine Rolle bei der Transformation von Integralen. Ist näm
lich g eine integrierbare Funktion mit kompaktem Träger, so gilt:

(1) f g(t)dt= f [LlT-tl (t)gT-1(t)dt.
IR n IRn

Da T als stetige Abbildung von lRn kompakte Mengen in kompakte
Mengen abbildet, hat gT- 1 wieder kompakten Träger. Außerdem

ist g-r-1 Testfunktion, wenn g eine Testfunktion ist. Die Tatsache,

daß gT-1 beliebig oft differenzierbar ist, folgt nämlich aus der

Kettenregel:
n

D;gT-1 = 2: (1Jkg)T- 1 (Di7kl).
k=l

Für Testfunktionen gist also auch [LlT-1] gT -1 wieder eine Test

funktion. Für fE Ifok( IRn) , xE 2&( IRn) erhalten wir mit (1):

(fT, x) = J fT(t)X(t)dt = J [LlT-tl(t)(fT)T-1 (t)x-r-1 (t)dt

= J [LlT-:tl(t) f(t) XT-1 (t)dt
IRn

Da Ltok( IRn) dicht in .@'( IRn), müssen wir also folgende Deftnition
treffen:

Definition: Ist Teine Coo-Transformation in IRn und u E 2&'( IRn),

so ist uT gegeben durch:

/\ (UT, x )der< U, [LlT-tl XT-l ) .
xE 2)( IRn)

Bemerkung: Man überzeugt sich leicht, daß die Abbildung
2& '( IRn) 3 U - uT stetig ist. Wenn T und rr- I beide Coo-Transforma
tionen sind, gilt für ur die Kettenregel der Differentiation (Bsp. I).
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Für allgemeinere Abbildungen T kann man ausnutzen, daß eine
Distribution U sich immer darstellen läßt als Grenzwert einer
Funktionenfolge (gk). Konvergiert nun (gkT) gegen die
Distribution v, so sollte v die Distribution ur sein. Es kann jedoch
passieren, daß die Distribution v von der Wahl der Folge gk abhängt.
Eine sinnvolle Definition müßte also die Existenz des Grenzwertes
unabhängig von der Folge (gk ) fordern. Wir wollen hier nur zwei
Spezialfälle näher betrachten.

Zuerst sei U E ~'( IRn), und die Abbildung T: IRn -+ IRn habe die
Eigenschaft, daß es für jedes tE IRn mit T(t) E supp(u) eine offene
Umgebung Set) von t gibt , so daß T {S(t)} offen ist, und Tin
Set) stetig ist , und für die eine Abbildung §j : T {S(t)} ~ lRn
existiert mit:

1\ !YtTW = t.
tES(t)

Außerdem sei vorausgesetzt, daß alle Komponenten zj, in T {Set)}
I

beliebig oft differenzierbar sind. Mit [Äfft] bezeichnen wir die
Funktionaldeterminante von !Yt, diese ist eine in T {S (t) } unend
lich oft differenzierbare Funktion. Mit diesen Einschränkungen ist
[Ä.9t]x5t eine Testfunktion für jede Testfunktion x, deren Träger
in der offenen Menge T {S (t)} liegt. Diese Voraussetzungen sind
so getroffen, daß sich T in einem geeigneten Gebiet lokal wie eine
Coo·Transforrnation verhält. Wir definieren in diesem Fall uT da
durch, daß wir für alle x E &?(K) mit T {K} c T {S(t)},

(2) (UT, x) = (u, [Äst] Xfft)

und für x E &?(K ) mit T {K}n supp(u) = 0

(3) (UT,X)=Q

setzen.

Mit dieser Definition verhält sich uT lokal überall als Distribution.
ur ist also nach Kap . IV. 7, Satz 1 eine Distribution. Diese Definition
steht nicht im Widerspruch zu der für Coo·Transfo"rrnation getroffe
nen, da dann überall gilt: §j = T- 1 •
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IVpl (t) =+

Im zweiten Fall betrachten wir eine stetige Abbildung p: IRn -+ IR
und eine Distribution u Eg)'( IR). Wir setzen voraus , daß es eine
offene Menge S J supp(u) gibt , so daß für rES die Mengen
ur = { t E IRn Ipet) = r } Hyperflächen in IRn mit dem Oberflächen
maß dUr sind, und daß für alle X E g) ( IRn) rriit p { supp(x) } c s
die durch

- - J x (t)
x(r) - U IVpi (t) dUr

r
mit

nL (ap(~) )2
i=l atz

gegebene Funktion x eine Testfunktion in IR ist . Die Funktion
x(r) spielt eine Rolle bei der Transformation von Integralen, denn
für v E LtOk(IR) gilt bekanntlich

Jv(p(t))x(t)dt = Jv(r)x(r)dr.
IR

Wir definieren deshalb up durch

(up , x ) = ( U, x ),

wenn p { supp(x)} c s, und

(up , x ) = 0,

wenn p {supp(x)} () supp(u) = 0. up verhält sich lokal überall
wie eine Distribution, es ist also nach Kap. IV.?, Satz 1 eine Distri
bution.

Schließlich wollen wir noch unsei e Schreibweise verändern. Für
die Abbildung T, gegeben durch

(tl , . . . , tn) ....... (Tl (tl,· .· , tn), · · · , Tm (tl>"" tn)) und

u E g)'( IRn), werden wir statt uT ausführlich

u (Tl (tl,· .. , tn), .. . , Tm (tl, ... , tn))

schreiben. Statt u E {J2 '( lRn) dürfen wir nun U(tl, .. . , tn) schrei
ben, da u = ut, wenn I die identische Abbildung in IRn ist .
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Natürlich ist u(tl> . . . , tn) nicht als Funktionswert von u bei
(t1, . .. , tn) aufzufassen .

