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Vorwort

Tony Zettl has called −(py′)′ + qy = 0, x ∈ I,
the world’s most popular differential equation.

D. Hinton in [43]

Am Anfang des Forschungsvorhabens, dessen Abschluss die vorliegende Dissertation
darstellt, stand die Untersuchung der

”
populärsten Differentialgleichung der Welt“

(A. Zettl) und zugehörigen Eigenwertgleichungen mit einer indefiniten Gewichts-
funktion. Dass sich die dabei erhaltenen Eigenwertabschätzungen zu den in Kapitel
2 dargestellten abstrakten Störungsresultaten verallgemeinern ließen, ist Ergebnis
eines erfahrungs- und erkenntnisreichen Prozesses.

Mein Dank gilt vor allem Prof. Dr. Carsten Trunk und Prof. Dr. Jussi Behrndt,
ohne deren Anmerkungen, Anregungen und Unterstützung diese Arbeit nicht zu-
stande gekommen wäre.

Ich danke Dipl.-Des. Antje Gerwien und meinen Eltern Dipl.-Ing. Petra Möws
und Dipl.-Ing. Frank Bothe für ihre Geduld und Unterstützung während der Ent-
stehungszeit dieser Dissertationsschrift.

Außerdem danke ich meinen Kollegen Dipl.-Math. Leslie Leben, Dr. Friedrich
Philipp, Priv. Doz. Dr. Henrik Winkler sowie Dr. Tobias Gerlach und Jun.-Prof. Dr.
Thomas Hotz für zahlreiche Diskussionen und Anmerkungen. Abschließend danke
ich dem Freistaat Thüringen für die finanzielle Unterstützung im Rahmen der Gra-
duiertenförderung.

Ilmenau, im April 2013 Roland Möws
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Einleitung

In der vorliegenden Arbeit untersuchen wir, wie sich Eigenwerte in einer reellen
Lücke des essentiellen Spektrums eines in einem Kreinraum selbstadjungierten Ope-
rators unter endlichdimensionalen Störungen verhalten. Dies geschieht im ersten Teil
der Arbeit in einem abstrakten operatortheoretischen Rahmen, und im zweiten Teil
für Sturm-Liouville-Differentialoperatoren mit einer indefiniten Gewichtsfunktion.

Ist der Operator A eine endlichdimensionale Störung eines Operators B, d.h. die
Resolventendifferenz (A − λ)−1 − (B − λ)−1 hat ein endlichdimensionales Bild, so
stimmt das essentielle Spektrum von A und B überein, vgl. [55]. Sind A und B in
einem Hilbertraum selbstadjungiert, so ist wohlbekannt, dass sich die Dimensionen
der Eigenräume von A und B in einer Lücke ∆ des essentiellen Spektrums höchstens
um die Dimension der Störung unterscheiden, siehe z.B. [86, Satz 10.18].

In dieser Arbeit verzichten wir auf die Bedingung, dass A und B selbstadjungiert
in einem Hilbertraum sind, sondern betrachten den Fall, dass A und B lediglich in
einem Kreinraum (K, [·, ·]) selbstadjungiert sind. Wir beantworten für eine Lücke
∆ ⊂ R im essentiellen Spektrum von A und B die folgenden offenen Fragen:

(I) Falls sich Eigenwerte von A in ∆ gegen den Rand von ∆ häufen, trifft dies
auch auf die Eigenwerte von B zu?

(II) Falls A in ∆ endlich viele Eigenwerte hat, lässt sich dann die Anzahl der
Eigenwerte von B in ∆ durch die von A und weitere Größen in einer optimalen
Weise abschätzen?

Im ersten Teil dieser Arbeit beantworten wir diese Fragen mit einer Reihe von Ei-
genwertabschätzungen. Diese Eigenwertabschätzungen werden im zweiten Teil auf
indefinite Sturm-Liouville-Operatoren angewendet und für diese verbessert.

Die Frage I wird im ersten Teil dieser Arbeit für den Fall bejaht, dass A und B
in einer Umgebung von ∆ definisierbar sind.

Für eine Beantwortung der Frage II betrachten wir eine eindimensionale Störung
und geben Abschätzungen an, indem wir die Anzahl nB(∆) der Eigenwerte von B
in ∆ nach unten und oben durch die Anzahl nA(∆) der Eigenwerte von A in ∆
und weitere Korrekturgrößen abschätzen. Dabei nehmen wir an, dass A ein Opera-
tor mit κ negativen Quadraten ist. Nach [24, Corollary 1.7] hat A dann höchstens
2κ nichtreellle Eigenwerte und mit Ausnahme von höchstens κ Punkten sind die
positiven (bzw. negativen) Eigenwerte von A positiven (bzw. negativen) Typs, d.h.
die zugehörigen Eigenvektoren von A sind bezüglich [·, ·] positiv (bzw. negativ). Be-
zeichnet kA die Anzahl dieser Ausnahmepunkte in ∆, deren Vorzeichen nicht mit
ihrem Vorzeichentyp übereinstimmt und die zudem keine Eigenwerte von B sind,
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Einleitung

und bezeichnet nA,B(∆) die Anzahl der gemeinsamen Eigenwerte von A und B in
∆, so zeigen wir die Abschätzungen

nA(∆)− nA,B(∆)− 2kA − 3 ≤ nB(∆), (0.1)

nA(∆) + nA,B(∆) + 2kB + 3 ≥ nB(∆); (0.2)

dabei zählen wir mit

nA(∆) die Eigenwerte von A in ∆,

nB(∆) die Eigenwerte von B in ∆,

nA,B(∆) die gemeinsamen Eigenwerte von A und B in ∆,

kA die Ausnahmeeigenwerte von A in ∆, die keine Eigenwerte von B sind,

kB die Ausnahmeeigenwerte von B in ∆, die keine Eigenwerte von A sind.

Wir zeigen, dass die Abschätzungen (0.1) bzw. (0.2) scharf sind, d.h. es existieren A
und B derart, dass Gleichheit in (0.1) bzw. (0.2) gilt. Unter zusätzlichen Vorausset-
zungen, z.B. 0 /∈ ∆ oder 0 ∈ ρ(A) ∩ ρ(B), verbessern wir die Abschätzungen (0.1)
sowie (0.2) und zeigen, dass diese Abschätzungen ebenfalls scharf sind. Als Korollar
daraus ergibt sich für 0 /∈ ∆ die gröbere Abschätzung

nA(∆)− 2κ− 1

2
− κ ≤ nB(∆) ≤ 2nA(I) + 2κ+ 3.

Um diese Abschätzungen zu beweisen, verwenden wir eine skalare Funktion, die so-
genannte Weylfunktion, deren Pole Eigenwerte von A sind, und deren Nullstellen
Eigenwerte von B sind. Wir setzen das Pol- bzw. Nullstellenverhalten der Weyl-
funktion in Beziehung zu den Vorzeichentypen der Eigenwerte von A bzw. B und
erhalten so die folgende wichtige Hilfsaussage, die ein wesentliches Werkzeug für den
Beweis der Abschätzungen (0.1) und (0.2) ist: Zwischen zwei aufeinanderfolgenden
reellen Eigenwerten von A, die positiven (bzw. negativen) Typs sind und keine Ei-
genwerte von B sind, liegt immer ein Eigenwert von B, der nicht negativen (bzw.
nicht positiven) Typs ist. Diese Aussage gilt auch für Operatoren, die lediglich lokal
definisierbar sind.

Zum Nachweis der Schärfe der Abschätzungen (0.1) und (0.2) zeigen wir die Exis-
tenz von Paaren von Matrizen A und B, die Realisierungen von geeigneten Weyl-
funktionen sind, sodass in den Ungleichungen (0.1) und (0.2) Gleichheit erfüllt ist.

Diese Eigenwertabschätzungen liefern einen neuen Beitrag im Bereich der Stö-
rungstheorie von nichtselbstadjungierten Operatoren und Matrizen und gliedern sich
ein in eine Reihe von Resultaten aus der Störungs- und Spektraltheorie der lokal
definisierbaren Operatoren in Kreinräumen. Diese Klasse von Operatoren wurde in
der Arbeit [64] von H. Langer erstmals untersucht. Der Begriff lokal definisierbare
Operatoren wurde durch P. Jonas in den Arbeiten [44, 45, 46, 48] geprägt, wo diese
Klasse von Operatoren ausgiebig untersucht wurde. Eine wichtige Teilklasse der lokal
definisierbaren Operatoren stellt die Klasse der definisierbaren Operatoren dar, die
in [63, 65] eingeführt und betrachtet wurde. Beide Klassen von Operatoren sind
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unter den hier betrachteten Störungen stabil, siehe [8, 50, 63]. Weitere Beiträge
zur Spektraltheorie dieser Operatoren stellen die Arbeiten [5, 6, 3, 16, 67] dar. In
vielen der oben genannten Arbeiten werden diese Aussagen nicht nur für Operatoren,
sondern auch für lineare Relationen, d.h. mehrwertige Operatoren, getroffen, was in
der vorliegenden Arbeit ebenfalls geschieht.

Im zweiten Teil der Arbeit nutzen wir die Abschätzungen (0.1) und (0.2), um
die Anzahl der Eigenwerte eines Differentialoperators B abzuschätzen, der mit dem
Sturm-Liouville-Differentialausdruck

`(f) =
1

r
(−(pf ′)′ + qf)

assoziiert ist. Hierbei sind 1/p, q, r reelle, lokal integrierbare Funktionen auf einem
beschränkten oder unbeschränkten Intervall (a, b) und p ist fast überall positiv. Sol-
che Differentialausdrücke wurden bereits in den 1830er Jahren von C. Sturm und J.
Liouville in [81] sowie [69, 70] untersucht und sind seitdem ein aktueller Forschungs-
gegenstand. Für eine Übersicht verweisen wir auf [1, 89]. Im Falle, dass r fast überall
positiv ist, spricht man von einem definiten Sturm-Liouville-Differentialausdruck.
Durch H. Weyls Untersuchungen in [88] fanden diese definiten Differentialausdrücke
Eingang in die von Neumannsche Formulierung der Quantenmechanik aus [84] und
sind seitdem Gegenstand zahlreicher Forschungsarbeiten und Monographien.

In dieser Arbeit interessieren uns indefinite Sturm-Liouville-Differentialausdrücke,
d.h. solche, bei denen die Gewichtsfunktion r einen Vorzeichenwechsel hat. Solche
Differentialausdrücke wurden erstmals 1918 in [77] untersucht und haben seit der
Veröffentlichung der Arbeiten [24, 25, 35, 79, 80] auch im Gebiet der Operatortheorie
reges Interesse erfahren.

In den Arbeiten [2, 7, 34, 51, 83] wurden in den 1980ern und 1990ern grundle-
gende Spektraleigenschaften von B untersucht. Im sogenannten linksdefiniten Fall,
wo [Bf, f ] ≥ 0 ist und 0 ∈ ρ(B) gilt, verhält sich B in vielen Gesichtspunkten
ähnlich zu einem definiten Sturm-Liouville-Operator und wurde in den Arbeiten
[19, 21, 20, 57, 72] betrachtet.

In dieser Arbeit richten wir den Fokus auf singuläre Sturm-Liouville-Ausdrücke,
bei denen das Intervall (a, b) die gesamte reelle Achse R ist. Untersuchungen zum
Spektrum solcher Operatoren finden sich in den Arbeiten [11, 14, 52, 15, 74].

Dabei betrachtet man den gewichteten L2-Raum L2
r(R) und stattet diesen zusätz-

lich mit der Sesquilinearform

[f, g] =

∫
(a,b)

f(x)g(x)r(x) dx, f, g ∈ L2
r((a, b))

aus. Dies ist kein Hilbertraum, sondern (L2
r((a, b)), [·, ·]) ist ein Kreinraum. Ist der

maximale Operator Bf = `(f) in diesem Kreinraum selbstadjungiert, so betrachten
wir den Fall, dass die Gewichtsfunktion r genau einmal das Vorzeichen wechselt,
also beispielsweise auf R+ positiv und auf R− negativ ist. In dieser Situation ergibt
sich eine natürliche eindimensionale Störung A des Operators B: Wir schränken `
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auf die Halbachsen R+,R− ein und betrachten mit diesen Einschränkungen asso-
ziierte Operatoren A+ und A−, die wir mit Dirichletrandbedingungen bei 0 aus-
statten. Die orthogonale Summe A = A+ ⊕ A− ist dann selbstadjungiert im Krein-
raum (L2

r((a, b)), [·, ·]) und eine eindimensionale Störung von B. Zusätzlich sind die
Operatoren A± definite Sturm-Liouville-Operatoren. Wir formulieren die zusätzliche
Voraussetzung, dass B endlich viele negative Quadrate hat, als Bedingung an die-
se wohluntersuchten Halbachsenoperatoren A± und erhalten statt (0.1) und (0.2)
verbesserte Abschätzungen, die für eine gemeinsame Spektrallücke ∆ ⊂ R± der
Operatoren A+ und A−

nA±(∆)− nA∓(∆)− 1 ≤ nB(∆) ≤ nA+(∆) + nA−(∆) + 2kB + 1

lauten. Zusätzlich können wir die Größe kB in Abhängigkeit von A± abschätzen.
Ist B ein linksdefiniter Operator, so erhalten wir für die Spektrallücke ∆ ⊂ R±

sogar die Abschätzung
|nA(∆)− nB(∆)| ≤ 1. (0.3)

Neben den Eigenwertabschätzungen für B, die durch den Vergleich mit den Halb-
achsenoperatoren A+ und A− erzielt werden, geben wir einen weiteren Zugang zur
Bestimmung der Anzahl der Eigenwerte von B an. Wir gehen hierbei von dem de-
finiten Pendant τ des Differentialausdrucks ` aus,

τ(f) =
1

|r|
(−(pf ′)′ + qf) .

Wir bezeichnen mit T den zu τ gehörigen maximalen Operator. Dieser Operator ist
selbstadjungiert in L2

r(R) bezüglich des durch |r| gewichteten L2-Skalarproduktes.
Die Operatoren B und T stehen via

T = JB, JT = B

zueinander in Beziehung, wobei J der Multiplikationsoperator mit sgn(r) ist.
Wir zeigen, dass jedes Intervall ∆, das symmetrisch zum Nullpunkt ist und un-

terhalb des essentiellen Spektrums von T liegt, eine Lücke im essentiellen Spektrum
von B ist und sich nB(∆) nach oben und unten durch die Anzahl der Eigenwerte von
T in ∆ abschätzen lässt, wobei die Anzahl der negativen Eigenwerte von T und die
Anzahl der gemeinsamen Eigenwerte von A+ und A− als Korrekturgrößen eingehen.

Im Fall, dass B ein linksdefiniter Operator ist, wenden wir die wohlbekannten
Hilbertraum-Ergebnisse auf JA = A+⊕−A− und JB an und erhalten so für (α, β) ⊂
R+ die Abschätzung

|nT (α, β)− (nB(−β,−α) + nB(α, β))| ≤ 3.

Die vorliegende Arbeit enthält Ergebnisse aus den Arbeiten [12, 13]. Die Beant-
wortung der Frage I, Satz 2.13, ist das Hauptergebnis aus [12], das wir hier mit an-
deren Methoden als dort erlangen. Im Vordergrund von [13] steht die Untersuchung

x



von linksdefiniten Sturm-Liouville-Operatoren, und dem Vergleich der Operatoren
B und T . Wir erhalten hier das dortige Hauptergebnis als leichte Folgerung aus den
vorhergehenden Ergebnissen.

Die Beantwortung der Frage II für Operatoren mit endlich vielen negativen Qua-
draten und die Anwendung auf Sturm-Liouville-Operatoren ist bisher unveröffent-
licht.
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1 Selbstadjungierte Relationen in
Kreinräumen

In diesem Kapitel stellen wir die Grundlagen dieser Arbeit bereit. Wir benennen
wichtige Eigenschaften von Kreinräumen, diskutieren Relationen in Kreinräumen
und beschäftigen uns mit jenen Klassen von selbstadjungierten Relationen, die für
die Eigenwertabschätzungen in späteren Kapiteln von Interesse sind. Weiterhin wird
mit dem Konzept der Randtripel und der zugehörigen Weylfunktion ein wichtiges
Werkzeug eingeführt.

1.1 Kreinräume

Dieser Abschnitt ist fundamentalen Eigenschaften von Kreinräumen gewidmet. Für
die Grundlagen zu Kreinräumen verweisen wir auf die Monographien [4, 22].

Ein linearer Raum K mit einer hermiteschen Sesquilinearform [·, ·] heißt Krein-
raum, falls es eine Zerlegung von K in Teilräume K+,K− ⊂ K der Gestalt

K = K+[+̇]K− (1.1)

gibt, für die (K+, [·, ·]) und (K−,−[·, ·]) Hilberträume sind. Hierbei bezeichnet [+̇]
die direkte, bezüglich [·, ·] orthogonale Summe, d.h. K+∩K− = {0} und [f+, f−] = 0
für alle f+ ∈ K+, f− ∈ K−. Eine solche Zerlegung heißt Fundamentalzerlegung von
K. Ist K+ oder K− endlichdimensional, heißt K Pontrjaginraum.

