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mit indefinitem Produkt

Friedrich Philipp

Es sei (H, (·, ·)) ein Hilbertraum und [·, ·] ein weiteres inneres Produkt
auf H, welches bezüglich der Hilbertraumtopologie stetig ist, d.h. es existiere
ein c > 0, so dass

|[x, y]| ≤ c‖x‖‖y‖ für alle x, y ∈ H

gilt, und es sei A ein beschränkter Operator auf H, welcher der Symmetrie-
bedingung

[Ax, y] = [x, Ay] für alle x, y ∈ H (∗)

genüge. Ein approximativer Eigenwert λ ∈ σap(A) heißt Spektralpunkt vom

Typ π+ von A, wenn es einen endlich-kodimensionalen Unterraum Hλ in
H gibt, so dass für jede (bezüglich λ) approximative Eigenfolge (xn) (d.h.
‖xn‖ = 1 und Axn − λxn → 0 für n → ∞) in Hλ alle Häufungspunkte der
Folge ([xn, xn]) positiv sind. Die Menge all dieser Punkte λ bezeichnen wir
mit σπ+

(A).
Für ein λ ∈ σπ+

(A) beschreiben wir alle möglichen Unterräume Hλ mit
der obengenannten Eigenschaft. Unter all diesen bestimmen wir einen Un-
terraum mit minimaler Kodimension. Ist λ ∈ σπ+

(A) und K ein kompakter
Operator, welcher die Symmetriebedingung (∗) erfüllt, dann beweisen wir,
dass λ entweder in σπ+

(A + K) oder in C \ σap(A + K) liegt.
Die Menge σπ+

(A) liegt relativ offen in σap(A). Für reelle Punkte λ aus
σπ+

(A) zeigen wir, dass es eine in C offene Umgebung U von λ gibt, so dass
entweder alle Punkte aus U Eigenwerte von A sind oder (U \ R) ∩ σap(A)
leer ist. Gilt sogar U \ R ⊂ ρ(A), dann gibt es ein k ∈ N, so dass die Norm
der Resolvente (A − µ)−1 nicht schneller wächst als |Imµ|−k für Imµ → 0,
µ ∈ U \ R.

Eines der Hauptresultate dieser Arbeit ist die Existenz einer lokalen Spek-
tralfunktion auf Intervallen ∆ ⊂ σπ+

(A) ∪ ρ(A), die eine in C offene Umge-
bung U mit U \ R ⊂ ρ(A) besitzen.

Diese Ergebnisse können zum Beispiel auf Sturm-Liouville-Operatoren
mit indefinitem Gewicht angewandt werden.