Beispiele und Aufgaben:.
1. Es sei A eine"reguläre n X n -Matrix, d.h., die Determinante von
A ist von Null verschieden. A: IRn >--* IRn sei die dadurch gegebene
Transformation :

n
A(t)j = ~ Ajktk.

k =1

Man zeige, daß A eine Coo·Transformation ist und bestimme für
u E f!J '( IRn) die Distribution uA .

1\
1 .

Lösung: (UA, x ) = cu, [Al xA - 1 ).

XE$( IRn)

[A l ist dabei die Determinante von A .

2. Man beweise die Kettenregel der Differ entiation, wenn T und
T - 1 C 00_Transformationen sind:

3. Man bestimme für m>0 die Distribution

ö(tf - m2, t2) = ÖT·

A nleitung: (m , 0) und (- m, 0) E 1R2 sind die einzigen Punkte, die

unter (tl , t2) :L (t f - m2, t2) in supp(u) abgebildet wer-

den . Für geeignete offene Umgebungen von (m, 0) und (- m, 0) er
halten wir die Urnkehrfunktionen :



x(m, 0)
(o,XfT

l
) = ~~...::....!....

2m
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Die Funkiionaldeterminante von $i an der Stelle (0,0) ist 2~ :

und an der gleichen Stelle ist die Funktionaldeterminante von .92
gleich - 2~ . Für Testfunktionen x,x mit: (- m, 0) Et: supp(x),

(+ m, 0) Et: supp(x) erhalten wir mit (2):

1
(OT,X)= 2m

1
2m

1
Also 0T = 2 m (O(m,O) - o(-m,O))' Dies können wir auch

schreiben als:

1
2m

4. Man beweise folgende Beziehungen:

(i) o(-t) = o(t)

(ii) O(tl - a) = oa(t)

(ili) o(t2 + a2) = 0,

(iv) O(tl, - t2) = O(tl, t2),

o(Vtf +m2
, t2) =0(v) (mi=O).

5. Man verifiziere für 0(tf - m2, t2) die Kettenregel.

6. Man bestimme für a> 0 die Distribution
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(
21T

Lösung: (u,x >= f x t) da = J x(a,l{)) d
2 2 2a 2 I{),

t} + t 2 =a 0

wobei x(a, I{)) die Darstellung von x in Po1arkoordinaten ist.

187



V. EINIGE ANWENDUNGEN DER DISTRIBUTIONSRECHNUNG

Wir betrachten im folgenden partielle Differ~ntialgleichungenmit
konstanten Koeffizienten:

LJ,J.(t) = u(t),

wobei L "die Form hat:

(Co< E <C).
•

L= L
Iod.,;; m

L ist also ein stetiger linearer Operator in den verschiedenen Distri
butionsräumen .@/( IRn) , ,9"/( IR"), e /(

IRn). Eine besondere Rolle
spielen die Lösungen J,J. E e '( )Rn) der speziellen inhomogenen Glei
chung:

LJ,J. = s,
Wir wollen sie Fundamentallösungen nennen. Mit ihnen kann man
nämlich beliebige inhomogene Gleichungen lösen. Sei u E .@/( Rn)
eine Distribution, so daß J,J. ... u existiert, dann ergibt sich:

Co<DO«J,J. ... u) = L Co«lYJ,J. ... u) =
10< 1.,;; m

= (LJ,J.) '" u = 0 * u = u.

Man erhält also eine Lösung der inhomogenen Gleichung LJ,J. = u,
indem man die Inhomogenität mit der Fundamentallösung faltet.
Dieses Verfahren spielt aber nicht nur bei der Lösung inhomogener
Gleichungen, sondern auch bei Rand- und Anfangswertproblemen
der homogenen Gleichung eine Rolle. Wir werden dies exemplarisch
im Falle der Potential- und Wellengleichung zeigen. Zuerst jedoch
einige Vorbemerkungen über spezielle Distributionen.
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V.i . Die Regularisierungder Distribution r 71.

Es sei r(t) der euklidische Abstand des Punktes t E IRn vom Null
n

punkt, also r(t)2 = 2: t;. Für komplexe I\. mit Re(l\.) >- n
i=l

kann man eine Distribution r71. durch das folgende Integral definie
ren:

(1) 1\ ( r 7l., x)= f r7l.(t)x(t)dt = f expfx ln Ir l)x(t)dt .
x E ~ ( IRn) IRn IRn

Da für Re(l\.) >- n gilt r 71. E L}Ok(IRn) , ist r 71. eine Distribution der
Ordnung Null .

Führen wir für x E I» ( IRn) die Mittelwertsfunktion:

(2) x(r) = 1n -1 f x(t)dur (r > 0)*
nn r Ur

ein, wobei Ur die Oberfläche der Kugel mit Radius r, dUr das Flä
chenmaß auf Ur und nn die Fläche von u1 ist, die natürlich von
der Dimension n des Raumes abhängt. Dann kann man (l) schreiben
als: .

00

(3) ( rA, x ) = nn f r71.+ n-l x (r)dr.
o

Wir setzen nun x(r) zu einer in ganz IR. defmierten Funktion fort,
indem wir setzen:

x(r) Ir= 0 =o.1\
k E /No

x(- r) = x(r).

Man überzeugt sich leicht durch Differenzieren, daß x(r) überall
(auch im Nullpunkt) beliebig oft stetig differenzierbar ist, x ist also
Testfunktion in IR. . Da x eine gerade Funktion ist, gilt weiterhin:

a2k +1
x(2k +1) (0) = ------;~."...

ar2k +1
(4)
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Wir wollen die Distribution rll. nun auch für Re(;\.) ..;;; - n interpre
tieren.