Ist (K, [·, ·]) ein Kreinraum mit der Fundamentalzerlegung (1.1), so existieren für
f, g ∈ K eindeutige f+, g+ ∈ K+ und f−, g− ∈ K− mit f = f+ + f− und g = g+ + g−.
Dann ist durch

(f, g) = [f+, g+]− [f−, g−], f, g ∈ K,

ein Skalarprodukt erklärt und (K, (·, ·)) ist ein Hibertraum. Bezeichnen P+ bzw. P−
die Orthogonalprojektoren von K auf K+ bzw. K−, so nennt man J := P+ − P−
Fundamentalsymmetrie, und es folgt

[f, g] = (Jf, g), (f, g) = [Jf, g], f, g ∈ K.

Die zu verschiedenen Fundamentalzerlegungen gehörigen Skalarprodukte induzieren
Normen, die zueinander äquivalent sind, also dieselbe Topologie erzeugen, siehe [22].
Topologische Begrifflichkeiten in K verstehen wir im Folgenden immer bezüglich
dieser Hilbertraumtopologie.
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1 Selbstadjungierte Relationen in Kreinräumen

Ein Vektor x ∈ K, x 6= 0, wird positiv genannt, wenn [x, x] > 0 ist. Entsprechend
sagen wir, dass x negativ bzw. neutral ist, wenn [x, x] < 0 bzw. [x, x] = 0 gilt. Wir
nennen einen Teilraum M von K positiv, negativ bzw. neutral, wenn alle Vektoren
aus M\ {0} positiv, negativ bzw. neutral sind.

Wir bezeichnen mit M[⊥] das orthogonale Komplement einer Menge M ⊂ K
bezüglich [·, ·], M[⊥] = {x ∈ K : [x, y] = 0 für alle y ∈ M}. Für einen abgeschlosse-
nen TeilraumM eines Kreinraumes (K, [·, ·]) gibt es nach [22] immer eine Zerlegung
in abgeschlossene Teilräume M+,M−,M0

M =M+[+̇]M−[+̇]M0 (1.2)

so, dass M+ positiv ist, M− negativ ist, und M0 neutral ist. Es gilt dann M0 ⊂
M[⊥]. Wir nennenM+,M−, bzw.M0 den positiven, negativen bzw. isotropen Teil
von M und bezeichnen mit κ+(M), κ−(M) bzw. κ0(M) die Dimension von M+,
M−, bzw.M0. Obwohl eine Zerlegung der Gestalt (1.2) nicht eindeutig ist, sind die
Werte κ+(M), κ−(M) und κ0(M) unabhängig von der Wahl der Zerlegung, vgl. [4,
Chapter 1, §6].

1.2 Relationen in Kreinräumen

Es sei im Folgenden (K, [·, ·]) stets ein separabler Kreinraum. Wir bezeichnen die
Menge der stetigen Operatoren in K mit L(K). Ein linearer Teilraum T von K×K
heißt (lineare) Relation in K. Ist T ein abgeschlossener Teilraum in K ×K, so sagt
man, dass T eine abgeschlossene Relation in K ist. Für Grundlagen zu linearen Rela-
tionen verweisen wir auf [23, 40] sowie für Grundlagen zu Relationen in Kreinräumen
auf die Arbeiten [31, 32].

Im Folgenden seien S und T stets abgeschlossene Relationen in K. Wir definieren
den Definitionsbereich domT , den Wertebereich ranT , den Kern kerT und den
mehrwertigen Teil mulT mittels

domT =

{
x ∈ K : Es existiert x′ ∈ K mit

(
x

x′

)
∈ T

}
,

ranT =

{
x′ ∈ K : Es existiert x ∈ K mit

(
x

x′

)
∈ T

}
,

kerT =

{
x ∈ K :

(
x

0

)
∈ T

}
, mulT =

{
x′ ∈ K :

(
0

x′

)
∈ T

}
.

Identifizieren wir jeden linearen Operator in K mit seinem Graphen, so ist die
Menge der abgeschlossenen Operatoren in K eine Teilmenge der abgeschlossenen
Relationen in K, deren Elemente einen trivialen mehrwertigen Teil haben.

Wir erklären die zur Addition von Operatoren analoge Summe S + T durch

S + T =

{(
x

x′1 + x′2

)
:

(
x

x′1

)
∈ S,

(
x

x′2

)
∈ T

}
(1.3)
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1.2 Relationen in Kreinräumen

sowie die zur Addition von Unterräumen analoge Summe S T durch

S T =

{(
x+ y

x′ + y′

)
:

(
x

x′

)
∈ S,

(
y

y′

)
∈ T

}
.

Ist zusätzlich S ∩ T =
{(

0
0

)}
, so schreiben wir S T für die direkte Summe.

Weiter erklären wir die Komposition ST von S und T durch

ST =

{(
x

x′′

)
: Es existiert x′ ∈ K mit

(
x

x′

)
∈ T,

(
x′

x′′

)
∈ S

}
.

Die Inverse T−1 einer abgeschlossenen Relation T ist durch

T−1 =

{(
x′

x

)
:

(
x

x′

)
∈ T

}
definiert und selbst abgeschlossen. Für λ ∈ C verstehen wir T − λ im Sinne der
Addition (1.2), d.h.

T − λ =

{(
x

x′ − λx

)
:

(
x

x′

)
∈ T

}
.

Ist (T − λ)−1 ∈ L(K), so ist λ ein Element der Resolventenmenge ρ(T ) von T .
In diesem Fall heißt der beschränkte Operator (T − λ)−1 Resolvente von T . Mit
σ(T ) = C \ ρ(T ) wird das Spektrum von T bezeichnet. Das erweiterte Spektrum
σ̃(T ) und die erweiterte Resolventenmenge ρ̃(T ) von T sind erklärt mittels

σ̃(T ) :=

{
σ(T ), falls T ∈ L(K),

σ(T ) ∪ {∞} sonst;
sowie ρ̃(T ) := C \ σ̃(T ),

wobei C die Einpunktkompaktifizierung C ∪ {∞} von C bezeichnet.
Eine komplexe Zahl λ ∈ C ist λ ein Eigenwert von T , wenn ker(T − λ) 6= {0}.

Die Menge aller Eigenwerte von T ist das Punktspektrum σp(T ) von T . Für λ ∈
σp(T ) sei Lλ(T ) :=

⋃∞
i=1 ker(T − λ)i der algebraische Eigenraum von λ. Man nennt

dimLλ(T ) die algebraische Vielfachheit von λ. Ein Eigenwert λ mit dimLλ(T ) = 1
heißt einfach. Wir sagen, dass ∞ ein Eigenwert von T ist, wenn mulT 6= {0}. In
diesem Fall setzen wir L∞(T ) =

⋃∞
i=1 mul(T i). Wir setzen σ̃p(T ) = σp(T ) ∪ {∞},

falls ∞ ein Eigenwert von T ist, und σ̃p(T ) = σp(T ) sonst.
Wir nennen einen Eigenwert λ ∈ σp(T ) normal, falls dimLλ(T ) < ∞ ist und

es einen (nicht notwendigerweise selbstadjungierten) Projektor P in K mit PK =
Lλ(T ) derart gibt, dass sich T in der Form

T = T ∩ (PK)2 T ∩ ((I − P )K)2 (1.4)

mit λ ∈ ρ(T ∩ ((I − P )K)2) zerlegen lässt. Es bezeichne σp,norm(T ) die Menge der
normalen isolierten Eigenwerte von T . Wir definieren das essentielle Spektrum von
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1 Selbstadjungierte Relationen in Kreinräumen

T via σess(T ) = σ(T ) \ σp,norm(T ). Ist 0 ∈ σp,norm(T−1), so sagen wir, dass ∞ ein
normaler isolierter Eigenwert ist. In diesem Fall setzen wir σ̃p,norm(T ) = σp,norm(T )∪
{∞} und andernfalls σ̃p,norm(T ) = σp,norm(T ). Weiterhin setzen wir σ̃ess(T ) = σ̃(T )\
σ̃p,norm(T ).

Für λ ∈ C liegt λ im approximativen Punktspektrum σap(T ) von T , wenn es eine
Folge

(
xn
x′n

)
∈ T, n = 1, 2, . . . gibt, die

‖xn‖ = 1, n = 1, 2, . . . und lim
n→∞

‖x′n − λxn‖ = 0

erfüllt. Das erweiterte approximative Punktspektrum σ̃ap(T ) von T ist erklärt durch

σ̃ap(T ) =

{
σap(T ) ∪ {∞} , falls 0 ∈ σap(T−1),

σap(T ) , sonst.

Definition 1.1. (i) Ein Punkt λ ∈ σap(T ) heißt Spektralpunkt positiven (bzw.
negativen) Typs von T , falls für jede Folge

(
xn
x′n

)
∈ T, n = 1, 2, . . . mit ‖xn‖ =

1, n = 1, 2, . . . und limn→∞ ‖x′n − λxn‖ = 0 die Relation

lim inf
n→∞

[xn, xn] > 0 (bzw. lim sup
n→∞

[xn, xn] < 0)

erfüllt ist.

(ii) Ist ∞ ∈ σ̃ap(T ), so heißt ∞ Spektralpunkt positiven (bzw. negativen) Typs
von T , wenn 0 Spektralpunkt positiven (bzw. negativen) Typs von T−1 ist.

(iii) Die Menge aller Punkte aus σ̃ap(T ), die positiven (bzw. negativen) Typs sind,
wird mit σ++(T ) (bzw. σ−−(T )) bezeichnet.

(iv) Eine Menge ∆ ⊂ C heißt positiven (bzw. negativen) Typs bezüglich T , wenn
∆∩ σ̃(T ) nur aus Spektralpunken positiven (bzw. negativen) Typs besteht. Wir
sagen, dass ∆ ⊂ C eine Menge definiten Typs bezüglich T ist, wenn sie
entweder positiven oder negativen Typs bezüglich T ist.

Die Spektralpunkte definiten Typs wurden für beschränkte selbstadjungierte Ope-
ratoren in [62, 66] definiert, und in [48] für unbeschränkte Operatoren und Relationen
erklärt, wo sich mit [48, Theorem 3.18] eine Charakterisierung dieser Spektralpunkte
findet.

1.3 Endlich viele negative Quadrate und lokale
Definisierbarkeit von Relationen

In diesem Abschnitt diskutieren wir die Klassen von selbstadjungierten Relationen,
die für unsere Hauptergebnisse von Interesse sind. Dies sind nichtnegative Relati-
onen, Relationen mit endlich vielen negativen Quadraten, definisierbare Relationen

4



1.3 Endlich viele negative Quadrate und lokale Definisierbarkeit von Relationen

und lokal definisierbare Relationen. Diese Klassen wurden zunächst als Klassen von
Operatoren eingeführt: Nichtnegative Operatoren in Kreinräumen wurden erstmals
in [58] untersucht. Operatoren mit endlich vielen negativen Quadraten und defini-
sierbare Operatoren wurden in [63, 65] eingeführt und ausführlich untersucht. Eine
Untersuchung von definisierbaren Relationen findet sich in [32, 47]. Eine Verallge-
meinerung davon ist die Klasse der lokal definisierbaren Operatoren und Relationen,
die in den Arbeiten [44, 45, 46, 48, 49] untersucht wurden.

Es sei im Folgenden (K, [·, ·]) stets ein separabler Kreinraum. Für eine abgeschlos-
sene Relation S in K bezeichnen wir mit S+ die bezüglich [·, ·] adjungierte Relation,
die via

S+ =

{(
x

x′

)
∈ K ×K : [x, y′] = [y, x′] für alle

(
y

y′

)
∈ S

}
definiert ist. Die Relation S+ ist abgeschlossen. Falls S ⊂ S+ (bzw. S = S+) gilt, so
wird S symmetrisch (bzw. selbstadjungiert) genannt.

Im Folgenden werden jene Klassen von Relationen definiert, für die wir in den
kommenden Kapiteln Eigenwertabschätzungen angeben wollen.

Definition 1.2. Es sei T eine abgeschlossene, symmetrische Relation in K. Die
Relation T ist eine nichtnegative Relation (bezüglich [·, ·]), falls die Ungleichung

[x′, x] ≥ 0

für alle
(
x
x′

)
∈ T erfüllt ist.

Ist zusätzlich 0 ∈ ρ(T ), so sagen wir, dass T eine gleichmäßig positive Relation
(bezüglich [·, ·]) ist.

Ist T ein abgeschlossener Operator, so ist T genau dann nichtnegativ, wenn
[Tx, x] ≥ 0 für alle x ∈ domT . Wie in [17] wird die Klasse der Relationen mit
endlich vielen negativen Quadraten erklärt, die eine Verallgemeinerung der Klasse
der nichtnegativen Relationen darstellt.

Definition 1.3. Es sei T eine abgeschlossene, symmetrische Relation in K. Für ein
κ ∈ N0 hat T κ negative Quadrate, falls die hermitesche Sesquilinearform 〈·, ·〉 auf
T , die definiert ist durch〈(

x

x′

)
,

(
y

y′

)〉
= [x, y′],

(
x

x′

)
,

(
y

y′

)
∈ T,

κ negative Quadrate hat, d.h. es gibt einen bezüglich 〈·, ·〉 negativen Teilraum M
von T mit dimM = κ, und es gibt keinen κ+ 1-dimensionalen Teilraum von T mit
dieser Eigenschaft.

Eine Verallgemeinerung der Klasse der Relationen mit endlich vielen negativen
Quadraten ist die Klasse der lokal definisierbaren Relationen. Dafür sei Ω ⊂ C ein
Gebiet, das symmetrisch bezüglich der reellen Achse ist, dessen Schnitt mit R = R∪
{∞}, der Einpunktkompaktifizierung von R, nicht leer ist, und dessen Schnitte mit
der oberen bzw. unteren offenen komplexen Halbebene einfach zusammenhängend
sind.
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1 Selbstadjungierte Relationen in Kreinräumen

Definition 1.4. Es sei T eine selbstadjungierte Relation in K und Ω wie oben. Die
Relation T heißt definisierbar über Ω, falls die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

(i) Die nichtreellen Punkte aus σ(T ) ∩ Ω sind Pole der Resolvente von T und
häufen sich nicht in Ω.

(ii) Für jede offene, zusammenhängende Teilmenge ∆ von Ω∩R gibt es eine offene
Umgebung U ⊂ C von ∆ und n ∈ N, C ∈ R derart, dass

‖(T − λ)−1‖ ≤ C
(1 + |λ|)2n−2

| Imλ|n

für alle λ ∈ U \ R gilt.

(iii) Zu jedem Punkt λ ∈ Ω ∩ R gibt es eine offene Umgebung Iλ ⊂ R derart, dass
beide Zusammenhangskomponenten von Iλ \ {λ} definiten Typs bezüglich T
sind.

Ist T über C definisierbar, so heißt T definisierbar.

In den Arbeiten [65] bzw. [47] sind definisierbare Operatoren bzw. Relationen
anders als in obiger Definition erklärt. Die dortige Definition ist jedoch nach [48,
Theorem 4.7] äquivalent zur obigen.

In der folgenden Proposition fassen wir wichtige Eigenschaften von Relationen mit
endlich vielen negativen Quadraten zusammen, siehe dazu auch [24, 65]. Sie zeigt
insbesondere, dass jede Relation mit endlich vielen negativen Quadraten definisier-
bar ist.

Proposition 1.5. Es sei T eine selbstadjungierte Relation mit κ negativen Quadra-
ten, die ρ(T ) 6= ∅ erfüllt. Dann gilt das Folgende.

(i) T ist definisierbar und σ(T )\R besteht aus höchstens κ Paaren komplex konju-
gierter Eigenwerte {µ, µ}, deren algebraische Eigenräume endlichdimensional
sind.

(ii) Es gilt∑
λ∈σp(T )
λ>0

(κ−(λ) + κ0(λ)) +
∑

λ∈σp(T )
λ<0

(κ+(λ) + κ0(λ)) +
∑

λ∈σp(T )
Imλ>0

κ0(λ) ≤ κ, (1.5)

und Gleichheit gilt, falls 0 /∈ σp(T ) und ∞ /∈ σ̃p(T ).

(iii) Es gilt

σ(T ) ∩ R+ ⊂ σ++(T ) ∪ {λ ∈ σp(T ) : κ−(λ) + κ0(λ) > 0},
σ(T ) ∩ R− ⊂ σ−−(T ) ∪ {λ ∈ σp(T ) : κ+(λ) + κ0(λ) > 0}

und das Spektrum von T ist bis auf höchstens κ Ausnahmepunkte in R+ =
(0,+∞) von positivem Typ und in R− = (−∞, 0) von negativem Typ.
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1.4 Randtripel und Weylfunktion

Beweis. (i) Die Definisierbarkeit von T ist die Aussage von [26, Proposition 4.3]
und die Aussage zum nichtreellen Spektrum ergibt sich mit [32, Proposition
5.2] daraus.

(ii) Ist∞ /∈ σ̃p(T ), so ist T ein Operator, und (ii) ist die Aussage von [18, Theorem
3.1 (i)], siehe auch [24]. Für echte Relationen erhält man die Ungleichung (1.5)
analog zum Beweis aus [18], indem man die Spektralfunktion für definisierbare
Relationen aus [47, 48] verwendet.

(iii) Ist T ein Operator, so ist nach [5, Proposition 25] ein Spektralpunkt λ ∈ σ(T )
genau dann positiven Typs, wenn κ−(λ) = κ0(λ) = 0 gilt. Dies gilt eben-
falls, wenn mulT nichttrivial ist: Wir betrachten für λ0 ∈ ρ(T ) den Operator
(T − λ0)−1. Dann werden durch die gebrochen-lineare Funktion Φ(λ) = 1

λ−λ0
die Spektralpunkte von T auf die von (T − λ0) bijektiv abgebildet und der
Vorzeichentyp bleibt dabei erhalten, siehe [48, Lemma 2.4]. Damit folgt die
erste Aussage und die zweite Aussage erhalten wir analog. Die abschließende
Aussage ergibt sich mit (ii).

Ist T wie in Proposition 1.5 und gilt zusätzlich 0 ∈ σp(T ), so kann im Allgemeinen
keine Gleichheit in (1.5) erwartet werden. In der Tat lässt sich sehr leicht ein Beispiel
eines Operators angeben, der ein negatives Quadrat hat, und dessen Spektrum nur
aus dem Nullpunkt besteht1.

Damit kann also, grob gesprochen, auch der Nullpunkt zu den negativen Quadra-
ten von T beitragen. Dies wird sich in den Eigenwertabschätzungen im folgenden
Kapitel widerspiegeln, falls 0 ein kritischer Punkt von T ist. Wir verweisen auf
[47, 48, 65] für die Definition der kritischen Punkte c(T ) von T und erinnern, dass
ein isolierter reeller Eigenwert λ ∈ σp(T ) genau dann ein kritischer Punkt ist, wenn
er nicht definiten Typs ist.

1.4 Randtripel und Weylfunktion

In diesem Abschnitt stellen wir ein wichtiges Werkzeug für den Vergleich zweier
selbstadjungierter Relationen T0 und T1 bereit, nämlich zur symmetrischen Relation
T0 ∩ T1 gehörige Randtripel.

Wir sagen, dass eine in einem Kreinraum (K, [·, ·]) symmetrische Relation S De-
fekt 1 hat, wenn es eine selbstadjungierte Erweiterung T ⊃ S von S gibt, die eine
eindimensionale Erweiterung ist, d.h. dimT/S = 1. In diesem Fall sind alle selbst-
adjungierten Erweiterungen von S eindimensionale Erweiterungen.

1 Wir betrachten die Matrix T =
(

0 1 0
0 0 1
0 0 0

)
im Raum C3, den wir mit [

(
z1
z2
z3

)
,
(

ω1
ω2
ω3

)
] = z1ω3 +

z2ω2 + z3ω1 ausstatten. Dann ist T im Kreinraum (C3, [·, ·]) selbstadjungiert und offensichtlich

ist σ(T ) = {0}. Weiterhin ist span{
(

0
1
−1

)
} bezüglich [T ·, ·] negativ und damit hat T mindestens

ein negatives Quadrat.
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1 Selbstadjungierte Relationen in Kreinräumen

Es sei im Weiteren S eine abgeschlossene, symmetrische Relation, die Defekt 1
hat. Man nennt ein Tripel (C,Γ0,Γ1) Randtripel für S+, falls Γ0 und Γ1 auf S+

definierte lineare Funktionale sind, welche für alle x̂ =
(
x
x′

)
, ŷ =

(
y
y′

)
∈ S+ die

abstrakte Greensche Identität

Γ1x̂Γ0ŷ − Γ0x̂Γ1ŷ = [x′, y]− [x, y′] (1.6)

erfüllen, und für die die Abbildung
(

Γ0

Γ1

)
: S+ → C2 surjektiv ist. Für grundlegende

Eigenschaften von Randtripeln siehe [29, 30, 39]. Wir stellen hier nur ausgewählte
Eigenschaften dar und verweisen auf [27] für eine ausführlichere Darstellung von
Randtripeln in Kreinräumen.

Ist (C,Γ0,Γ1) ein Randtripel für S+, dann sind T0 := ker Γ0 und T1 := ker Γ1

selbstadjungierte Erweiterungen von S, siehe [27, Proposition 2.1]. Eine Umkehrung
dieser Beobachtung gilt ebenfalls, wie das folgende Lemma zeigt.

Lemma 1.6. Es sei S eine abgeschlossene, symmetrische Relation, die Defekt 1
habe. Weiterhin seien T0 und T1 verschiedene selbstadjungierte Erweiterungen von
S, die ρ(Ti) 6= ∅ für i = 0, 1 erfüllen. Dann gibt es ein Randtripel (C,Γ0,Γ1) für S+

mit ker Γi = Ti, i = 0, 1.

Beweis. Da T0 und T1 eindimensionale Erweiterungen von S sind, gibt es nach [27,
Proposition 2.2, (2)] ein Randtripel {C, Γ̃0, Γ̃1} für S+ so, dass T0 = ker Γ̃0. Wegen
T0 6= T1 gibt es nach [27, Proposition 2.1 (1)] ein θ ∈ R mit T1 = ker(Γ̃1 − θΓ̃0). Es
seien Γ0 := Γ̃0 und Γ1 := Γ̃1− θΓ̃0. Dann ist durch (C,Γ0,Γ1) ein Randtripel für S+

definiert, das die geforderten Eigenschaften hat. In der Tat, für x̂ =
(
x
x′

)
, ŷ =

(
y
y′

)
∈

S+ erfüllen Γ0,Γ1 mit

(Γ̃1 − θΓ̃0)x̂Γ̃0ŷ − Γ̃0x̂(Γ̃1 − θΓ̃0ŷ) = Γ̃1x̂Γ̃0ŷ − Γ̃0x̂Γ̃1ŷ = [x′, y]− [x, y′]

die abstrakte Greensche Identität. Wir zeigen noch die Surjektivität von
(

Γ0

Γ1

)
. Es

existiert ein x̂0 ∈ T0 = ker Γ0 mit Γ1x̂0 = 1. Gäbe es dieses nicht, so wäre T0 ⊂
ker Γ1 = T1, wegen der Selbstadjungiertheit von T0 und T1 ein Widerspruch zu
T0 6= T1. Analog gibt es x̂1 ∈ T1 = ker Γ1 mit Γ0x̂1 = 1. Für

(
c0
c1

)
∈ C2 setzen wir

x̂ := c1x̂0 + c0x̂1 und es folgt
(

Γ0x̂
Γ1x̂

)
=
(

Γ0(c0x̂1)
Γ1(c1x̂0)

)
=
(
c0
c1

)
.

Es sei (C,Γ0,Γ1) ein Randtripel für S+ und es bezeichne wieder Ti = ker Γi, i =
0, 1, und es sei ρ(T0) 6= ∅. Dann existiert nach [27, Proposition 2.2] für alle λ ∈ ρ(T0)
eine Zerlegung der Gestalt

S+ = T0 N̂λ,

wobei N̂λ =
{(

xλ
λxλ

)
: xλ ∈ ker(S+ − λ)

}
ein eindimensionaler Teilraum von S+ ist.

Damit ist die Einschränkung Γ0 � N̂λ von Γ0 auf N̂λ ein invertierbares Funktional.
Für λ ∈ ρ(T0) definieren wir die zum Randtripel (C,Γ0,Γ1) gehörige Weylfunktion
M durch

M(λ) := Γ1(Γ0 � N̂λ)−1. (1.7)
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1.4 Randtripel und Weylfunktion

Weiterhin nennen wir die K-wertige Funktion γ, die λ ∈ ρ(T0) die erste Komponente
von (Γ0 � N̂λ)−1 zuordnet, das zum Randtripel (C,Γ0,Γ1) gehörige γ-Feld. Nach [27]
erfüllen die zu einem Randtripel gehörige Weylfunktion M und das zum Randtripel
gehörige γ-Feld für λ, λ0 ∈ ρ(T0) die Gleichungen

γ(λ) =
(
1 + (λ− λ0)(T0 − λ)−1

)
γ(λ0), (1.8)

M(λ) = M(λ0) + (λ− λ0)[γ(λ), γ(λ0)] (1.9)

und sind damit holomorph auf ρ(T0).
Für λ ∈ ρ(T0) ∩ ρ(T1) setzen das γ-Feld und die Weylfunktion die Resolventen

von T0 und T1 mittels

(T0 − λ)−1 − (T1 − λ)−1 =
1

M(λ)
[·, γ(λ)]γ(λ) (1.10)

in Beziehung zueinander, was ein Spezialfall der Kreinschen Resolventenformel aus
[27, Theorem 2.1 (3)] ist.
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2 Eigenwertabschätzungen unter
endlichdimensionalen Störungen

In diesem Kapitel präsentieren wir die Hauptergebnisse dieser Arbeit. Wir studie-
ren zunächst endlichdimensionale Störungen von Relationen und geben dann für
eindimensionale Störungen erste Abschätzungen an.

Für lokal definisierbare Relationen zeigen wir, dass die Endlichkeit der Eigenwerte
in einer reellen Spektrallücke unter endlichdimensionalen Störungen erhalten bleibt.

Für Relationen mit endlich vielen negativen Quadraten geben wir Abschätzungen
für die Anzahl der Eigenwerte der gestörten Relation nach oben und unten durch
die Anzahl der Eigenwerte der ungestörten Relation und weitere Korrekturgrößen
an. Beide Ergebnisse liefern neue Aspekte der Störungstheorie von selbstadjungieren
Relationen und Operatoren in Kreinräumen.

2.1 Endlichdimensionale Störungen im
Resolventensinne

Wir halten in diesem Abschnitt grundlegende Aussagen zu endlichdimensionalen
Störungen von Relationen fest. Es ist wohlbekannt, dass eine endlichdimensionale
additive Störung eines beschränkten Operators das essentielle Spektrum invariant
lässt. Dieser Abschnitt überträgt diese Beobachtung auf Relationen.

Wir betrachten dazu zwei Relationen A und B, die in einem separablen Kreinraum
(K, [·, ·]) selbstadjungiert sind und die

dim ran((A− λ0)−1 − (B − λ0)−1) = k (2.1)

für ein λ0 ∈ ρ(A) ∩ ρ(B) und k ∈ N geeignet erfüllen. Wir sagen in diesem Fall,
dass A eine k-dimensionale Störung im Resolventensinne von B ist. Dieser Stö-
rungsbegriff ist eng mit erweiterungstheoretischen Betrachtungen verbunden. Sind
A und B selbstadjungierte, k-dimensionale Erweiterungen einer abgeschlossenen,
symmetrischen Relation S, d.h. dimA/S = dimB/S = k, die einen gemeinsamen
Punkt λ0 in ihren Resolventenmengen haben, so ist A eine k-dimensionale Störung
im Resolventensinne von B. Im Falle k = 1 folgt dies mit (1.10); für den allgemeinen
Fall siehe z.B. [27, Theorem 2.1].

Umgekehrt gilt: Sind A und B selbstadjungierte Relationen, welche (2.1) erfüllen,
so ist S := A ∩ B eine symmetrische Relation, die A und B als k−dimensionale
Erweiterungen hat.
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2 Eigenwertabschätzungen unter endlichdimensionalen Störungen

Für A und B wie in (2.1) gilt für alle λ, λ0 ∈ ρ(A)∩ρ(B) die Resolventengleichung

(A− λ)−1 − (B − λ)−1 =

(1 + (λ− λ0)(B − λ)−1)
(
(A− λ0)−1 − (B − λ0)−1

)
(1 + (λ− λ0)(A− λ)−1)

und damit ist (2.1) von der Wahl des Punktes λ0 unabhängig, was wir im folgenden
Lemma festhalten.

Lemma 2.1. Es seien A und B selbstadjungierte Relationen in K und es gelte (2.1)
für ein λ0 ∈ ρ(A) ∩ ρ(B). Dann gilt dim ran((A − λ)−1 − (B − λ)−1) = k für alle
λ ∈ ρ(A) ∩ ρ(B).

Die folgende Proposition ist für Operatoren wohlbekannt, siehe [38] oder [55].
Sie beschreibt die Stabilität des essentiellen Spektrums unter endlichdimensionalen
Störungen.

Proposition 2.2. Es seien A und B selbstadjungierte Relationen in K und es gelte
(2.1) für ein λ0 ∈ ρ(A) ∩ ρ(B). Weiterhin sei ∆ eine in R zusammenhängende
Menge, für die σ̃(A)∩∆ nur aus isolierten Eigenwerten von A besteht, die Pole der
Resolvente von A sind, und für die ∆ ∩ ρ(B) 6= ∅ gilt.

Dann ist jeder Eigenwert von A mit unendlicher algebraischer Vielfachheit in
∆ ebenfalls ein Eigenwert von B mit unendlicher algebraischer Vielfachheit und
σ(B)∩∆ kann sich nur gegen Eigenwerte mit unendlicher algebraischer Vielfachheit
oder den Rand von ∆ häufen. Insbesondere ist

ρ(A) ∩ ρ(B) ∩∆ 6= ∅. (2.2)

Beweis. Wir zeigen die Behauptung in drei Schritten.
1. Ist µ ∈ ρ(A) ∩ ρ(B) \ R, so sind wie in [32] durch

Cµ(A) = I + (µ− µ)(A− µ)−1 und Cµ(B) = I + (µ− µ)(B − µ)−1

die Cayley-transformierten Relationen Cµ(A) bzw. Cµ(B) von A bzw. B definiert.
Dies sind offensichtlich beschränkte Operatoren, und es gilt

Cµ(A)− Cµ(B) = (µ− µ)((A− µ)−1 − (B − µ)−1). (2.3)

2. Nach [32, Proposition 2.5] ist die gebrochen-lineare Funktion Φ : C→ C

Φ(λ) =
λ− µ
λ− µ

, λ ∈ C \ {µ,∞}, Φ(µ) =∞, Φ(∞) = 1

eine Bijektion zwischen den Mengenpaaren ρ̃(A) und ρ̃(Cµ(A)), zwischen σ̃(A) und
σ̃(Cµ(A)) = σ(Cµ(A)) sowie zwischen σ̃p(A) und σp(Cµ(A)).

Wir zeigen, dass Φ auch eine Bijektion zwischen σ̃p,norm(A) und σp,norm(Cµ(A))
ist. Gilt λ ∈ σ̃p,norm(A), so ist Φ(λ) ein isolierter Eigenwert von Cµ(A), dessen
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2.2 Abschätzungen unter eindimensionalen Störungen

algebraischer Eigenraum endlichdimensional ist, da dieser nach [32, Corollary zu
Proposition 2.1] mit Lλ(A) übereinstimmt. Wir schreiben Cµ(A) als

Cµ(A) =

{(
x′ − µx
x′ − µx

)
:

(
x

x′

)
∈ A

}
.

Dann ist für einen Projektor P wie in (1.4) A = A ∩ (PK)2 A ∩ ((I − P )K)2 und
damit ergeben sich die Darstellung

Cµ(A) =

{(
x′1 − µx1

x′1 − µx1

)
+

(
x′2 − µx2

x′2 − µx2

)
:

(
x1

x′1

)
∈A ∩ (PK)2,

(
x2

x′2

)
∈A ∩ ((I − P )K)2

}
und die Zerlegung

Cµ(A) = Cµ(A) ∩ (PK)2 Cµ(A) ∩ ((I − P )K)2 .

Wegen [32, Proposition 2.5] ist Φ(λ) ∈ ρ(Cµ(A) ∩ ((I − P )K)2). Damit ist Φ(λ) ein
isolierter, normaler Eigenwert von Cµ(A), und die Umkehrung folgt analog. Also
bildet Φ auch σ̃ess(A) bijjektiv auf σess(Cµ(A)) ab. Mit [32, S. 201] folgt weiterhin,
dass für einen Pol λ ∈ ∆ der Resolvente von A auch Φ(λ) ein Pol der Resolvente
von Cµ(A) ist.

3. Da jeder Spektralpunkt von Cµ(A) in Φ(∆) ein Pol der Resolvente von Cµ(A)
ist, besteht wegen [55, Theorem IV.5.28] das essentielle Spektrum von Cµ(A) in Φ(∆)
nur aus Eigenwerten mit unendlicher algebraischer Vielfachheit. Die Behauptung
ergibt sich wegen (2.1), (2.3) und Φ(∆) ∩ ρ(Cµ(B)) 6= ∅ aus [55, Theorem IV.5.35]
und den analogen Aussagen zu Schritt 2. für B und Cµ(B).

2.2 Abschätzungen unter eindimensionalen Störungen

In diesem Abschnitt untersuchen wir, wie sich Eigenwerte unter eindimensionalen
Störungen verhalten. Wir stellen hier mithilfe der Aussagen aus Abschnitt 1.4 wich-
tige Werkzeuge zur Verfügung, um die Eigenwertabschätzungen der nächsten Ab-
schnitte zu zeigen. Insbesondere charakterisieren wir mithilfe der Weylfunktion die
Vorzeichentypen der Eigenwerte der gestörten und ungestörten Relation. Als erste
Eigenwertabschätzung zeigen wir in Satz 2.11, dass ein Intervall, das nur Eigenwerte
positiven Typs der ungestörten Relation enthält, mindestens halb so viele Eigenwer-
te der gestörten Relation enthält.