Dafür formen wir (3) um:

1

(5) ( rll., x ) = nn J
o [

M -(2k)(0) ]lI.+n-l -(:'\ _" x 2k dr
r x rJ L.., (2k)! r

k=O

00

+ nn J rll.+ n-1 x(r)dr
1

1(;\.)= r (;\.;n) ,
wobei r(Ü die bekannte Gammafunktion ist, welche die Fakultäts
funktion analytisch interpoliert. Sie ist erklärt als analytische Fort
setzung der für Re(~) > 0 durch

M
+2 x(2k)(0)nn

k= 0 (;\. + n + 2k)(2k)!

Die ersten beiden Integrale in (5) existieren auch für Re(;\.) >- n - 2M,
außerdem sind die Integrale in diesem Bereich ho1omorphe Funk-
tionen in ;\.. Lassen wir M immer größer werden, so sehen wir, daß
sich ( rll., x) zu einer analytischen Funktion in ;\. fortsetzen läßt, die
bei ;\. = - n - 2k (k= 0, 1, ... ) einfache Pole mit Residuum

(2k)! x(2k)(0)nn hat und sonst überall holomorph ist.

Multiplizieren wir nun ( rll., x ) mit einer von x unabhängigen ganzen
analytischen Funktion, die bei - n - 2k (k = 0, 1, ... ) einfache
Nullstellen hat, dann erhalten wir eine ganze Funktion. Den Multipli
kator nennen wir Regularisierungsfunktion. Als Regularisierungs
funktion bietet sich an :

1

00

r(~) = J t~-l exp(- t) dt

o
gegebenen Funktion.
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Für ganze Zahlen m EIN nimmt sie die Werte I'(m) = (rn -I)! an.

rt~) ist eine ganze Funktion, und rm hat einfache Pole bei

(0, - 1, - 2, ... ). Wir definieren RA nun durch:

(6) 1\ (RA,x) = (2~:\X) .
XE.@( !Rn) r 2 nn

Da R Asich an den Polstellen von r Adarstellen läßt als Grenzwert
von Distributionen

2 A+€
RA = lim _-:-:-==-r__--,----__

€ -> 0 r C' + ; + n) nn '
,

ist R Anach Kap. IV,8, Satz 2 für alle Aeine Distribution.

Wir wollen noch R - n explizit angeben. Da ( r\ x ) bei A= - n
einen Pol hat, ist ( R - n, x ) der Quotient von den Residuen der
Funktionen 2 ( r\ x)und nn r (A; n). Das Residuum von

ren bei ~ = 0 ist 1, also erhalten wir mit (5):

1\ ( R- n,x ) = x (0) = x(O).
X E.@( !Rn)

Daraus folgt :

(7) R - n = s.
Eine weitere interessante Beziehung für RA findet man durch An
wendung des Laplace-Operators :

n

ß=.L nl-
i=l

Für ein Aaußerhalb der Pole von r A ergibt sich :

n
~ r A= ~ >.Di ti rA~2 = X(X +n - 2) r A- 2.

i=l
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Da bei Distributionen die Differentiation mit dem Grenzübergang
vertauschbar ist, wird :

r(A+n -2)
ÄRA = A(A +n-2) R A-2 2

r(A ~ n)
Mit rc~ + 1) = ~rm erhält man daraus :

(8)

Beispiele und Aufgaben:

1. Für n = 1 berechne mim R 2k+ 1 (h = 0, 1, ... ) explizit.

Lösung:
I t 1

2k +1
(9)R 2k +1(t) = .

(h + I)!

Mit (8) und (9) erhält man : n21tl= 2R- 1 = 20.

2. Sei vN E !!i(JRn) definiert durch :
N+l

N _lnN)

Man zeige, daß :

lim ÄVN = o.
N-+oo

A nIe i tu n g: Man beachte, daß x kompakten Träger hat. Es gibt
also für jedes x E .@( JRn) ein No(x), so daß für alleN~No(x) gilt:

N+ l

<vt« x >= (N N -ln N) <RO, x >. GI. (8) liefert nun das ge
suchte Ergebnis.

3. Man bestimme: u = lim (RE - Vl/E) .
E-+O e

Unter Beachtung der Tatsache, daß x E ~(IRn) kompakten Träger
hat, ergibt zweimalige partielle Integration:
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cu, x) ~ t) lim 'J/E [rE - 1 + In (l/e)]rn- l x (r)dr
r n E->O 0 e el +E

2

- 2 li--- m
r(i) E->O

[
1/E I/E 1 ( r ) ]

In (l/e) f r n- lx(r)dr- Jr f pn- lX(P)dp, dr
o 0 0

lle
= 2 lim JIn Ir Ir n- lx(r)dr

rG) E->O 0

= 2(n) rIn Ir Ir
n- lx(r)dr.

r - 0
2

Wir haben also erhalten:

(
RE ) 2

lim e - Vl/E (t) = --(-) In Ir(t) I.
E->O n r n

n 2

Für den Fall n = 2 lautet dieses Ergebnis:

(R E ) Inlr(0Llim _ - Vl/E (t) = .
E->O e n

V. 2. Die Potentialgleichung

Wir wollen zuerst die Fundamentallösungen der partiellen Differen
tialgleichungen:

7 Fuchssteiner/Laugwitz, Funktionalanalysis
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suchen. flk ist die kote Potenz des Laplace-Operators:

flk = (~Dl) k
1=1

Ist RA die im letzten Kapitel behandelte Distribution, so gilt:

flRA = 2XRA-2

R- n = 0 .

Daraus ergibt sich:

... (X - n + 2k) R-nH.

Hat IRn ungerade Dimension n, so erhalten wir damit sofort die
Fundamentallösungen:

(2) flk r- R
2k

- n ] = R- n = O·
L2k(2 - n)(4 - n) ... (2k - n) ,

Ist die Dimension von IRn geradzahlig, so kann die rechte Seite von
(1) einfache Nullstellen haben. Man erhält für diesen Fall:

[
R2k- n+A ]

(3) flk lim + h A = R-'n = O.
A--+O 2k(2-n+X) ... (2k-n+X)

wobei h A eine geeignete Schar von Distributionen mit
lim flh A = 0 ist, so daß der Ausdruck in der Klammer für X~ 0

A--+O

gegen ein lineares Funktional (also eine Distribution) auf.@(lRn)

konvergiert. .