Proposition 2.3. Es seien A und B selbstadjungierte Relationen in K und es gelte
(2.1) für ein λ0 ∈ ρ(A) ∩ ρ(B) und k = 1. Dann existieren holomorphe Funktionen
MA : ρ(A) → C und MB : ρ(B) → C, die symmetrisch bezüglich der reellen Achse
sind, sowie Vektoren ϕA, ϕB aus K so, dass das Folgende gilt.

(i) Für γA(λ) := (1 + (λ− λ0)(A− λ)−1)ϕA, λ ∈ ρ(A), gilt

MA(λ)−MA(ω) = (λ− ω)[γA(λ), γA(λ)], λ, ω ∈ ρ(A).
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2 Eigenwertabschätzungen unter endlichdimensionalen Störungen

(ii) Für γB(λ) := (1 + (λ− λ0)(B − λ)−1)ϕB, λ ∈ ρ(B), gilt

MB(λ)−MB(ω) = (λ− ω)[γB(λ), γB(λ)], λ, ω ∈ ρ(A).

(iii) Für alle λ ∈ ρ(A) ∩ ρ(B) ist MB(λ) = − 1
MA(λ)

, und

(A− λ)−1 − (B − λ)−1 =
1

MA(λ)
[·, γA(λ)]γA(λ) = − 1

MB(λ)
[·, γB(λ)]γB(λ).

Beweis. Es ist S = A ∩ B eine symmetrische Relation in K. Weiterhin sind A und
B selbstadjungierte Erweiterungen von S, die dimA/S = dimB/S = 1 erfüllen.

Nach Lemma 1.6 gibt es ein Randtripel (C,Γ0,Γ1) für S+ mit A = ker Γ1,
B = ker Γ0. Es möge γ das zu diesem Randtripel gehörige Gammafeld und M
die zugehörige Weylfunktion bezeichnen. Definieren wir ϕA := γ(λ0), so ist wegen
Gleichung (1.8) γA = γ. Mit MA := M und Gleichung (1.9) folgt die Behauptung
unter (i).

Weiter ist (C,Γ1,−Γ0) ebenfalls ein Randtripel für S+. Es bezeichne γ̃ das zu

diesem Randtripel gehörige Gammafeld und M̃ die zugehörige Weylfunktion und es
sei ϕB := γ̃(λ0). Wie oben folgt mit γ̃ = γB und MB := M̃ die Behauptung unter
(ii).

Wegen (1.7) ergibt sich M̃(λ) = −M(λ)−1, also ist MB(λ) = −MA(λ)−1, und die
Formel für die Differenz der Resolventen in (iii) folgt aus Gleichung (1.10).

Korollar 2.4. Es seien A,B und MA,MB wie in Proposition 2.3. Dann gilt das
Folgende:

(i) Für λ ∈ ρ(A) ist λ ∈ σp(B) genau dann, wenn MA(λ) = 0 gilt.

(ii) Für λ ∈ ρ(B) ist λ ∈ σp(A) genau dann, wenn MB(λ) = 0 gilt.

Beweis. Da die Funktionen γA und MA in einer Umgebung von λ ∈ ρ(A) holo-
morph sind, folgt die Behauptung unter (i) aus der Resolventenformel in Proposition
2.3 (iii). Die Behauptung unter (ii) folgt analog.

Wir betrachten im Weiteren Relationen A und B, für die B eine eindimensionale
Störung von A ist, und A eine reelle Spektrallücke I besitzt. Dies formulieren wir in
der folgenden Bedingung.

Bedingung 2.5. Es seien A und B selbstadjungierte Relationen in K, die

dim ran((A− λ0)−1 − (B − λ0)−1) = 1

für ein (und dann für alle) λ0 ∈ ρ(A) ∩ ρ(B) erfüllen.
Weiterhin sei I ein offenes Intervall, das nur aus Punkten der Resolventenmenge

von A und (in C) isolierten Eigenwerten von A bestehe. Diese Eigenwerte seien Pole
der Resolvente von A. Zudem sei I ∩ ρ(B) 6= ∅.
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2.2 Abschätzungen unter eindimensionalen Störungen

Erfüllen A, B und I die Bedingung 2.5, so folgt aus Proposition 2.2, dass sich die
Spektra von A und B nur gegen die Ränder des Intervalles I und die Eigenwerte
unendlicher algebraischer Vielfachheit von A häufen können. Mit der folgenden Pro-
position beschreiben wir die Struktur der Eigenräume von A und B zu Eigenwerten
in der Spektrallücke I näher.

Proposition 2.6. Es seien A,B und I wie in Bedingung 2.5. Dann gilt das Folgen-
de:

(i) Ist µ ∈ ρ(A)∩I, dann ist entweder µ ∈ ρ(B), oder µ ∈ σp(B) mit dim ker(B−
µ) = 1. Gilt zusätzlich µ ∈ σ±±(B), so ist Lµ(B) = ker(B − µ).

(ii) Ist µ ∈ ρ(B)∩ I, dann ist entweder µ ∈ ρ(A), oder µ ∈ σp(A) mit dim ker(A−
µ) = 1. Gilt zusätzlich µ ∈ σ±±(A), so ist Lµ(A) = ker(A− µ).

Beweis. Wir zeigen nur (i), die Behauptungen unter (ii) folgen analog. Nach Propo-
sition 2.2 bleibt zu zeigen, dass dim ker(B−µ) = 1 und Lµ(B) = ker(B−µ) gelten,
falls µ ein Spektralpunkt definiten Typs ist. Wir nehmen an, dass dim ker(B−µ) ≥
2. Da die Relation A ∩ B eine eindimensionale Einschränkung von B ist, folgt
dim ker(A∩B−µ) ≥ 1 und damit dim ker(A−µ) ≥ 1, ein Widerspruch zu µ ∈ ρ(A).

Eigenvektoren x ∈ ker(B − µ) aus einer Jordankette der Länge größer eins sind
neutral, also ist Lµ(B) = ker(B−µ), falls µ ein Spektralpunkt definiten Typs ist.

Wir setzen, ähnlich wie in [71, Theorem 3.3], das lokale Verhalten der Funktion
MA zu den Vorzeichentypen der Eigenwerte von A und B in Beziehung. Die folgende
Proposition charakterisiert die Vorzeichentypen der Eigenwerte von B. Das darauf-
folgende Lemma 2.8 beschreibt das Verhalten von MA in der Nähe von Eigenwerten
definiten Typs von A mithilfe der Ableitung von MA.

Proposition 2.7. Es seien A,B und I wie in Bedingung 2.5. Zudem sei MA(µ) = 0
für ein µ ∈ I ∩ ρ(A). Dann gelten µ ∈ σp(B) und dim ker(B − µ) = 1. Weiter gilt
das Folgende.

(i) Es ist µ ∈ σ++(B) genau dann, wenn M ′
A(µ) > 0 gilt. In diesem Fall ist

Lµ(B) = ker(B − µ).

(ii) Es ist µ ∈ σ−−(B) genau dann, wenn M ′
A(µ) < 0 gilt. In diesem Fall ist

Lµ(B) = ker(B − µ).

(iii) Der Eigenwert µ hat genau dann einen neutralen Eigenvektor, wenn M ′
A(µ) =

0. In diesem Fall ist Lµ(B) 6= ker(B − µ) und Lµ(B) ist ein Kreinraum mit
mindestens einem positiven und einem negativen Element.

Beweis. Nach Korollar 2.4 (i) ist µ ein Eigenwert von B, und dim ker(B−µ) = 1 folgt
aus Proposition 2.6. Für MA, γB und ϕB wie in Proposition 2.3 und λ ∈ ρ(A)∩ρ(B)
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2 Eigenwertabschätzungen unter endlichdimensionalen Störungen

ist mit Proposition 2.3 (iii)

MA(λ)γB(λ) = MA(λ)
(
1 + (λ− λ0)(B − λ)−1

)
ϕB

= MA(λ)

(
ϕB + (λ− λ0)

(
(A− λ)−1ϕB −

1

MA(λ)
[ϕB, γA(λ)]γA(λ)

))
= (λ0 − λ)[ϕB, γA(λ)]γA(λ) +MA(λ)

(
1 + (λ− λ0)(A− λ)−1

)
ϕB.

Damit folgt aus MA(µ) = 0 und µ ∈ ρ(A) ∩ R die Existenz des Grenzwertes

x := lim
λ→µ

MA(λ)γB(λ) = (λ0 − µ)[ϕB, γA(µ)]γA(µ).

Der Vektor x ist nicht der Nullvektor. In der Tat, wegen Proposition 2.3 ist

[x, γB(ω)] = lim
λ→µ0

[MA(λ)γB(λ), γB(ω)] = lim
λ→µ0

MA(λ)
MB(λ)−MB(ω)

λ− ω

= lim
λ→µ0

MA(λ)
− 1
MA(λ)

+ 1
MA(ω)

λ− ω
= lim

λ→µ0

−1 + MA(λ)
MA(ω)

λ− ω
=
−1

µ0 − ω
6= 0.

Weiter ist x ∈ ker(B − µ), denn für ω ∈ ρ(B) ist

(B − ω)−1x = lim
λ→µ

(B − ω)−1MA(λ)γB(λ)

= lim
λ→µ

(B − ω)−1MA(λ)(1 + (λ− λ0)(B − λ)−1)ϕB

= lim
λ→µ

MA(λ)

λ− ω
(
(λ− ω)(B − ω)−1 + (λ− λ0)(B − λ)−1

− (λ− λ0)(B − ω)−1
)
ϕB

= lim
λ→µ

MA(λ)

λ− ω
(
(λ− λ0)(B − λ)−1 − (ω − λ0)(B − ω)−1

)
ϕB

= lim
λ→µ

M(λ)

λ− ω
(γB(λ)− γB(ω)) =

1

µ− ω
x.

Damit ist x ein Eigenvektor zum Eigenwert µ. Zudem liefern Proposition 2.3 (ii)
und (iii):

[x, x] = lim
λ,ω→µ

MA(λ)M(ω)[γB(λ), γB(ω)] = lim
λ,ω→µ

MA(λ)MA(ω)
− 1
MA(λ)

+ 1
MA(ω)

λ− ω

= lim
λ,ω→µ

MA(λ)−MA(ω)

λ− ω
= lim

λ→µ

MA(λ)−MA(µ)

λ− µ
= M ′

A(µ).

Mit dim ker(B − µ) = 1 folgen nun die Behauptungen unter (i) und (ii). Außerdem
ist nach [65, Proposition I.3.2 und Theorem I.5.2] (Lµ(B), [·, ·]) ein Kreinraum und
auch (iii) ist gezeigt.

Eigenwerte definiten Typs von A, die keine Spektralpunkte von B sind, sind ein-
fache Pole von MA, deren Polverhalten das nächste Lemma beschreibt.
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2.2 Abschätzungen unter eindimensionalen Störungen

Lemma 2.8. Es seien A, B und I wie in Bedingung 2.5 und es sei µ ∈ I ∩ σ(A)
mit µ ∈ ρ(B). Dann gilt das Folgende:

(i) Ist µ ∈ σ++(A), so hat die Funktion MA aus Proposition 2.3 bei µ einen Pol
erster Ordnung, und es ist

lim
λ→µ
λ<µ

MA(λ) = +∞, lim
λ→µ
λ>µ

MA(λ) = −∞. (2.4)

(ii) Ist µ ∈ σ−−(A), so hat die Funktion MA aus Proposition 2.3 bei µ einen Pol
erster Ordnung, und es ist

lim
λ→µ
λ<µ

MA(λ) = −∞, lim
λ→µ
λ>µ

MA(λ) = +∞. (2.5)

Beweis. Es sei µ ein Spektralpunkt definiten Typs von A. Nach Proposition 2.6
ist dann Lµ(A) = ker(A − µ) ein eindimensional. Wir bezeichnen mit E den zu µ
gehörigen Riesz-Dunford-Projektor auf Lµ(A). Nach Proposition 2.3 (i) ist γA(λ0) =
ϕA und es ergibt sich für λ ∈ ρ(A)

MA(λ) = MA(λ0) + (λ− λ0)
[
1 + (λ− λ0)(A− λ)−1ϕA, ϕA

]
= MA(λ0) + (λ− λ0)[ϕA, ϕA] + (λ− λ0)(λ− λ0)[(A− λ)−1ϕA, ϕA].

Wegen [EϕA, (I − E)ϕA] = 0 lässt sich MA schreiben als

MA(λ) = (λ− λ0)(λ− λ0)[(A− λ)−1EϕA, EϕA] + h(λ)

=
(λ− λ0)(λ− λ0)

µ− λ
[EϕA, EϕA] + h(λ), (2.6)

wobei h in einer Umgebung von µ holomorph ist. Für die letzte Gleichung in (2.6)
haben wir (A − λ)−1EϕA = (µ − λ)−1EϕA genutzt. Wegen µ ∈ ρ(B) folgt mit
Korollar 2.4 (ii), dass µ eine Nullstelle der Funktion MB = M−1

A , also eine Polstelle
von MA ist. Da h holomorph im Punkt µ ist, liefert (2.6), dass [EϕA, EϕA] 6= 0 gilt.
Im Falle µ ∈ σ++(A) (bzw. µ ∈ σ−−(A)) gilt [EϕA, EϕA] > 0 (bzw. [EϕA, EϕA] < 0)
und mit (2.6) sind die Aussagen (i) und (ii) bewiesen.

Das folgende Lemma besagt, grob gesprochen, dass zwischen zwei aufeinanderfol-
genden reellen Eigenwerten von A, die positiven Typs und keine Eigenwerte von B
sind, ein Eigenwert von B liegt, der nicht negativen Typs ist. Dieses Lemma wird in
den Beweisen der Hauptergebnisse dieser Arbeit, den Eigenwertabschätzungen der
Sätze 2.12 und 2.16, das Haupthilfsmittel sein.

Lemma 2.9. Es seien A, B und I wie in Bedingung 2.5 und es seien µ1, µ2 ∈
I ∩ ρ(B) mit µ1 < µ2 und (µ1, µ2) ⊂ ρ(A). Dann gilt das Folgende.

(i) Sind µ1, µ2 ∈ σ++(A), so existiert µ0 ∈ (µ1, µ2) mit µ0 ∈ σp(B) \ σ−−(B).
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2 Eigenwertabschätzungen unter endlichdimensionalen Störungen

(ii) Sind µ1, µ2 ∈ σ−−(A), so existiert µ0 ∈ (µ1, µ2) mit µ0 ∈ σp(B) \ σ++(B).

Beweis. Wir beweisen Aussage (i), die Aussage (ii) folgt analog. Die Funktion MA

aus Proposition 2.3 hat nach Lemma 2.8 bei µ1 und µ2 Polstellen erster Ordnung,
deren Polverhalten durch (2.4) beschrieben ist. Da MA als holomorphe Funktion in
(µ1, µ2) ⊂ ρ(A) stetig ist, gibt es also einen Punkt µ0 ∈ (µ1, µ2) mit M(µ0) = 0 und
M ′(µ0) ≥ 0. Mit Proposition 2.7 folgt die Behauptung.

Bemerkung 2.10. Mit analogen Techniken zum Beweis von Proposition 2.2 lassen
sich die Aussagen von Lemma 2.9 auch für den Fall zeigen, dass statt des Intervalles
(µ1, µ2) eine offene, zusammenhängende Menge in R ∩ ρ̃(A) betrachtet wird, deren
Randpunkte zwei verschiedene Punkte sind, die in σ±±(A) ∩ ρ(B) liegen.

Sind A, B und I wie in Bedingung 2.5 und ist die Spektrallücke I definiten
Typs bezüglich A, so schätzen wir nun mithilfe von Lemma 2.9 die Anzahl der
Eigenwerte von B in I nach unten ab. Für eine Menge M⊂ R bezeichnen wir mit
#M die Anzahl der Elemente von M und setzen #M = ∞, wenn M unendlich
viele Elemente enthält.

Ist I ein Intervall wie Bedingung 2.5 oder eine endliche Vereinigung solcher Inter-
valle, so bezeichnen wir mit

nA(I) := #(I ∩ σp(A))

die Anzahl der Eigenwerte von A in I und erklären nB(I) analog.

Satz 2.11. Es seien A, B und I wie in Bedingung 2.5. Dann gilt das Folgende.

(i) Ist I ⊂ σ++(A) ∪ ρ(A) oder I ⊂ σ−−(A) ∪ ρ(A), so ist

nB(I) ≥

{
nA(I)

2
, wenn nA(I) gerade ist,

nA(I)−1
2

, wenn nA(I) ungerade ist.

Insbesondere hat in diesem Fall B in I unendlich viele Eigenwerte, falls A in
I unendlich viele Eigenwerte hat.

(ii) Gilt zusätzlich I ∩ σp(A) ∩ σp(B) = ∅, so ist

nB(I) ≥ nA(I)− 1.

Beweis. Für die Aussage unter (i) betrachten wir nur den Fall I ⊂ σ++(A), der Fall
I ⊂ σ−−(A) folgt analog. Wir zerlegen I ∩ σp(A) in die disjunkten Mengen

Λσ := I ∩ σp(A) ∩ σp(B) und

Λρ := I ∩ σp(A) ∩ ρ(B).

Offensichtlich gilt
#Λσ ≤ nB(I). (2.7)
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Ist also #Λσ =∞, so ist die Behauptung gezeigt.

Wir betrachten zunächst den Fall #Λσ <∞ und #Λρ <∞. Gilt #Λσ < #Λρ−1,
so lässt sich Lemma 2.9 auf mindestens #Λρ− 1−#Λσ Paare {µ1, µ2} ⊂ σ++(A)∩
ρ(B) mit (µ1, µ2) ⊂ ρ(A) anwenden, und wir erhalten wegen Λσ ⊂ I ∩ σp(B)

#Λρ − 1 ≤ nB(I). (2.8)

Aus den Definitionen von Λσ und Λρ sowie aus (2.7) und (2.8) folgt

nA(I) = #Λσ + #Λρ ≤ 2nB(I) + 1. (2.9)

Gilt hingegen #Λσ ≥ #Λρ − 1, so ist #Λρ ≤ #Λσ + 1 und (2.7) impliziert (2.9).
Damit ist die Behauptung für #Λρ <∞ gezeigt.

Wir betrachten nun den Fall #Λσ <∞ und #Λρ =∞. Dann lässt sich Lemma 2.9
auf unendlich viele Paare {µ1, µ2} ⊂ σ++(A) ∩ ρ(B) mit (µ1, µ2) ⊂ ρ(A) anwenden,
und es folgt nB(I) =∞. Damit ist (i) gezeigt.

Ist σp(A)∩σp(B)∩ I = ∅ so folgt Λσ = ∅ und nA(I) = #Λρ, sodass mit (2.8) auch
(ii) gezeigt ist.

2.3 Abschätzungen für lokal definisierbare Relationen

In diesem Abschnitt zeigen wir das erste Hauptergebnis dieser Arbeit: Die End-
lichkeit von Eigenwerten in einer Spektrallücke ∆ ⊂ R einer lokal definisierbaren
Relation ist stabil unter endlichdimensionalen Störungen. Wir zeigen dies mithilfe
von Lemma 2.9 zunächst für den Fall einer eindimensionalen Störung und betrachten
endlichdimensionale Störungen im Anschluss.

Sind A, B und I wie in Bedingung 2.5 und ist Ω ein Gebiet wie in Abschnitt
1.3, das zusätzlich Ω ∩ R = I und Ω ∩ σ(A) = I ∩ σ(A) erfüllt, so folgt direkt aus
Definition 1.4, dass A über Ω definisierbar ist, und es ist wohlbekannt, dass dann
auch B über Ω definsierbar ist. Im Allgemeinen ist allerdings nicht zu erwarten, dass
A und B über einem größeren Gebiet als Ω definisierbar sind, und daher kann auch
nicht erwartet werden, dass A und B sogar in einer Umgebung der Randpunkte des
offenen Intervalles I definisierbar sind.

Für eine offene, zusammenhängende Menge ∆ ⊂ R mit der zusätzlichen Eigen-
schaft, dass ganz ∆ im Definisierbarkeitsbereich von A (bzw. B) liegt, präzisieren wir
die Aussage von Proposition 2.2: Eine Häufung von Eigenwerten von A in ∆ gegen
den Rand von ∆ tritt genau dann auf, wenn sich in ∆ auch Eigenwerte von B gegen
den Rand von ∆ häufen. Entsprechendes gilt für die Häufung gegen Eigenwerte mit
unendlicher algebraischer Vielfachheit in ∆. Dies stellt ein neues Störungsresultat
für selbstadjungierte Operatoren und Relationen in Kreinräumen dar und ist eine
wesentliche Verbesserung gegenüber dem allgemeinen Störungsresultat aus Propo-
sition 2.2. Es ist das Hauptergebnis von [12], das wir hier mithilfe von elementaren
Vorzeicheneigenschaften der Eigenwerte von A und B zeigen können.
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2 Eigenwertabschätzungen unter endlichdimensionalen Störungen

Satz 2.12. Es seien A und B selbstadjungierte Relationen in K und es gelte (2.1)
für ein λ0 ∈ ρ(A) ∩ ρ(B) und k = 1. Weiterhin möge A (oder äquivalenterweise B)
über Ω definisierbar sein.

Es sei ∆ eine offene, in R zusammenhängende Menge, die ∆ ⊂ Ω erfüllt. Dann
besteht ∆ ∩ σ(A) genau dann aus endlich vielen Eigenwerten, wenn ∆ ∩ σ(B) aus
endlich vielen Eigenwerten besteht.

Beweis. Nach [8] ist A genau dann über Ω definisierbar, wenn B über Ω defini-
sierbar ist. Wir zeigen daher nur die Aussage zur Äquivalenz der Endlichkeit des
Punktspektrums in der Spektrallücke ∆.

Die Menge ∆ ∩ σ(A) möge aus endlich vielen Eigenwerten bestehen. Wir zeigen,
dass dies auch für B gilt. Ohne Einschränkung können wir annehmen, dass alle
Eigenwerte von A in ∆ endliche algebraische Vielfachheit besitzen; ist dies nicht
der Fall, so betrachten wir statt ∆ jede Zusammenhangskomponente von ∆\ σ̃ess(A)
separat. Mit Proposition 2.2 gilt daher zunächst, dass sich σ(B)∩∆ höchstens gegen
den Rand von ∆ häufen kann. Wegen Definition 1.4 (i) sind alle Punkte in ∆∩σ(B)
isoliert, und es folgt wegen Definition 1.4 (iii), dass es sich bei diesen Punkten um
Eigenwerte handelt. Weiterhin gilt: Ist I ⊂ ∆ ein offenes Intervall, so erfüllen B, A
und I die Bedingung 2.5. In der Tat besteht I ∩ σ(B) nur aus Eigenwerten von B
und mit [9, Theorem 1.3] und [65, Proposition II.2.1] lässt sich zeigen, dass jeder
Punkt in I ∩ σ(B) ein Pol der Resolvente von B ist.

Angenommen, es gilt nB(∆) =∞. Dann sei µ ∈ R ein Häufungspunkt von σ(B)∩
∆, also insbesondere ein Randpunkt von ∆. Aus µ ∈ ∆ ⊂ Ω und der Definisierbarkeit
von B über Ω folgt, dass es eine offene Umgebung Iµ von µ derart gibt, dass alle
Zusammenhangskomponenten von Iµ \ {µ} definiten Typs bezüglich B sind. Ohne
Einschränkung wählen wir Iµ so klein, dass alle Zusammenhangskomponenten von
Iµ∩∆ relle Intervalle sind. Es bezeichne I ′ eine dieser Zusammenhangskomponenten
mit nB(I ′) =∞.

Wir betrachten den Fall I ′∩σ(B) ⊂ σ++(B). Damit gibt es eine unendliche Folge
von paarweise verschiedenen Eigenwerten in σ++(B), die streng monoton gegen µ
konvergiert. Für ein Paar {µ1, µ2} von aufeinanderfolgenden Eigenwerten aus dieser
Folge mit µ1 < µ2 ist entweder mindestens einer der Punkte ein Eigenwert von A,
oder es ist µ1, µ2 ∈ ρ(A). Im zweiten Fall lässt sich Lemma 2.9 (i), mit vertauschten
Rollen für A und B, auf das Paar {µ1, µ2} anwenden. Damit folgt, dass es in beiden
Fällen im Intervall [µ1, µ2] mindestens einen Eigenwert µ0 ∈ σp(A) gibt. Da es
unendlich viele solcher Paare gibt, folgt ∞ = nA(I ′) ≤ nA(∆), ein Widerspruch.
Der Fall I ′ ∩ σ(A) ⊂ σ−−(A) folgt analog mit Lemma 2.9 (ii).

Wir erweitern die Aussage von Satz 2.12 auf endlichdimensionale Störungen im
Resolventensinne. Erfüllen A und B (2.1), so können wir wegen Gleichung (2.2) ohne
Einschränkung annehmen, dass es λ ∈ R ∩ Ω ∩ ρ(A) ∩ ρ(B) gibt, sodass

F := (A− λ)−1 − (B − λ)−1

wegen Lemma 2.1 ein beschränkter Operator mit k−dimensionalem Bild ist. Dann
gibt es beschränkte Operatoren F1, . . . , Fk mit eindimensionalem Bild so, dass
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2.4 Abschätzungen für Relationen mit endlich vielen negativen Quadraten

F =
∑k

l=1 Fl. Wir definieren lineare Relationen Aj, j = 1, . . . , k durch

A0 := A und Aj :=

(
(A− λ)−1 −

j∑
l=1

Fl

)−1

+ λ.

Dann ist Ak = B, und wegen (Aj−λ)−1 = (A−λ)−1+
∑j

l=1 Fl folgt λ ∈ ρ(Aj) für alle
j = 1, . . . , k. Weiter ist die Resolventendifferenz (Aj − λ)−1− (Aj−1− λ)−1 = Fj ein
Operator mit eindimensionalem Bild. Wiederholtes Anwenden von Satz 2.12 liefert
Satz 2.13.

Satz 2.13. Es seien A und B selbstadjungierte Relationen in K und es gelte (2.1)
für ein λ0 ∈ ρ(A) ∩ ρ(B). Weiterhin möge A (oder äquivalenterweise B) über Ω
definisierbar sein.

Es sei ∆ eine in R zusammenhängende Menge. Dann besteht ∆ ∩ σ(A) genau
dann aus endlich vielen Eigenwerten, wenn ∆∩σ(B) aus endlich vielen Eigenwerten
besteht.

Das nächste Korollar ergibt sich unmittelbar aus Satz 2.13, und der Tatsache,
dass definisierbare Operatoren über C definisierbar sind und dass nach [50] eine
endlichdimensionale Störung eines definisierbaren Operators definisierbar ist.

Korollar 2.14. Es seien A und B selbstadjungierte Relationen in K und es gel-
te (2.1) für ein λ0 ∈ ρ(A) ∩ ρ(B). Weiterhin möge A (oder äquivalenterweise B)
definisierbar sein.

Es sei ∆ eine in R zusammenhängende Menge. Dann besteht ∆ ∩ σ(A) genau
dann aus endlich vielen Eigenwerten, wenn ∆∩σ(B) aus endlich vielen Eigenwerten
besteht.

Für den Fall, dass A und B Relationen mit endlich vielen negativen Quadraten
sind, liefern Satz 2.12 und Proposition 1.5.

Korollar 2.15. Es seien A und B selbstadjungierte Relationen in K und es gelte
(2.1) für ein λ0 ∈ ρ(A) ∩ ρ(B). Weiterhin möge A endlich viele negative Quadrate
haben.

Es sei ∆ eine in R zusammenhängende Menge. Dann besteht ∆ ∩ σ(A) genau
dann aus endlich vielen Eigenwerten, wenn ∆∩σ(B) aus endlich vielen Eigenwerten
besteht.

2.4 Abschätzungen für Relationen mit endlich vielen
negativen Quadraten

Wir zeigen in diesem Abschnitt das zweite Hauptergebnis dieser Arbeit: Für eine
Relation A, die endlich viele negative Quadrate hat, und eine selbstadjungierte, ein-
dimensionale Störung B von A schätzen wir die Anzahl nB(I) der Eigenwerte von B
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2 Eigenwertabschätzungen unter endlichdimensionalen Störungen

in einer Spektrallücke I nach oben und unten durch nI(A) und weitere Korrektur-
größen ab, die wir im Folgenden definieren. Wir zeigen ferner, dass die erhaltenen
Abschätzungen scharf sind, d.h. dass es Paare von Relationen A und B gibt, bei
denen in den gezeigten Ungleichungen Gleichheit angenommen wird.

Im Falle, dass A endlich viele Eigenwerte in I hat, liefert Korollar 2.15, dass auch
B in I endlich viele Eigenwerte hat. Wir geben eine Abschätzung für nB(I) an,
die im Gegensatz zu der einseitigen Abschätzung aus Satz 2.11 scharf ist und keine
Voraussetzungen an den Vorzeichentyp von I stellt. Um dies zu erreichen, führen
wir die folgenden Korrekturgrößen ein.

Es sei ∆ ⊂ R. Wir bezeichnen mit nA,B(∆) die Anzahl der gemeinsamen Eigen-
werte von A und B in ∆,

nA,B(∆) = #{λ ∈ ∆ : λ ∈ σp(A) ∩ σp(B)}.

Wie man in Proposition 1.5 sieht, besteht das reelle Spektrum einer Relation
A mit endlich vielen negativen Quadraten mit der Ausnahme von endlich vielen
Punkten aus positiven Spektralpunkten, die positiven Typs sind, und negativen
Spektralpunkten, die negativen Typs sind. Im Sinne von Proposition 1.5 (ii) tragen
also jene Eigenwerte, die positiv, aber keine Spektralpunkte positiven Typs sind,
oder negativ, aber keine Spektralpunkte negativen Typs sind, zu den negativen
Quadraten von A bei. Es wird sich zeigen, dass diese Eigenwerte die Abschätzungen
lokal verschlechtern. Wir zählen mit kA(∆) die Anzahl dieser Punkte in ∆, d.h.

kA(∆) := #{λ ∈ σp(A) ∩∆ : λ ∈ (R+ \ σ++(A)) ∪ (R− \ σ−−(A))}, (2.10)

und definieren kB(∆) analog. Offensichtlich gilt

kA(∆) = kA(∆ \ {0}). (2.11)

Der Punkt 0 wird gesondert in die Abschätzungen eingehen, abhängig davon, ob er
ein kritischer Punkt von A bzw. B ist. Mit Proposition 1.5 folgt, dass kA(∆) endlich
ist. Da B eine eindimensionale, selbstadjungierte Störung von A ist, hat auch B
endlich viele negative Quadrate und wegen ρ(B) 6= ∅ ist mit Proposition 1.5 kB(∆)
ebenfalls endlich.

Wir können nun mithilfe dieser Größen eine Abschätzung der Anzahl nB(I) der
Eigenwerte von B in einem gegebenen Intervall I durch die Anzahl nA(I) der Ei-
genwerte von A in diesem Intervall angeben. Diese Abschätzungen sind scharf: Wir
zeigen, dass es sogar Paare von Matrizen A und B gibt, sodass in den untenstehenden
Abschätzungen Gleichheit angenommen wird. Der folgende Satz ist das Hauptergeb-
nis dieser Arbeit.

Satz 2.16. Es seien A und B selbstadjungierte Relationen und I ein Intervall so,
dass die Bedingung 2.5 erfüllt ist. Die Relation A habe endlich viele negative Qua-
drate und es sei nA(I) <∞.

Ist 0 /∈ I, so gilt

nA(I)−nA,B(I)−2kA(I ∩ρ(B))−1 ≤ nB(I) ≤ nA(I) +nA,B(I) + 2kB(I ∩ρ(A)) + 1.
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Ist 0 ∈ I, so gilt

nB(I) ≥ nA(I)− nA,B(I)− 2kA(I ∩ ρ(B))−


3, falls 0 ∈ ρ(B) ∩ c(A),

2, falls 0 ∈ ρ(B) \ c(A),

1, sonst;

(2.12)

nB(I) ≤ nA(I) + nA,B(I) + 2kB(I ∩ ρ(A)) +


3, falls 0 ∈ ρ(A) ∩ c(B),

2, falls 0 ∈ ρ(A) \ c(B),

1, sonst.

(2.13)

Die obigen Abschätzungen sind scharf.

Beweis. Wir zeigen die Behauptungen in sieben Schritten. Der erste Schritt widmet
sich dem Fall 0 /∈ I, die nächsten zwei Schritte behandeln den Fall 0 ∈ I. In den
abschließenden vier Schritten zeigen wir die Existenz von Paaren von Matrizen A
und B, mit deren Hilfe man einsieht, dass die Abschätzungen scharf sind.

1. Es sei 0 /∈ I. Wir zeigen nur die Abschätzung nach unten, da sich die Abschät-
zung nach oben durch Vertauschen der Rollen von A und B ergibt.

Wir betrachten den Fall I ⊂ R+. Es sei I zunächst so, dass

I ∩ σ(A) ⊂ σ++(A) ∩ ρ(B). (2.14)

Dann folgt mit Lemma 2.9 (i), dass

nA(I)− 1 ≤ nB(I). (2.15)

Erfüllt I nicht (2.14), so enthält I Punkte aus σ(A)∩ σ(B) oder Punkte aus σ(A) \
σ++(A). Deren Gesamtzahl ist nA,B(I) + kA(I ∩ ρ(B)). Das Intervall I ohne diese
Punkte besteht aus n offenen Intervallen I1, . . . , In, die (2.14) erfüllen, wobei

n = nA,B(I) + kA(I ∩ ρ(B)) + 1. (2.16)

Jeder Randpunkt von Ii, i = 1, . . . , n, ist dabei entweder Randpunkt von I oder einer
der obigen Ausnahmepunkte, d.h. er gehört zu σ(A)∩σ(B) oder σ(A)\σ++(A). Da
die Intervalle I1, . . . , In (2.14) erfüllen, gilt wegen (2.15) die Ungleichung

n∑
i=1

nA(Ii)− n ≤
n∑
i=1

nB(Ii). (2.17)

Es ist weiterhin

nA(I) =
n∑
i=1

nA(Ii) + nA,B(I) + kA(I ∩ ρ(B)). (2.18)

Mit (2.17) ergibt sich nB(I) =
∑n

i=1 nB(Ii) + nA,B(I) ≥
∑n

i=1 nA(Ii) + nA,B(I)− n.
Dies, und (2.18) implizieren

nB(I) ≥ nA(I)− kA(I ∩ ρ(B))− n
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und mit (2.16) sehen wir

nB(I) ≥ nA(I)− nA,B(I)− 2kA(I ∩ ρ(B))− 1. (2.19)

Im Fall I ⊂ R− ergibt sich (2.19) analog und die Gültigkeit der Abschätzung nach
unten für 0 /∈ I ist gezeigt.