Damit haben wir die Fundamentallösungen, die bis auf Lösungen
der homogenen Differentialgleichung eindeutig sind, bestimmt. Wir
wollen sie noch für einige Spezialfälle explizit angeben.

1.: n = 1, k = 1. Bsp. l.lliefert in Verbindung mit (1):

D 2 -4l = o.
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2.: n = 2, k = 1. Mit (3), Bsp. 1.2 und Bsp. 1.3 folgt :

. 1 [ Re ]t:.. 11m - -- - vl /e =8.
e--+O 2 €

Dies ergibt:

t:.. In{;t) = o.

3.: n > 2, k = 1. Gleichung (2) bzw. (3) ergibt :

R 2- n r 2- n
t:.. 2(2 -n) =t:.. Qn =0.

4.: n = 3, k = 1:

t:.. 41T ~(t) = 0 (t).

Wir wollen uns nun mit Randwertproblemen der Potentialgleiehung
su = 0 beschäftigen. .

Ein wesentliches Hilfsmittel für die Behandlung solcher Probleme
ist die Greensehe Formel, die wir zuerst ohne Beweis bereitstellen
wollen.
Es sei aG eine hinreichend glatte geschlossene Fläche in IRn und G
das Innere des von dieser Fläche eingeschlossenen Gebietes. G ist
offen, und G = Gu aG ist kompakt. Mit v bezeichnen wir den je
weiligen nach außen gerichteten Normalvektor auf aG, mit da das
Oberflächenmaß auf aG. Sind u, w genügend oft differenzierbare
Funktionen, dann gilt bekanntlich die folgende Identität (Green
sehe Formel):

(4) f (ut:..w -wt:..u) dt= f (u aa~ -w ~~)da.
G aG

Wir betrachten nun beliebige stetige Funktionen g : G ~ IR , die in

G Lösungen der Potentialg1eichung t:..g = 0 sind und die auf aG be-

schränkte Ableitungen ~~ besitzen. Wir setzen g fort zu

g: IRn >-> IR durch:

7*
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j
g(t) für tE G

g(t) =

o für tel: G.

Dann ist~ eine Distribution mit Träger in aG. Wir wollen sie
explizit ausrechnen. Für x E E&( IRn) folgt mit der Greensehen
Formel:

(~,x>=(g,tiX>= f g(t)tiX(t)dt
G

= f [g(t) a~~t) X(t)a~~t)] da(t).
aG

Wir betrachten nun C1(aG) die in einer Umgebung von aG einmal
in allen Richtungen stetig differenzierbaren Funktionen IRn.-+ IR

und statten diesen Raum durch die Normpl,aG* mit einer Topologie

aus. Da das Funktional ~auf E& ( IRn) bezüglich der durchPl,aG

gegebenen Topologie stetig ist und E&( IRn) dicht in C1(aG) ist,
kann man ~ eindeutig zu einem stetigen linearen Funktional auf

C1(aG) fortsetzen. Es gilt dann ebenfalls:

(5) /\ (~, t> = f rg(t) af(t) - f(t) a~(t)] da(t).
fECI(aG) sa ~ av v

Stimmt für u E E&'(lRn) die Distribution 1'tU in einer Umgebung von
aG mit einem Element aus C1(aG) überein, so erhalten wir mit
Kap. IV.? und 10:

(6) (~* u)(t) = (~, 1'tu> .

Sei nun J1 eine der gefundenen Fundamentallösungen der Potential

gleichung. Wir bemerken, daß fiir tel: aGgilt 1'tJ1 E C1(aG). Da
g, liDE 6"'( IRn) , kann man gbzw.liD(Kap. IV. 10 Satz 2) mit allen
Distributionen falten. Mit:

* PI ,aG(f) = ~
IQI.;;; 1

I D':Y(t)
sup I I

t e aG Q.
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g= 0 *g= Do[.1. *g= [.1. *~
erhält man dann:

(7) /\ g(t) =g(t) =(DoC, 1't[.1.)
tEG .

= f rg(t) a[.1.(t-t) -[.1.(t-'i)
so ~ al't

ag(t)] do(t)
aVt '

wobei-aaDifferentiation bezüglich der Variablen tbedeutet.
vt .

Man kann also die Funktionswerte von gin G ausrechnen, wenn

man nur g und ~~ auf so kennt. Wie wir gleich sehen werden, ist g

sogar schon durch die Werte von g auf aG (Randwerte von g) ein
deutig festgelegt.

Satz 2.1 (Mittelwertsatz) :

Ist {in einer offenen Menge S Lösung der Potentialgleichung
( /\ Do{(t) = 0) und op Oberfläche einerKugel mit Radius Pum ta,

tES
die ganz in S liegt, so gilt die Mittelwertformel:

{(ta) = 1n-l J {(t)doP(t).
UnP 0p

B ewe i s: Wenden wir für die Kugel op die Greensehe Formel
an, indem wir u = t. w = 1 setzen, so erhalten wir:

f a~~t) dOp(t) = O.
op

Setzen wir dies in (7) ein, so ergibt sich:

{(t ) = a[.1.(r) f {(t)dop.
o ar (r= p)op

Dies muß offensichtlich auch für t = 1 gültig sein, also

1 - a[.1.(r) Q n-l
- or (r = p) nP ,

dies, wieder oben eingesetzt, liefert das gewünschte Ergebnis.•
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Für Lösungen der Potentialgleichung ist also der Funktionswert
im Mittelpunkt einer Kugel der Mittelwert der Funktionswerte auf
der Kugeloberfläche. Mit diesem Satz können wir nun für unsere
eingangs betrachtete Funktion das Maximumprinzip ,beweisen.