2. Es sei nun 0 ∈ I. Wie im ersten Schritt zeigen wir nur die Abschätzung (2.12)
nach unten; die Abschätzungen nach oben in (2.13) folgen wie im ersten Schritt
durch Vertauschen der Rollen von A und B. Wir wenden die Abschätzung (2.19)
auf die Intervalle I ∩ R+ und I ∩ R− an und erhalten die Ungleichungen

nB(I ∩ R±) ≥ nA(I ∩ R±)− nA,B(I ∩ R±)− 2kA(I ∩ R± ∩ ρ(B))− 1. (2.20)

Durch Addition der Ungleichungen in (2.20) folgt

nB(I \ {0}) ≥ nA(I \ {0})− nA,B(I \ {0})− 2kA((I \ {0}) ∩ ρ(B))− 2.

Mit

nA(I) = nA(I \ {0}) +

{
1, 0 ∈ σ(A),

0, 0 ∈ ρ(A)

und den analogen Fallunterscheidungen für nB(I) und nA,B(I) sowie (2.11) erhalten
wir

nB(I) ≥ nA(I)− nA,B(I)− 2kA(I ∩ ρ(B))−


3, 0 ∈ σ(A) ∩ ρ(B)

2, 0 ∈ ρ(A) ∩ ρ(B)

1, sonst.

(2.21)

3. Für den Fall, dass 0 ein Spektralpunkt von A, aber kein kritischer Punkt von A
ist, verbessern wir die Abschätzung im ersten Fall in (2.21) um 1. Wir betrachten
nur 0 ∈ σ++(A) ∩ ρ(B); der Fall 0 ∈ σ−−(A) ∩ ρ(B) ergibt sich analog. Es sei ε > 0
mit

(−ε, 0) ⊂ ρ(A) und − ε ∈ ρ(A) ∩ ρ(B). (2.22)

Wir definieren A′ = A + ε, B′ = B + ε, und I ′ = {λ + ε : λ ∈ I}. Dann gilt
0 ∈ ρ(A′)∩ρ(B′), und mit dem zweiten Fall in (2.21) folgt für die Operatoren A′, B′

die Abschätzung

nB′(I
′) ≥ nA′(I

′)− nA′,B′(I ′)− 2kA′(I ′ ∩ ρ(B′))− 2.

Es gilt nA(I) = nA′(I
′), nB(I) = nB′(I

′) sowie nA′,B′(I
′) = nA,B(I). Weiterhin

gilt wegen 0 ∈ σ++(A) auch ε ∈ σ++(A′), sodass wegen (2.22) kA(I ∩ ρ(B)) =
kA′(I ∩ ρ(B′)) folgt. Daher erhalten wir

nB(I) ≥ nA(I)− nA,B(I)− 2kA(I ∩ ρ(B))−


3, 0 ∈ c(A) ∩ ρ(B)

2, 0 ∈ ρ(B) \ c(A)

1, 0 ∈ σ(B)
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und (2.12) ist gezeigt. Die Abschätzung (2.13) erhält man durch Vertauschen der
Rollen von A und B.

4. Wir zeigen nun noch, dass die obigen Abschätzungen scharf sind, d.h., dass
es Operatoren A und B mit endlich vielen negativen Quadraten gibt, bei denen in
den obigen Abschätzungen die Schranken angenommen werden. Wir zeigen nur die
Schärfe der Abschätzungen nach oben. Ein Vertauschen der Rollen von A und B
liefert dann auch die Schärfe der Abschätzungen nach unten.

Wir betrachten zunächst den Fall 0 /∈ I, und zeigen, dass es Operatoren A und B
und ein Intervall I gibt, die Bedingung 2.5 erfüllen, und so gewählt sind, dass

nB(I) = nA(I) + nA,B(I) + 2kB(I) + 1 (2.23)

gilt. Dazu seien k, n ∈ N, und λ0, . . . , λn+1, µ1, . . . , µ2k+1 ∈ R so, dass

0 < λ0 < µ1 < · · · < µ2k+1 < λ1 < · · · < λn+1.

Wir setzen I := (λ0, λn+1). Es sei M eine rationale Funktion mit den folgenden
Eigenschaften:

• Die Funktion M ist symmetrisch bezüglich R, d.h. es ist

M(λ) = M(λ) für alle λ ∈ C \ R

• Die Punkte λ0, . . . , λn+1 sind einfache Polstellen von M .

• In jedem der Intervalle (λ1, λ2), . . . , (λn, λn+1) hat M keine Polstellen und ist
streng monoton wachsend.

• Im Intervall (λ0, λ1) hat M keine Polstellen und genau 2k + 1 Nullstellen
µ1, . . . , µ2k+1 mit

M ′(µ2j+1) > 0, j = 0, . . . , k, 0 > M ′(µ2j) j = 1, . . . , k.

• Es ist
lim
|λ|→∞

M(λ) ∈ R \ {0}

Für den Fall n = 1, k = 1 ist in Abbildung 2.1 eine solche Funktion (mit λ0 =
1, λ1 = 5, λ2 = 7 und µ1 = 2, µ2 = 3, µ3 = 4) im Intervall (−5, 10) exemplarisch
dargestellt.

Als rationale Funktion, die symmetrisch zur reellen Achse ist, ist M eine ver-
allgemeinerte Nevanlinnafunktion (siehe [28, 59]). Nach [10, Corollary 3.5] folgt,
dass wir M als Weylfunktion in einem geeigneten Pontrjaginraum (K, [·, ·]) reali-
sieren können, d.h. es gibt eine in K symmetrische Relation S, die Defekt 1 hat,
und ein Randtripel (C,Γ0,Γ1) für S+, dessen Weylfunktion mit M übereinstimmt.
Wir können diese Darstellung so wählen, dass K endlichdimensional ist und dass
sowohl die Pole von M mit den Eigenwerten von A := ker Γ0 als auch die Nullstellen
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λ0
µ1 µ2 µ3 λ1 λ2

M(λ)

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung1 von M(λ) = − (λ−2)(λ−3)(λ−4)(λ−6)
(λ+1)(λ−1)(λ−5)(λ−7)

von M mit den Eigenwerten von B := ker Γ1 übereinstimmen. Weiter ist wegen
lim|λ|→∞M(λ) ∈ R mulA = {

(
0
0

)
}, siehe [28, 42, 59]. Damit ist also I ∩ σ(A) =

{λ1, . . . , λn} und

nA(I) = n.

Wie im Beweis von Propostion 2.3 folgt, dass (C,Γ1,−Γ0) ebenfalls ein Randtri-
pel für S+ ist, dessen zugehörige Weylfunktion durch −1/M gegeben ist. Wegen
lim|λ|→∞M(λ) 6= 0 gilt weiterhin mulB = {

(
0
0

)
}. Damit sind A und B selbstadjun-

gierte Matrizen in (K, [·, ·]), die eindimensionale Erweiterungen der nicht notwen-
digerweise dicht definierten Matrix S sind. Damit ist die Resolventendifferenz der
Matrizen A und B ein Operator mit eindimensionalem Bild, und A, B und I erfüllen
die Bedingung 2.5.

Da die Nullstellen von M mit den Eigenwerten von B übereinstimmen, hat B in
(λ0, λ1) genau 2k+1 Eigenwerte, und in jedem der Intervalle (λ1, λ2), . . . , (λn, λn+1)
genau einen Eigenwert. Damit ergibt sich

nB(I) = n+ 2k + 1.

1Es handelt sich um eine schematische Darstellung des Graphen von M im folgenden Sinne: Für
eine bessere Sichtbarkeit des Pol- und Nullstellenverhaltens wurde die Funktion stückweise mit
den folgenden Faktoren skaliert: Zwischen den Polstellen −1 und 1 mit dem Faktor 2, zwischen
den Polstellen 1 und 5 mit dem Faktor 130, zwischen den Polstellen 5 und 7 mit dem Faktor 5,
und für λ > 7 mit dem Faktor 2, 5.
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Mit Proposition 2.7 folgt, dass µ2, µ4, . . . , µ2k genau die positiven Eigenwerte von
B sind, die nicht positiven Typs sind, und es ist kB(I) = k. Da A und B nach
Konstruktion in I keine gemeinsamen Eigenwerte besitzen, haben wir wegen

nA(I) = n, nB(I) = n+ 2k + 1, kB(I ∩ ρ(A)) = k

die Gleichung (2.23) für den Fall gezeigt, dass nA,B(I) = 0 gilt. Zur Konstruktion von
Operatoren, die gemeinsame Eigenwerte haben, seien M , A, B und I wie oben, und
es sei C eine in (K, [·, ·]) nichtnegative Matrix, welchem verschiedene Eigenwerte hat,
die Punkte aus {λ1, . . . , λn} sind. Dann erfüllen die in K ×K definierten Matrizen(

A 0
0 C

)
,

(
B 0
0 C

)
(2.24)

und das Intervall I die Bedingung 2.5, und die Anzahl ihrer gemeinsamen Eigenwerte
ist m. Damit ist Gleichung (2.23) gezeigt, wobei dort A und B durch die Matrizen
aus (2.24) ersetzt werden.

5. Wir betrachten nun den Fall 0 ∈ I. Es genügt, Beispiele für die Gültigkeit der
Gleichungen

nB(I) = nA(I) + 2kB(I) +


3, 0 ∈ ρ(A) ∩ c(B),

2, 0 ∈ ρ(A) \ σ(B),

1, sonst,

(2.25)

mit nA,B(I) = 0 zu konstruieren, da sich im vorherigen Schritt gezeigt hat, dass sich
der Fall nA,B(I) > 0 auf Matrizen der Gestalt (2.24) zurückführen lässt.

Es seien in diesem und den nächsten zwei Schritten k, n ∈ N und λ0, . . . , λn+1 ∈ R
und µ0, . . . , µ2k+1 ∈ R so, dass

λ0 < 0 < λ1 < · · · < λn+1 und λ0 < µ0 < 0 < µ1 < · · · < µ2k+1 < λ1. (2.26)

Es sei wieder I = (λ0, λn+1). Analog zum vorherigen Schritt geben wir für jeden
der Fälle in (2.25) eine Funktion M an, deren Pole die Eigenwerte einer Matrix A
und deren Nullstellen die Eigenwerte einer Matrix B sind, falls man diese Matrizen
analog zu der Argumentation im vierten Schritt wählt.

Für den ersten Fall in (2.25) sei M eine rationale Funktion mit den folgenden
Eigenschaften:

• M ist symmetrisch bezüglich R.

• Die Punkte λ0, . . . , λn+1 sind Polstellen von M .

• In jedem der Intervalle (λ1, λ2), . . . , (λn, λn+1) hat M keine Polstellen und ist
streng monoton wachsend.
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• Im Intervall (λ0, λ1) hat M keine Polstellen und genau 2k+3 Nullstellen µ0, 0,
µ1, . . . , µ2k+1 die M ′(0) = 0, M ′′(0) < 0 bzw.

M ′(µ2j+1) > 0 > M ′(µ2j), j = 0, . . . , k

erfüllen.

• Es ist
lim
|λ|→∞

M(λ) ∈ R \ {0}.

Für den Fall n = 1, k = 1 ist in Abbildung 2.2 eine solche Funktion im Intervall
(−10, 10) exemplarisch dargestellt.

λ0
µ0 µ1 µ2 µ3 λ1 λ2

M(λ)

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung von M(λ) = − (λ+1)λ2(λ−1)(λ−2)(λ−3)(λ−5)
(λ+4)5(λ−4)(λ−6)

Die Polstellen λ1, . . . , λn sind genau die Eigenwerte von A in I = (λ0, λn+1). In
jedem der Intervalle (λ1, λ2), . . . , (λn, λn+1) hat M genau eine Nullstelle, also hat
B in (λ1, λn+1) genau n Eigenwerte. Zusätzlich hat M im Intervall (λ0, λ1) 2k + 3
Nullstellen. Damit liegen im Intervall I genau n+ 2k + 3 Eigenwerte von B.

Weiterhin sind nach Proposition 2.7 µ2, µ4, . . . , µ2k genau die positiven Eigenwerte
von B, die nicht positiven Typs sind und der negative Eigenwert µ0 ist negativen
Typs, also ist kB(I∩ρ(A)) = k. Schließlich ist mit Propostion 2.7(iii) 0 ein Eigenwert
von B, aber kein Spektralpunkt definiten Typs von B, und damit ist 0 ∈ c(B).
Zusammenfassend gilt

nA(I) = n, nB(I) = n+ 2k + 3, kB(I) = k, 0 ∈ ρ(A) ∩ c(B)

und die Gleichheit im ersten Fall von (2.25) ist gezeigt.
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6. Für den zweiten Fall in (2.25) seien λ0, . . . , λn+1 und µ0, . . . , µ2k+1 wie in (2.26).
Es sei M eine rationale Funktion mit den folgenden Eigenschaften:

• M ist symmetrisch bezüglich R.

• Die Punkte λ0, . . . , λn+1 sind Polstellen von M .

• In jedem der Intervalle (λ1, λ2), . . . , (λn, λn+1) hat M keine Polstellen und ist
streng monoton wachsend.

• Im Intervall (λ0, λ1) hat M keine Polstellen und genau 2k + 2 Nullstellen
µ0, . . . , µ2k+1 mit

M ′(µ2j+1) > 0 > M ′(µ2j), j = 0, . . . , k.

• Es ist lim|λ|→∞M(λ) ∈ R \ {0}.

Für den Fall n = 1, k = 1 ist in Abbildung 2.3 eine solche Funktion im Intervall
(−10, 10) exemplarisch dargestellt.

λ0
µ0 µ1 µ2 µ3 λ1 λ2

M(λ)

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung von M(λ) = (λ+1)(λ−1)(λ−2)(λ−3)(λ−5)
(λ+4)(λ+3)(λ+2)(λ−4)(λ−6)

Analog zum vorherigen Schritt folgt für I = (λ0, λ1)

nA(I) = n, nB(I) = n+ 2k + 2, kB(I) = k, 0 ∈ ρ(A) ∩ ρ(B),

wobei hier 0 kein Eigenwert von B ist und die Gleichheit im zweiten Fall von (2.25)
ist gezeigt.
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7. Für den verbleibenden Fall in (2.25) betrachten wir 0 ∈ σ(A) ∩ ρ(B). Es seien
λ0, . . . , λn+1 und µ0, µ1, . . . , µ2k+1 wie in (2.26). Es sei M eine rationale Funktion
mit den folgenden Eigenschaften:

• M ist symmetrisch bezüglich R.

• Die Punkte λ0, 0, λ1, . . . , λn+1 sind Polstellen von M und es gilt limx→0M(x) =
−∞.

• In jedem der Intervalle (λ1, λ2), . . . , (λn, λn+1) hat M keine Polstellen und ist
streng monoton wachsend.

• Im Intervall (λ0, 0) hat M keine Polstellen und nur µ0 als Nullstelle.

• Im Intervall (0, λ1) hat M keine Polstellen und genau 2k + 1 Nullstellen
µ1, . . . , µ2k+1 und es gilt

M ′(µ2j+1) > 0 > M ′(µ2j), j = 0, . . . , k.

• Es ist lim|λ|→∞M(λ) ∈ R \ {0}.

Für den Fall n = 1, k = 1 ist in Abbildung 2.4 eine solche Funktion im Intervall
(−10, 10) exemplarisch dargestellt.

λ0
µ0 µ1 µ2 µ3 λ1 λ2

M(λ)

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung von M(λ) = − (λ+1)(λ−1)(λ−2)(λ−3)(λ−5)
(λ+2)λ2(λ−4)(λ−6)
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2.4 Abschätzungen für Relationen mit endlich vielen negativen Quadraten

Die Polstellen 0, λ1, . . . , λn sind genau die Eigenwerte von A in I = (λ0, λn+1) und
B hat in (λ1, λn+1) genau n Eigenwerte. Zusätzlich hat M im Intervall (λ0, λ1) die
Nullstellen µ0, . . . , µ2k+1. Damit liegen im Intervall I genau n + 2k + 2 Eigenwerte
von B.

Nach Proposition 2.7 sind µ2, µ4, . . . , µ2k genau die positiven Eigenwerte von B,
die negativen Typs sind, und es folgt kB(I∩ρ(A)) = k. Weiterhin ist wegen Korollar
2.4 0 ∈ σ(A) ∩ ρ(B). Zusammenfassend gilt für I = (λ0, λ1)

nA(I) = n+ 1, nB(I) = n+ 2k + 2, kB(I) = k, 0 ∈ σ(A) ∩ ρ(B).

Der Fall, dass 0 ein gemeinsamer Eigenwert von A und B ist, kann mithilfe von C
wie in (2.24) realisiert werden. Damit ist Gleichheit im dritten Fall von (2.25) ist
gezeigt.

Sind A und B wie in Satz 2.16, so lassen sich möglicherweise die Größen
kA(I ∩ ρ(B)), kB(I ∩ ρ(A)) oder nA,B(I) schlecht bestimmen und können nur grob
abgeschätzt werden. Die folgenden zwei Korollare stellen Folgerungen aus Satz 2.16
dar, in die weniger spektrale Informationen über B eingehen als in Satz 2.16.

Bezeichnet κ bzw. κ′ die Anzahl der negativen Quadrate von A bzw. B, so gilt
wegen Proposition 1.5 kA(I∩ρ(B)) ≤ κ und kA(I∩ρ(B)) ≤ κ′. Das folgende Korollar
ergibt sich somit aus nA,B(I) ≤ nA(I) und den Abschätzungen nach oben aus Satz
2.16 sowie einem Vertauschen der Rollen von A und B.

Korollar 2.17. Unter den Voraussetzungen von Satz 2.16 gilt

nA(I)− 2κ− 1

2
≤ nB(I) ≤ 2nA(I) + 2κ′ + 1, falls 0 /∈ I;

nA(I)− 2κ− 3

2
≤ nB(I) ≤ 2nA(I) + 2κ′ + 3, falls 0 ∈ I.

Da B eine eindimensionale Störung von A ist, gilt |κ′ − κ|≤ 1. Ist das Verhalten
der Weylfunktion MA bei 0 und ∞ bekannt, so lässt sich wie in [18, Theorem 3.6]
κ′ in Abhängigkeit von κ näher beschreiben. Wir halten nur die folgende einfache
Konsequenz aus Satz 2.16 und

kA(I ∩ ρ(B)) ≤ κ, kB(I ∩ ρ(A)) ≤ κ′ ≤ κ+ 1 (2.27)

fest.

Korollar 2.18. Unter den Voraussetzungen von Satz 2.16 gilt

nA(I)− 2κ− 1

2
≤ nB(I) ≤ 2nA(I) + 2κ+ 3, falls 0 /∈ I;

nA(I)− 2κ− 3

2
≤ nB(I) ≤ 2nA(I) + 2κ+ 5, falls 0 ∈ I.

Für den Fall, dass A eine nichtnegative Relation ist, also κ = 0 gilt, erhalten wir
mit (2.27) kA(I ∩ ρ(B)) = 0 sowie kB(I ∩ ρ(A)) ≤ 1. Damit vereinfachen sich die
Aussagen von Satz 2.16 folgendermaßen.
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2 Eigenwertabschätzungen unter endlichdimensionalen Störungen

Korollar 2.19. Zusätzlich zu den Voraussetzungen von Satz 2.16 möge A nichtne-
gativ sein.

Ist 0 /∈ I, so gilt

nA(I)− nA,B(I)− 1 ≤ nB(I) ≤ nA(I) + nA,B(I) + 2kB(I ∩ ρ(A)) + 1.

Ist 0 ∈ I, so gilt

nB(I) ≥ nA(I)− nA,B(I)−


3, falls 0 ∈ ρ(B) ∩ c(A),

2, falls 0 ∈ ρ(B) \ c(A),

1, sonst;

nB(I) ≤ nA(I) + nA,B(I) + 2kB(I ∩ ρ(A)) +


3, falls 0 ∈ ρ(A) ∩ c(B),

2, falls 0 ∈ ρ(A) \ c(B),

1, sonst.

Ist A nichtnegativ, so lautet Korollar 2.18 wie folgt:

Korollar 2.20. Zusätzlich zu den Voraussetzungen von Satz 2.16 möge A nichtne-
gativ sein. Dann gilt

nA(I)− 1

2
≤ nB(I) ≤ 2nA(I) + 3, falls 0 /∈ I;

nA(I)− 3

2
≤ nB(I) ≤ 2nA(I) + 5, falls 0 ∈ I.

2.5 Abschätzungen für fundamental reduzierbare
Operatoren mit endlich vielen negativen
Quadraten

In diesem Abschnitt nehmen wir zusätzlich zu den Annahmen von Satz 2.16 an, dass
A ein fundamental reduzierbarer Operator ist, d.h. für eine Fundamentalzerlegung
K+[+̇]K− von K sei

A(domA ∩ K±) ⊂ K±. (2.28)

Für Grundlagen zu fundamental reduzierbaren Operatoren verweisen wir auf [22,
Chapter VIII] und die darin enthaltenen Literaturhinweise. Wir verbessern für die-
sen Fall insbesondere die Abschätzungen aus (2.27). Die zusätzliche Struktur des
Operators A eröffnet uns eine weitere Möglichkeit, die Anzahl der Eigenwerte von
B abzuschätzen, indem wir die Eigenwerte von B mit denen von JB vergleichen.
Die Ergebnisse dieses und des folgenden Abschnittes sind auch für Sturm-Liouville-
Operatoren in Kapitel 3 von Bedeutung, da sich für diese auf natürliche Weise ein
Operator A ergibt, der (2.28) erfüllt.

Wie im vorherigen Abschnitt seien im Folgenden A und B in einem separablen
Kreinraum (K, [·, ·]) selbstadjungierte Operatoren, welche die Bedingung 2.5 erfüllen.
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2.5 Abschätzungen für fundamental reduzierbare Operatoren

Weiterhin möge K im Folgenden stets eine Fundamentalzerlegung K+[+̇]K− haben,
sodass (2.28) erfüllt ist. Es bezeichne (·, ·) das zu dieser Zerlegung gehörige Skalar-
produkt. Dann ist A auch im Hilbertraum (K, (·, ·)) selbstadjungiert und wir können
A als orthogonale Summe der auf K+ bzw. K− eingeschränken Operatoren A+ bzw.
A−,

A± := A � (domA ∩ K±),

auffassen und schreiben A = A+ ⊕ A−. Die Operatoren A± sind ebenfalls selbst-
adjungiert in (K±, (·, ·)±), womit σ(A±) = σap(A±) ⊂ R folgt. Offensichtlich gilt
σ(A±) = σ±±(A±).

Wir fassen in der folgenden Proposition Eigenschaften des Spektrums von A zu-
sammen.

Proposition 2.21. Es seien A und B Operatoren, die Bedingung 2.5 erfüllen. Wei-
terhin möge A (2.28) erfüllen. Dann gilt:

(i) Es ist σ(A) = σ(A+) ∪ σ(A−) ⊂ R und σess(A) = σess(A+) ∪ σess(A−).

(ii) Es gilt

σ++(A) = σ(A+) \ σ(A−), σ−−(A) = σ(A−) \ σ(A+);

(iii) σp(A+) ∩ σp(A−) ⊂ σp(B).

Beweis. Die Aussage (i) folgt wegen A = A+ ⊕ A−.
Für die Behauptung unter (ii) zeigen wir lediglich die erste Gleichung, die zweite

folgt analog. Es sei λ ∈ σap(A)∩ρ(A−). Dann existiert eine approximative Eigenfolge
fn = fn,+ ⊕ fn,−, n ∈ N, so, dass (A− λ)fn = (A+ − λ)fn,+ ⊕ (A− − λ)fn,− gegen 0
konvergiert und (fn, fn) = 1 für alle n ∈ N gilt. Wegen λ ∈ ρ(A−) konvergiert auch
fn,− gegen 0 und es folgt

lim inf
n∈N

[fn, fn] = lim inf
n∈N

(fn,+, fn,+) = 1 > 0.

Somit ist λ positiven Typs bezüglich A und es folgt σ(A+) \ σ(A−) ⊂ σ++(A).
Umgekehrt lassen sich für λ ∈ σ(A+)∩σ(A−) immer approximative Eigenfolgen für
A von der Gestalt fn,+⊕0 und 0⊕fn,−, n ∈ N konstruieren, sodass λ kein Eigenwert
definiten Typs von A sein kann.

Die Behauptung unter (iii) gilt, da ein gemeinsamer Eigenwert von A+ und A− ein
Eigenwert von A mit mindestens zweidimensionalem Eigenraum ist. Wegen Bedin-
gung 2.5 ist B eine eindimensionale Störung von A und ker(B−λ) dann mindestens
eindimensional.

Wir widmen uns im Folgenden den Fragen, wie die Größen kA(I ∩ ρ(B)) und
kB(I ∩ ρ(A)), die in Satz 2.16 als Störgrößen eingehen, schärfer als in (2.27) ab-
geschätzt werden können. Wir betrachten zunächst die Störgröße kA(I ∩ ρ(B)) für
die Abschätzungen nach unten. Sie lässt sich auf die Operatoren A± zurückführen,
wie die folgende Proposition zeigt:
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2 Eigenwertabschätzungen unter endlichdimensionalen Störungen

Proposition 2.22. Es seien A und B Operatoren und I ein Intervall, die Bedingung
2.5 erfüllen. Weiterhin möge A endlich viele negative Quadrate haben und (2.28)
erfüllen. Dann gilt mit I± := I ∩ R±

kA(I ∩ ρ(B)) = nA+(I− ∩ ρ(B)) + nA−(I+ ∩ ρ(B)).

Beweis. Mit Proposition 2.21 und der Definition (2.10) von kA(I ∩ ρ(B)) ist

kA(I ∩ ρ(B)) = #
{
λ ∈ I ∩ ρ(B) ∩ σp(A) : λ ∈ (R+ \ σ(A+)) ∪ (R− \ σ(A+))

}
= #

{
λ ∈ I ∩ ρ(B) : λ ∈ (σp(A−) ∩ R+) ∪ (σp(A+) ∩ R−)

}
.

Wir nutzen die spezielle Struktur von A = A+ ⊕ A− und Proposition 2.22, um
zunächst die Abschätzungen nach unten aus Satz 2.16 durch A+ und A− auszu-
drücken. Da die Matrizen aus den Schritten vier bis sieben des Beweises von Satz
2.16 im Allgemeinen nicht fundamental reduzierbar sind, ist die Frage nach der
Schärfe der Abschätzungen im folgenden Satz offen.

Satz 2.23. Es seien A und B Operatoren und I ein Intervall, die Bedingung 2.5 er-
füllen. Weiterhin möge A endlich viele negative Quadrate haben und (2.28) erfüllen.

Ist 0 /∈ I, so gilt

nB(I) ≥ nA(I)− nA,B(I)− 2nA−(I ∩ ρ(B))− 1, falls I ⊂ R+

nB(I) ≥ nA(I)− nA,B(I)− 2nA+(I ∩ ρ(B))− 1, falls I ⊂ R−.

Ist 0 ∈ I, so gilt mit I± = I ∩ R±

nB(I) ≥ nA(I)−nA,B(I)−2
(
nA+(I− ∩ ρ(B) + nA−(I+ ∩ ρ(B)))

)
−

{
2, falls 0 ∈ ρ(B),

1, sonst.

(2.29)

Beweis. Die ersten beiden Abschätzungen folgen unmittelbar aus Satz 2.16 und
Proposition 2.22.

Die dritte Abschätzung ergibt sich mit Satz 2.16 und 2.22, wobei wegen Pro-
position 2.21 (iii) der Fall in (2.12), dass 0 ein kritischer Punkt von A, aber kein
Spektralpunkt von B ist, entfällt.

Für den Fall, dass A ein nichtnegativer Operator ist, folgt σ(A±) ⊂ R± ∪ {0},
und Satz 2.23 liefert das folgende Korollar. Wir erhalten nur für den Fall 0 ∈ I eine
Verbesserung gegenüber Korollar 2.19.

Korollar 2.24. Es seien A und B Operatoren und I ein Intervall, die Bedingung
2.5 erfüllen. Weiterhin möge A nichtnegativ sein und (2.28) erfüllen. Ist 0 ∈ I, so
gilt

nB(I) ≥ nA(I)− nA,B(I)−

{
2, falls 0 ∈ ρ(B),

1, sonst.
(2.30)
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2.5 Abschätzungen für fundamental reduzierbare Operatoren

Wir schätzen nun kB(I ∩ ρ(A)) ab um so die Abschätzungen nach oben aus Satz
2.16 zu verbessern. Dazu halten wir die folgende Beobachtung fest: Es seien A, B
und I wie in Bedingung 2.5 und es seien µ1, µ2 ∈ R− isolierte, aufeinanderfolgende
Eigenwerte von A+, für die [µ1, µ2] nicht in I liegt. Weiterhin möge [µ1, µ2] ⊂ ρ(A−)
und µ1, µ2 ∈ ρ(B) gelten. Dann lässt sich Lemma 2.9 auf das Intervall (µ1, µ2) an-
wenden und es folgt, dass B einen negativen Eigenwert hat, der nicht negativen Typs
ist, und der außerhalb von I liegt. Wegen (1.5) folgt in diesem Fall aus Proposition
1.5 (ii) kB(I ∩ ρ(A)) ≤ κ′ − 1, was eine Verbesserung zu (2.27) darstellt.

Betrachten wir statt eines Paares von aufeinanderfolgenden negativen Eigenwerten
vonA+ ein Intervall J− ⊂ R−, das mehrere solcher Punkte enthält, sowie ein Intervall
J+ ⊂ R+ mit analogen Eigenschaften, so erhalten wir die folgende Proposition.

Proposition 2.25. Es seien A und B Operatoren und I ein Intervall, die Bedingung
2.5 erfüllen. Weiterhin möge A (2.28) erfüllen und B möge κ′ negative Quadrate
haben. Dann gilt das Folgende.

(i) Es sei J− ⊂ R− ein Intervall wie in Bedingung 2.5. Weiterhin möge J− einen
leeren Schnitt mit I haben, und alle Eigenwerte von A in J− seien Eigenwerte
von A+, aber keine Eigenwerte von A− oder B. Weiterhin sei nA+(J−) ≥ 2.
Dann gilt

kB(I ∩ ρ(A)) ≤ κ′ − nA+(J−) + 1.

(ii) Es sei J+ ⊂ R+ ein Intervall wie in Bedingung 2.5. Weiterhin möge J+ einen
leeren Schnitt mit I haben, und alle Eigenwerte von A in J+ seien Eigenwerte
von A−, aber keine Eigenwerte von A+ oder B. nA−(J+) ≥ 2 Dann gilt

kB(I ∩ ρ(A)) ≤ κ′ − nA−(J+) + 1.

(iii) Es sei J eine Vereinigung von m Intervallen wie in (i) oder (ii). Dann gilt

kB(I ∩ ρ(A)) ≤ κ′ − nA(J) +m.

Proposition 2.25 liefert eine Antwort auf die folgende, bisher offene Frage.

Frage 2.26. Es seien A, B Operatoren sowie I und J disjunkte Intervalle wie in
Bedingung 2.5. Es möge κ bzw. κ′ die Anzahl der negativen Quadrate von A bzw. B
bezeichnen. Kann es sein, dass die Eigenwerte, die zu den negativen Quadraten von
A beitragen, in J liegen, während alle Eigenwerte, die zu den negativen Quadraten
von B beitragen, in I liegen, d.h.

kA(J) = κ und kB(I) = κ′, aber I ∩ J = ∅ ?

Proposition 2.25 verneint diese Frage, falls man voraussetzt, dass A (2.28) erfüllt,
κ und κ′ größer als eins sind, und die Eigenwerte von A (bzw. B) in J (bzw. I) keine
gemeinsamen Eigenwerte von A und B sind. Verzichtet man auf (2.28), so lässt sich
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2 Eigenwertabschätzungen unter endlichdimensionalen Störungen

die Frage ebenso verneinen, indem die Forderungen an J± abhängig vom Spektrum
definiten Typs von A formuliert werden.

Wir geben mithilfe von Satz 2.16 und Proposition 2.25 eine Abschätzung von
nB(I) nach oben durch nA(I) an, die ohne die Störgröße kB(I ∩ ρ(A)) auskommt.
Auch hier ist die Frage nach der Schärfe dieser Abschätzungen offen.

Korollar 2.27. Es seien A und B Operatoren und I ein Intervall, die Bedingung
2.5 erfüllen. Weiterhin möge A endlich viele negative Quadrate haben und (2.28)
erfüllen. Es bezeichne κ bzw. κ′ die Anzahl der negativen Quadrate von A bzw. B
und es seien J± ⊂ R± Intervalle wie in Proposition 2.25, die disjunkt zu I sind.
Dann gilt das Folgende.

Ist 0 /∈ I, so gilt

nB(I) ≤ nA(I) + nA,B(I) + 2
(
κ′ − nA+(J−)− nA−(J+)

)
+ 5.

Ist 0 ∈ I, so gilt

nB(I) ≤ nA(I)+nA,B(I)+2
(
κ′ − nA+(J−)− nA−(J+)

)
+


7, falls 0 ∈ ρ(A) ∩ c(B),

6, falls 0 ∈ ρ(A) \ c(B),

5, sonst.

2.6 Ein Vergleich zwischen B und JB

Ist A fundamental reduzierbar, so ist der folgende Zugang eine zusätzliche Möglich-
keit, um eine Abschätzung für die Anzahl der Eigenwerte von B anzugeben:

Wie im Abschnitt 2.5 erfülle A = A+ ⊕ A− (2.28) für eine Fundamentalzerle-
gung K+[+̇]K− von K. Es bezeichne J die zugehörige Fundamentalsymmetrie. Wei-
terhin sei der Operator B eine eindimensionale Störung von A wie in Bedingung
2.5. Dann sind A und B selbstadjungiert in (K, [·, ·]) und die Operatoren JA und
JB sind selbstadjungiert im Hilbertraum (K, [J ·, ·]), und ebenfalls eindimensionale
Störungen voneinander. Die Störungstheorie für selbstadjungierte Operatoren in Hil-
berträumen ist wohlentwickelt und liefert z.B. mit [86, Satz 10.18] eine Möglichkeit,
die Eigenwerte von JB und JA miteinander zu vergleichen. Vergleicht man nun die
Eigenwerte von JA = A+ ⊕ −A− und A = A+ ⊕ A− miteinander, so erhält man
mit den Eigenwertabschätzungen aus den vorhergehenden Abschnitten, die A und
B miteinander verleichen, schließlich Aussagen, die die Anzahl der Eigenwerte von
JB mit denen von B vergleichen.