Satz 2.2:
Max g(t) = Max g(t) .
tEG i eso

B ewe i s: Wir nehmen an, es gebe ein to E G mit

1\ g(tO) ~ g(t).
tEG

Dann ist der Mittelwert von g auf jeder Kugelfläche um to, die in G
liegt; ebenfalls g(to) . Mit der Annahme folgt dann, daß g auf der
ganzen Kugeloberfläche den 'Wert g(tO) annimmt. Daraus folgt , daß
g in ganz G den konstanten Wert g(tO) annimmt. Für diesen Fall
ist der Satz richtig. Ist die Annahme falsch, so folgt die Richtigkeit
in trivialer Weise. •

Jede Lösung der Potentialgleichung in G nimmt also ihr Maximum
aufdem Rand von G an.

Eindeutigkeitssatz: Sind gl, g2 Lösungen der Potentialgleichung.
die aufdem Rand übereinstimmen, dann folgt gl = g2 .

B ewe i s: Denn gl - g2, g2 - gl sind ebenfalls Lösungen, die
Randwerte dieser Lösungen sind Null. Mit Satz 2.2 folgt dann sofort,
daß gl - g2, g2 - gl im Inneren überall ~ 0 sind.•
Wir wollen uns nun ein Verfahren überlegen, wie man aus der Vor
gabe der Randwerte von g die Funktion g berechnen kann. Wir neh
men an, daß wir eine Funktion r(t, t) kennen, die für alle festen
TE G folgende Eigenschaften bezüglich der Variablen tE G hat :

(I) r ist zweimal stetig in G differenzierbar,

(11) .alle ersten Ableitungen von r lassen sich zu stetigen Funk
tionen auf G fortsetzen,

(III) Är "" 0 in G,

(IV) r(t, t) = - p.(t- t) wenn tE aG,
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wobei J1 die bereits betrachtete Fundamentallösung der Potential
gleichung ist .

Wir nennen dann die Funktion r(t, t) = 1(t, t) + J1(J- t) eine
Greensehe Funktion des Gebietes G. Für unsere eingangs betrachte
te beliebige Lösung g der Potentialgleichung folgt dann aus der
Greensehen Formel mit (III):

/\ f [g(1) a1(t,T) -1(t 1) ag(1)] da(1) =O.
tEG aG aVf 'avr

Addieren wir dies zu GI. (7), so erhalten wir mit (11) für alle t E G
,....,

(8) g(t) = f g(f) ar(t, t) da(t) .
avr

aG

Man kann mit (8) also aus den Randwerten von g die Funktion im
Inneren ausrechnen.
Sei nun T E G und wir betrachten den Spezialfall g(t) = 1(T, t)
GI. (7) und (8) liefern zusammen mit IV:

1(T, t) -

= ab [Y{T,1) aavr J1(t - 1) - J1(t - ,1) aavr 1(T,1)] da(f)

= - f [J1(T - 1) _a_ J1( t -1) - J1(t - 1) ...!- J1(T _ 1)1 da(f)
»o avr avr ~

- f J1(t - 1) -aa r(T,1) da(f)
aG vr

=1(t, T) + f [J1(t - 1) -aa J1(T -1) - J1 (T - 1) -aa J1(t - 1)1 da(f) .
aG vr vr 'l

Für T:I: t ist das letzte Integral nach GI. (4) unter Beachtung der
Tatsache, daß ßJ1 = 0 gleich:
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(TTO, T tJ1 ) - ( Tto, TTJ1 ) =

= J1(t - T) - J1(T- t) = O.

Also ist "9 und 'Y symmetrisch:

(9) "9(T, t) = :y(t, T), 'Y(T, t) = 'Y(t, T).

Wir wollen uns nun die Frage stellen , ob man für jede auf aG steti
ge Funktion t eine Funktion finden kann, die im Inneren G Lö-.
sung der Potentialgleichung ist und als Randwerte die Werte von t
annimmt. Es liegt nahe, die Funktion t einfach in das Integral auf
der rechten Seite von GI. (8) einzusetzen.

Satz 2.3:

Ist t : aG ...... IR eine stetige Funktion, dann ist

g(t) = f {(f) a-y§~:?) da_ t
tE aG

in G Lösung der Potentialgleichung, und esgilt:

/\ g(t) = {(t).
tEaG

Be w eis: Wir bemerken zuerst, daß

f
a ~ ~

sup -a_ 'Y(t, t) da(t) = C«: 00.

tEG Vt
aG

Dies folgt aus der speziellen Form unserer Fundamentallösungen
und der Voraussetzung (11) an die Funktion 1. Daß g(t) in G die
Potentialgleichung löst, folgt aus (III) und (9) . Für to E aG formen
wir um :

f a ~ ~ f ~ a ~ S:'(
g(t)=f(to) allf 'Y(t,t)da(t)+ I{(t)-{(to)] aVt 'Y(t,t)da(t).

aG so
Setzt man in (8) die Funktion g(t) = 1 ein, so erhält man, daß

f a~ -y(t, t)da(t) = 1.
aG
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Damit ergibt sich:

g(t) = {(to) + f [let) - {(ta)] a~ r(t, t) da(t).
aG t

Wir müssen also nur noch zeigen, daß das Integral für G 3 t ~ to
gegen Null geht. Wir wählen für ein festes e > 0 ein T> 0 so, daß

J\ I{(t) - {(ta) I~ 2~
tEaG

It - to I,;; T

und ein p(e) > 0 so, daß für It - to I< p(e)

f (f(t) - {(to» : _ r(t, t)da(t) ~ ~ ,
aG\ S Vt

wobei S= {tE sc I(t - to) ~ Tl.
Dies kann man wegen der Voraussetzungen an r immer tun. Mit die
ser Wahl erhalten wir für I t - ta I< p(e):

J [{(t) - {(to)] -aa r(t, t)da(t) Ivr
.;;; f 1{(t) - ((to) 11 aa _ r(t,1) I da(t) + 2e

S Vt

e f a J:'( ~ e
.;;; 2C . aVt r(t, t) da(t) +"2 .;;; e. •

. aG

Wir können also, wenn wir einmal für ein Gebiet G die Green
sehe Funktion kennen, zu allen stetigen Randvorgaben.die Lösung
der Potentialgleichung fmden, die die vorgeschriebenen Randwerte
annimmt. Natürlich wird die Existenz einer Greensehen Funktion
von der Geometrie des Gebiets Gabhängen.

Beispiele und Aufgaben:

1. Man zeige, daß für eine Kugel vom Radius p die Greensehe Funk
tion für das Gebiet G = {t E IR 3

1 I t l < p} durch:
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~ 1
r(t, t) = 41T

gegeben ist.

p 1

It-TI

Anleitung: Man verifiziere für p

(10)

die Bedingungen (I) bis (IV).

2. Ist f : {t E IR3 I It I= p} ~ JR eine stetige Funktion auf der

Oberfläche der Kugel um den Nullpunkt mit Radius p, so zeige man,
daß

" p2_ l t l2
g(t) "~ f

41TP
Ir] =p

eine Lösung der Potentialgleichung für Itl < p ist mit g(t) = f(t)
auf der Kugelfläche Itl = p.

Anleitung: Für die Funktion r(t,1) aus Bsp. 1 findet man auf
{TlltI=p}:

Cl n r Cl p2 -I t 1
2

OVt r(t,1) = ~ 1; at: r(t, 1) = 4 I t - TI 3
1=1 1 1Tp

Daraus erhält man mit Satz 2.3 das gewünschte Ergebnis. Die Glei
chung (10) ist bekannt alsPoisson-Formel.

3. Es sei J.l.n(r) die Fundamentallösung von Su = ö in JRn. Man
zeige, daß

r(t;t>=-J.l.n(: Itl-t rTr)+J.l.n(t-t5

die Greensehe Funktion der Kugel im JRn mit Radius p ist. Dabei
beachte man, daß

r
-!tl-t...E... - l-Itl- t-k
p [r] p ILI
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~

und daß dieser Ausdruck nur dann Null ist, wenn t = t und

Itl= ITI = p. .
Man leite daraus eine der Poisson-Formel entsprechende Formel her.

I

4. Man beweise, daß eine stetige Funktion, die in einem offenen
Gebiet S des IR3 der Mittelwertformel genügt

g(t) = a~r) f g(t)du,
r =p up

in diesem Gebiet eine Lösung der Potentialgleichung ist, wobei die
Integration über die Oberfläche einer Kugel up mit Radius p um t
geht, so daß up eS.

Anleitung: Man lege um t E S eine Kugel mit Radius p, die ganz in
S liegt. Dann kann man das Randwertproblem für die Randwerte
auf up (Bsp. 2) lösen und erhält eine Lösung gder Potentialgleichung
in {TE IR311 t - TI< p } . Aus dem Mittelwertsatz folgt dann, daß
g=g.

5. Eine Fundamentallösung der Potentialgleichung (und anderer
partieller Differentialgleichungen) hätte man auch auf andere Weise
erhalten können.

Pie Gleichung D./l = Dgeht durch Fouriertransformation über in:

- r2( t) F(/l)(t) = 1. ~

Für n> 2 ist I ELf k (IRn). Daraus folgt:
r 2(t) 0

1
F(p.)(t) = - ---,;--

r 2(t)

Mit der Umkehrformel ergibt sich:

/l = - To F(_l)
(21T)n r 2 ·
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Dies kann man auch schreiben als:

u(t)= - 1 f ~(-i a· t) da.
(27T)n IRn r2(a)

Für n<2 muß man erst eine Interpretation der Distribution _1_
r 2

finden , dies kann mit den Methoden aus Kap. V. 1 geschehen.

6. Für IR3 gebe man eine Fundamental1ösung der Wärmeleitungs
gleichung:

[DI - D 2
2 - D 2

3l tJ. = 0

an.

Anleitung: Fouriertransformation liefert:

[- itl + t/ + t/l F(tJ.) = 1,

F(tJ.)= 1 EL1 (1R3)
- i t

l
+ t2

2
+ t 2

3
lok .

Mit der Umkehrformel folgt :

exp(- i t .1)
21) ~ dt.r (t - t l - iti

V. 3. Die Regularisierung des hyperbolischen Abstandes,
Der hyperbolische Abstand spielt für die Wellengleichung eine ähn
liche Rolle wie der euklidische Abstand für die Potentialgleichung.
Er ist defmiert als p mit :

p2(tl, ... , tn) = tJ - ti - tl- .. .- t~ .

Im allgemeinen bezeichnet man die erste Koordinate als Zeitkoordi
nate und die weiteren Koordinaten als Raumkoordinaten. Bevor
wir die Bedeutung dieser Größe für die Wellengleichung behandeln,
wollen wir ganz ähnlich wie beim euklidischen Abstand eine Regu-
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larisierung der Potenzen von p vornehmen. Für Re A> - 1 definie
ren wir die Distribution /' durch:

(/" x) = f /'(t) x(t)dt.

tl ;;. + Vt; + ... t~

Man kann jetzt wie in Kap. V. 1 die Funktion ( / " x) für Re A<; - 1
durch analytische Fortsetzung definieren, Die Behandlung ist jedoch
wesentlich komplizierter als beim euklidischen Abstand, da die
Funktion pX für Re A< 0 nicht nur in einem Punkt, sondern auf einer
Oberfläche singulär wird. Auch sind die Singularitäten für die analy
tische Funktion ( p\ x) , wie wir sehen werden, nicht mehr von nur
erster Ordnung, sondern es können, abhängig von der Dimension
des Raumes , Pole zweiter Ordnung auftreten. Wir wollen, um diese
Schwierigkeiten zu vermeiden, einen anderen Weg einschlagen.

Betrachten wir zuerst eine spezielle Distribution.in IR. Für A>- 2
sei t~/2 E .1)) '(IR) definiert durch

/\ <t.t:/2, x } = f t X/2x(t)dt.
XE ~(IR) t;;.O

Umformung ergibt:

1 [ M ()
(t.t:!2,x ) = f t N2 x(t) -:2 x :fO

)
o m=O

00

+ f t N2x(t)dt
1

M

+2
m=O

Die beiden Integrale sind für Re A>- 2M - 4 holomorphe Funk

tionen. ( t+N2, X ) hat also im Gebiet Re A>- 2M- 4 einfache Pole.

Läßt man M beliebig groß werden, so sieht man , daß ( t+N2, x ) ein-

fache Pole bei A= - 2m- 2 (mE !No) hat, mit Residuen ~x(m)(O),
m.
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(1)

Damit ist für jede Testfunktion x die Funktion ( T~ , x) eine holo
morphe Funktion. Wir erhalten an den PolsteIlen:

T-2m-2 = (_1)m 8(m) lim 1
. + m! .,---0 er{e - m)

Setzt man rm . ~ = r{~ + 1) ein, so ergibt sich:

(2) T;2m-2 = 8(m).

Weiterhin überzeugt man sich leicht, daß folgendes gilt:

(3) DTA = T A- 2 •
+ +

Für Re A>- 1 läßt sich nun unsere Distribution pA umschreiben:

. (4) (pA, x) = iln-l T dr [rn-2 T (V tI - r2 )~{r, tÜdtl] ,
r=O t} ;;. r

wobei iln-l die Fläche der Einheitssphäre im Raum IRn- 1 ist,
und x(r, t1) ist der Mittelwert von x in folgendem Gebiet des IRn-1 :

{ (li., 1'2, ... , t n) I1'1 = t}, t1 +~ + ... +~ = r 2}.

Elementare Umformung ergibt:

00 ( 00 AI'}, A/2 )
</"X)=Qn-1 f dr rnH -

1 f dtt lt +2) x(r, r(t + 1» .
o , 0
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Dies können wir unter Zuhilfenahme unserer Distributionen

T~, RAE ~'( IR) umschreiben:

(pA,x> _

r(A;n) r(A;2) -
= D.n- l <T+(t)A(t + 2/'/: (RnH-1(r), x(r , r (t + 1))P

Bezeichnen wir mit Mt:~( IRn) ~ ~( IR) die Abbildung

x >-+ y = y(r) = x (r, r(t + 1)) . (t + 2)N~

so können wir schreiben :

(5) (pA,x> - (T ()A n+A-l \\r(A;n) r(A;2) - D.n-1 + t , (R ,MtX1'
Man kann sich überzeugen, daß die rechte Seite für alle AE <C eine
stetige Abbildung von ~( IRn) in <C definiert. Diese Abbildung ist
bei festem x in Aholomorph, da RA und TA holomorph sind. Wir
haben also damit eine Regularisierung des hyperbolischen Abstandes
gefunden. Weiterhin sieht man , daß für gerades n die Funktion

r-1 (A; n) r-1 (A; 2) doppelte Nu1lstellen hat, die Funk-

tion ( pA, x >kann also Pole zweiter Ordnung haben.

Wir wollen D.n-l (T;n(t), (R - 1, Mt x » ausrechnen. Kap. V. 1,

Gl.(7) ergibt :

D.n-l <T;n(t) , (R - 1, Mt x » =

= D.n-l ( T; n(t), (t + 2)-nI2>x(O) = C x(O).

Auswertung ergibt nach längerer Rechnung:

C= rrnI2- 1.
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Wir setzen nun:

/ '
r e·;n) 1Tn/2 - 1. 2 A+n- 1

hA = ----------"--------(6)

Dann gilt

(7) h -n =o .

Für Re 'A > 1 liefert zweifache Differentiation:

OpA = [D1
2 - Di - . . .- D; Jp A = 'A ('A + n -2)pA-2 .

Daraus folgt :

(8) 0 hA = hA- 2 .

Die Gleichungen (6), (7) und (8) sind die wesentlichen Ergebnisse
der Regularisierung von pA.

Beispiele und Aufgaben:

1. Für n = 2 bestimme man hO = h~2) und verifiziere Gleichung (7).

Anleitung: Für x E 50( JR2) folgt :

Also

I
2

Zweimalige Differentiation liefert : 0 h~2) = s.



Einige Anwendungen der Distributionsrechnung 209

V. 4. Die Wellengleichung

Die verallgemeinerte Wellengleichung lautet :

Oku =O,

wobei
n

O=Df- 2: D~.
m=2

Eine Fundamentallösung dieser Gleichung haben wir durch die Re
gularisierung des hyperbolischen Abstandes gefunden. Es gilt näm
lich :

(1) Ok h2k - n = h-n = s.
Bevor wir uns den Anfangswertproblemen der oben angeführten
Differentialgleichung widmen, soll eine Vorbemerkung über die
Faltung von Distributionen, deren Träger nicht kompakt sein muß,
gemacht werden.

Sind u, vE .@ '( IRn) Distributionen, für deren Träger folgendes gilt :

1\ supp(Ttu) n supp(v) ist kompakt,
tE !Rn

dann kann man die Faltung u '" v ebenfalls durch:

(2) 1\ ( u * v , x) = ( u , i 'o(v) * x)
x E 9( !Rn)

definieren. In diesem Fall ist nämlich für alle kompakten K der
Durchschnitt (K + supp(Tov)) n supp(u) kompakt. Diese Tatsache
stellt sicher, daß die Träger von u und To(v) * xE er; IR n)kompak
ten Durchschnitt haben. Mit dem Hahn-Banach Satz kann man
u aber eindeutig zu einem stetigen linearen Funktional auf den Un
terraum der Funktionen aus er; IR n) fortsetzen, deren Träger mit
supp(u) kompakten Durchschnitt haben. Außerdem ist die Definition
so getroffen, daß für v E $ '( IRn) die Faltung mit dem üblichen
Faltungsprodukt übereinstimmt. Die entspreehenden Aussagen von
Kap. IV. 10, Satz 2 (I, 111, VI, VIII) gelten unverändert, die Beweise
brauchen nur leicht modifiziert zu werden.
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Daraus folgt insbesondere, daß jede Distribution u E .@ '( IRn), mit
supp(u) C {t E IRn Itl ~ o ] (e E IR) , mit allen Distributionen h A

gefaltet werden kann. D.enn für Re (A.) >- 1 gilt:

supp (hA) C {tE IRn It l ~ Vti + ... t~},

durch Differentiation (GI. 3.8) sieht man dann, daß für alle A. der
Träger von hA in diesem Bereich liegt.

Also:
/\ /\ supp(hA) n supp(Tru)

AE <!: TE !Rn'

C { (t l , .. . , tn) E IRn 111 - a ~ t ] ~ Vti + ... t~ }.

Dieser Bereich ist kompakt.

Wir suchen eine Funktion U(t], . . . , tn), die für tl > 0 eine Lö
sung der Wellengleichung ist, und die für tl = 0 den folgenden An
fangsbedingungen genügt:

(i) U(O, t2,"" tn) = UO(t2,' .. , tn) E C( IRn-I),

(ü) :~ (0, t2, . .. ,tn)=UI (t2, .. . ,tn)EC(lRn- I).

Zur Lösung dieses Problems definieren wir

o für tl ~ O.

Da U(t) für tl =1= 0 die Wellengleichung löst, tragen nur die Sprung
stellen bei t] = 0, die ja vorgegeben sind, zu 0 (j bei. Man erhält:

(3) 0 U = UO(t2, ... , tn) Dlo(td + U] (t2, : .. , tn) o(td ,

wobei O(tl) durch

(8(td,x(t)} = J x(O, t2," " tn)dt2 ... dtn
tl =0
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definiert ist. Faltung liefert:

(4) O=O*Oh2 - n=(0V)*h2 - n,

wobei auf der rechten Seite nur noch GI. (3) eingesetzt werden muß.

Andererseits genügt 0 den vorgegebenen Anfangsbedingungen. Daß
diese Lösung für tl ~ 0 eindeutig ist, sieht man folgendermaßen.
Seien Ul, U2 zwei Lösungen desselben Anfangswertproblems. Wir
setzen

fJ(t) =

o für tl < O.

'" ,(:,

Dann hat U(t) die Anfangswerte Null, also nach GI.(3) 0 U= O. Daraus-folgt wie oben mit Faltung U(t) = 0, oder Ul (t) = U2(t) für tl ~ O.
Das Anfangswertproblem ist also für jede Vorgabe U(O, t2, ... , tn),

~~ (0, t2, ... , tn) eindeutig lösbar. Man kann auch als Anfangs-

werte Distributionen aus .@'( lRn- l ) vorgeben und dann mit (3)
und (4) die Lösung ausrechnen.

Wir wollen dieses Verfahren an der schwingenden Saite demonstrie
ren. Sei eine Saite bei - I und + I eingespannt. Sei die Anfangsaus
lenkung U(O, t2) = UO(t2) und die Anfangsgeschwindigkeit

~~ = ul {t2) vorgegeben. Wobei Ul, uo die Randbedingungen

UO(-l) = uo(+ I) = ul(-I) = uo(+ I) = 0

erfüllen. Wir setzen die Funktionen UO, Ul periodisch mit der
Periode 2 fort, die Fortsetzungen nennen wir Uo, Ul-

Die Saitenschwingung genügt der Gleichung:

a2u a2u
~-i- =0

at2 at2 .
1 2

Einsetzen in (4) liefert für tl ~ 0

- °oa; t2) = (0 U '" h(2) (tl. t2),
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wobei mit Kap. V. 3, Bsp. 1 gilt:

1
2

Dies können wir explizit ausrechnen und erhalten:

t2 + t l
U(tI, t2) = UO(t2 + tl) ; UO(t2 - t12 + ~ f o, (r)dr.

t2 -tl

Dies ist die bekannte Formel von d'Alembert für die Saitenschwin
gung.

Beispiele und Aufgaben:

1. Man beweise für die Distributionen hA, T~ die Beziehungen:

hA * hl.. = hHA+n ,

T; * T;= T;+l+2 .

2. Gesucht ist die Lösung der Abelschen Integralgleichung

t

g(t) = r(-~+l) f (t -rr"'f(r)dr (O <a <l,t~O).
o

Die Gleichung läßt sich schreiben als: g = T';2cx * f. Faltung liefert
zusammen mit dem Ergebnis von Bsp. 1:

g * T;",-4 = T.;2 * f = 0 * f = f.

Dies kann man umformen:

1
r(a)

f( t) = -=-:,......,...-

f = T;",-2 *Dg,
t

f
o
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3. Man könnte für die Wellengleichung auch eine Fundamentallö
sung mit Hilfe der Fouriertransformation erhalten. Aus

OU=o

folgt mit Fouriertransformation

- p2(t) F(U)(t) = 1

oder

F(U) = __1 .
p2

Um aber die Pseudofunktion - _1_ als Distribution interpretieren
p2

. zu können, müßten wir wieder eine Regularisierung durchführen,
was in diesem Falle auch möglich ist.

"
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