Wie auch schon die Ergebnisse des vorherigen Abschnittes lassen sich die Sätze
dieses Abschnittes in natürlicher Weise auf indefinite Sturm-Liouville-Operatoren
anwenden.

Die folgende Proposition setzt die Spektra von JA und JB in Beziehung zuein-
ander.

Proposition 2.28. Es seien A und B selbstadjungierte Operatoren, die Bedingung
2.5 erfüllen. Der Operator A möge endlich viele negative Quadrate haben und (2.28)
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für eine Fundamentalzerlegung K+[+̇]K− von K erfüllen. Es sei J die zugehörige
Fundamentalsymmetrie. Dann gilt das Folgende.

(i) σess(JB) = σess(A+) ∪ σess(−A−) = σess(JA) und σess(±A±) ⊂ σess(JB);

(ii) minσess(JB) = min{minσess(A+),minσess(−A−)} = minσess(JA).

(iii) Es seien EJA bzw. EJB die Spektralfunktionen der Operatoren JB bzw. JA.
Dann gilt für ein offenes Intervall I die Abschätzung

|dim ranEJB(I)− dim ranEJA(I) | ≤ 1,

falls die obigen Größen endlich sind. Ansonsten ist dim ranEJB(I) =∞ genau
dann, wenn dim ranEJA(I) =∞.

Beweis. Die Behauptungen in (i) und (ii) gelten wegen

dim ran
(
(JB − λ)−1 − (JA− λ)−1

)
= 1, λ ∈ ρ(JA) ∩ ρ(JB), (2.31)

wobei (2.31) aus der Tatsache folgt, dass JA und JB (bezüglich [J ·, ·]) selbstadjun-
gierte Erweiterungen des symmetrischen Operators JA∩JB sind, der Defekt 1 hat.
Die Behauptung in (iii) folgt mit [86, Satz 10.18].

Die Forderung, dass A (oder äquivalenterweise B) endlich viele negative Quadrate
haben mögen, lässt sich mithilfe des Operators JB ausdrücken. Das folgende Lemma
ergibt sich unmittelbar mit [·, ·] = (J ·, ·) und Proposition 2.28 (iii).

Lemma 2.29. Es seien A und B Operatoren, die Bedingung 2.5 erfüllen. Der Ope-
rator A möge (2.28) für eine Fundamentalzerlegung K+[+̇]K− von K erfüllen. Es
sei J die zugehörige Fundamentalsymmetrie. Dann sind äquivalent:

(i) Der Operator A hat endlich viele negative Quadrate.

(ii) Die Menge σ(JB) ∩ R− besteht aus endlich vielen Eigenwerten mit endlicher
Vielfachheit.

Da B eine eindimensionale Störung von A ist, erhalten wir mit wohlbekannten
Störungsresultaten (siehe z.B. [55]) und Proposition 2.28 (i) die Inklusion

σess(B) = σess(A) = σess(A+) ∪ σess(A−) ⊂ σess(JB) ∪ σess(−JB). (2.32)

Damit ist insbesondere jedes Intervall I = (−a, a) mit

I ⊂ (−minσess(JB),minσess(JB)) (2.33)

eine Spektrallücke im essentiellen Spektrum von A und B und somit erfüllen A, B
und I die Bedingung 2.5.
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2 Eigenwertabschätzungen unter endlichdimensionalen Störungen

Wir erhalten für diese Spektrallücke I Abschätzungen, welche die Anzahl der
Eigenwerte von B in I durch die Anzahl der Eigenwerte von JB in I und wei-
tere, von A± abhängige Größen abschätzen. Im Gegensatz zu den Abschätzungen
der Sätze 2.16, 2.23 und Korollar 2.27 ist hier die Vergleichsgröße für nB(I) nicht
nA(I), sondern nJB(I). Weiterhin drücken wir hier die Bedingung, dass die betei-
ligten Operatoren endlich viele negative Quadrate haben, und eine Spektrallücke
besitzen, ebenfalls mithilfe von JB und nicht, wie vorher üblich, mithilfe von A aus.

Satz 2.30. Es seien A und B selbstadjungierte Operatoren, die Bedingung 2.5
erfüllen. Der Operator A möge (2.28) für eine Fundamentalzerlegung K+[+̇]K− von
K erfüllen. Es sei J die zugehörige Fundamentalsymmetrie.

Der Operator JB möge σess(JB) ⊂ R+ erfüllen und unterhalb seines essentiellen
Spektrums nur einfache Eigenwerte haben, die sich nicht gegen −∞ häufen. Für ein
nichtleeres Intervall I = (−a, a) wie in (2.33) gilt dann das Folgende.

(i) B hat in I genau dann endlich viele Eigenwerte, wenn JB in I endlich viele
Eigenwerte hat.

(ii) Für endliches nJB(I) gilt mit I± = I ∩ R± im Falle 0 ∈ ρ(JB)

nB(I) ≥ nJB(I)−nA,B(I)−nA+,A−(I)+nA+,−A−(I)−2(nA+(I−)+nA−(I+))−3,

sowie für 0 ∈ σ(JB)

nB(I) ≥ nJB(I)−nA,B(I)−nA+,A−(I)+nA+,−A−(I)−2(nA+(I−)+nA−(I+))−2.

(iii) Für endliches nJB(I) gilt außerdem

nB(I) ≤ nJB(I) + nA,B(I) + 2kB(I ∩ ρ(A)) +


4, falls 0 ∈ ρ(A) ∩ c(B),

3, falls 0 ∈ ρ(A) \ c(B),

2, sonst.

Weiterhin ist

nA,B(I) ≤ nA(I) ≤ nJB(I) + 1 und (2.34)

kB(I ∩ ρ(A)) ≤ nJB(R−). (2.35)

Beweis. Wir zeigen die Behauptungen in drei Schritten. Im ersten Schritt verglei-
chen wir die Eigenwerte von A = A+ ⊕ A− und JA = A+ ⊕ −A− in I und die
zugehörigen Eigenräume. Im zweiten schätzen wir nA(I) durch nJB(I) ab. Im drit-
ten erhalten wir schließlich die Abschätzungen für nB(I).

1. Wegen Proposition 2.28 besteht I ∩ σ(JA) nur aus Eigenwerten, deren Ei-
genräume höchstens zweidimensional sind.

Für λ ∈ σ(A+)∩ I und einen Eigenvektor f+ ∈ ker(A+ − λ) ist f+ ⊕ 0 ein Eigen-
vektor von A und JA zum Eigenwert λ. Für λ ∈ σ(A−) ∩ I und einen Eigenvektor
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2.6 Ein Vergleich zwischen B und JB

f− ∈ ker(A−− λ) ist 0⊕ f− einerseits ein Eigenvektor von A zum Eigenwert λ, und
andererseits ein Eigenvektor von JA zum Eigenwert −λ. Vereinigt man also alle
Eigenräume von A bzw. JA, die zu Eigenwerten aus I gehören, so stimmen diese
beiden Mengen wegen der Symmetrie von I überein und es ist∑

λ∈I

dim ker(JA− λ) =
∑
λ∈I

dim ker(A− λ). (2.36)

Die Gleichung (2.36) gilt auch, wenn eine der beiden Summen den Wert +∞ hat; JA
hat in I genau dann unendlich viele Eigenwerte, wenn A in I unendlich viele Eigen-
werte hat. Mit Proposition 2.28 und Korollar 2.15 ist damit schon die Behauptung
unter (i) gezeigt.

2. Wegen Proposition 2.28 (iii) unterscheidet sich nJB(I) von der Gesamtdimen-
sion der Eigenräume von JA zu Eigenwerten in I um höchstens eins, und mit (2.36)
ergibt sich

nJB(I) + 1 ≥
∑
λ∈I

dim ker(JA− λ) =
∑
λ∈I

dim ker(A− λ) ≥ nA(I),

also ist mit
nA(I) ≤ nJB(I) + 1 (2.37)

(2.34) gezeigt. Weiterhin gilt wieder mit Proposition 2.28 (iii)

nJB(I)− 1 ≤ nJA(I) = nA+(I) + n−A−(I)− nA+,−A−(I)

= nA+(I) + nA−(I)− nA+,−A−(I)

= nA(I) + nA+,A−(I)− nA+,−A−(I),

sodass
nA(I) ≥ nJB(I)− nA+,A−(I) + nA+,−A−(I)− 1 (2.38)

folgt.
3. Die Voraussetzungen an JB sind derart gewählt, dass A endlich viele negative

Quadrate hat und A, B und I die Bedingung 2.5 erfüllen. Setzt man nun (2.38)
in die Abschätzung (2.29) aus Satz 2.23 ein, erhält man die Aussage unter (ii), da
die Bedingungen 0 ∈ ρ(B) und 0 ∈ ρ(JB) äquivalent sind. Setzt man (2.37) in die
Abschätzung (2.13) aus Satz 2.16 ein, erhält man die Aussage unter (iii).

Wegen [Bf, g] = [J(JB)f, g] für alle f, g ∈ domB = dom JB stimmt die An-
zahl der negativen Quadrate von B (bezüglich [·, ·]) mit der Anzahl der negativen
Quadrate von JB (bezüglich [J ·, ·]) überein, und da alle Eigenwerte von JB in
(−∞,minσess(JB)) einfach sind, folgt mit κ′ = nJB(R−) die Abschätzung (2.35)
aus (2.27)

Ist zusätzlich zu den Voraussetzungen von Satz 2.30 A ein nichtnegativer Opera-
tor, so folgt σ(A±) ⊂ R± ∪ {0} und damit σ(A+) ∩ σ(A−) ⊂ {0}, und wir erhalten
aus Satz 2.30 das folgende Korollar.
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2 Eigenwertabschätzungen unter endlichdimensionalen Störungen

Korollar 2.31. Es seien A, B und I wie in Satz 2.30 und A möge zusätzlich ein
nichtnegativer Operator sein. Dann gilt das Folgende.

(i) Für endliches nJB(I) gilt

nB(I) ≥ nJB(I)− nA,B(I) + nA+,−A−(I)−


3, falls 0 ∈ ρ(B) oder

0 ∈ σ(A+) ∩ σ(A−),

2, sonst.

(ii) Für endliches nJB(I) gilt außerdem

nB(I) ≤ nJB(I) + nA,B(I) + 2kB(I ∩ ρ(A)) +


4, falls 0 ∈ ρ(A) ∩ c(B),

3, falls 0 ∈ ρ(A) \ c(B),

2, sonst.

Weiterhin ist kB(I ∩ ρ(A)) ≤ nJB(R−) ≤ 1.

Beweis. Wegen σ(A+) ∩ σ(A−) ⊂ {0} ist nA+(I ∩ R−) = nA−(I ∩ R+) = 0 und
die Behauptung unter (ii) folgt aus Satz 2.30. Damit ist lediglich zu zeigen, dass
die Fallunterscheidung in (i) gilt. Es gilt nA+,A−(I) ≤ 1 und Gleichheit kann nur
auftreten, wenn 0 ein gemeinsamer Eigenwert von A+ und A− ist. In diesem Fall ist
auch 0 ∈ σ(B), und die Behauptung ergibt sich mit Satz 2.30 (ii).
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3 Sturm-Liouville-Operatoren mit
indefiniter Gewichtsfunktion

3.1 Grundlagen

In diesem Kapitel wenden wir die Ergebnisse des vorherigen Kapitels auf Operatoren
an, die den Sturm-Liouville-Differentialausdrücken

(`(f)) (x) =
1

r(x)
(−(pf ′)′(x) + q(x)f(x)) , und (3.1)

(τ(f)) (x) =
1

|r(x)|
(−(pf ′)′(x) + q(x)f(x)) , x ∈ R, (3.2)

zugeordnet sind. Dabei seien r, 1/p, q reellwertige, auf R definierte Funktionen, die
lokal integrierbar sind. Zudem seien r 6= 0 und p > 0 fast überall. Wir bezeichnen mit
L2
|r|(R) den Vektorraum der (Äquivalenzklassen von) Funktionen f , für die |f |2|r|

über R integrierbar ist. Dieser Vektorraum wird, ausgestattet mit dem Skalarprodukt

(f, g) =

∫
R
f(x)g(x)|r(x)| dx, f, g ∈ L2

|r|(R), (3.3)

ein Hilbertraum. Statten wir L2
|r|(R) zusätzlich mit dem inneren Produkt

[f, g] =

∫
R
f(x)g(x)r(x) dx, f, g ∈ L2

|r|(R), (3.4)

aus, so erhalten wir mit (L2
|r|(R), [·, ·]) einen Kreinraum. Der Operator J : L2

|r|(R)→
L2
|r|(R) mit (Jf)(x) = sgn(r(x))f(x), x ∈ R, ist eine Fundamentalsymmetrie von

(L2
|r|(R), [·, ·]). Für den Differentialausdruck ` definieren wir den maximalen Defini-

tionsbereich in L2
|r|(R) durch

D = {f ∈ L2
|r|(R) : f, pf ′ ∈ AC(R), `(f) ∈ L2

|r|(R)},

wobei AC(R) die Menge der auf R lokal absolut stetigen Funktionen bezeichnet.
Wir bezeichnen den mit ` assoziierten maximalen Operator mit B und den mit τ
assoziierten maximalen Operator mit T :

Bf := `(f), T f := τ(f), f ∈ domB = domT = D. (3.5)

Die Operatoren B und T stehen via B = JT zueinander in Beziehung.
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3 Sturm-Liouville-Operatoren mit indefiniter Gewichtsfunktion

Wir nehmen im Weiteren stets an, dass die folgende Bedingung erfüllt ist.

Der Operator T ist selbstadjungiert im Hilbertraum
(
L2
|r|(R), (·, ·)

)
. (GPF)

Für −∞ ≤ a < b ≤ +∞ erklären wir den Vektorraum L2
|r|((a, b)) von (Äquivalenz-

klassen von) Funktionen auf (a, b) analog zu L2
|r|(R). Ersetzen wir in den Gleichungen

(3.3) bzw. (3.4) den Integrationsbereich R durch (a, b), und statten wir L2
|r|((a, b))

mit diesen Sesquilinearformen aus, so erhalten wir ebenfalls einen Hilbert- bzw.
Kreinraum.

Die folgende Charakterisierung von (GPF) verwendet elementare Lösungseigen-
schaften des Differentialausdruckes τ . Für (a, b) wie oben und λ ∈ C nennen wir
eine Funktion f eine Lösung von τ(f) = λf in (a, b), wenn f, pf ′ ∈ AC((a, b))
gilt, und die Differentialgleichung −(pf ′)′(x) + q(x)f(x) = λ|r(x)|f(x) für fast alle
x ∈ (a, b) erfüllt ist. Weiter sagen wir, dass eine Lösung f von τ(f) = λf in (a, b)
rechts in L2

|r|((a, b)) liegt, wenn es ein c ∈ (a, b) gibt, sodass die Einschränkung

f � (c, b) in L2
|r|((c, b)) liegt. Da diese Lösungen immer lokal absolut stetig sind,

ist diese Eigenschaft unabhängig von der Wahl des c ∈ (a, b). Entsprechend sagen
wir, dass eine Lösung f von τ(f) = λf in R links in L2

|r|((a, b)) liegt, wenn es ein

c ∈ (a, b) gibt, sodass f � (a, c) ∈ L2
|r|((a, c)) gilt.

Wie in [87, Satz 13.18] sagen wir, dass τ im Grenzpunktfall bei +∞ (bzw. −∞)
ist, wenn es für λ ∈ C\R genau eine (bis auf einen komplexen Vorfaktor eindeutige)
Lösung von τ(f) = λf in R gibt, die rechts (bzw. links) in L2

|r|(R) liegt. Nach [87,

Satz 13.21] ist die obige Bedingung (GPF) dazu äquivalent, dass der Differential-
ausdruck τ bei −∞ und bei +∞ im Grenzpunktfall ist. Damit ist die Bezeichnung
(GPF) gerechtfertigt.

3.2 Lokal definisierbare Sturm-Liouville-Operatoren

Um die Häufungsresultate aus Abschnitt 2.3 auf Sturm-Liouville-Operatoren anzu-
wenden, nehmen wir an, dass die Gewichtsfunktion r des Differentialausdrucks ` in
der Nähe von +∞ positiv und in der Nähe von −∞ negativ ist, d.h. die Gewichts-
funktion r erfüllt die folgende Bedingung.

Bedingung 3.1. Es gibt α ≤ β so, dass r(x) < 0 für fast alle x ∈ (−∞, α), und
r(x) > 0 für fast alle x ∈ (β,+∞).

Wir bezeichnen mit r+ die Einschränkung von r auf (β,+∞) und mit r− die
Einschränkung von r auf (−∞, α) und benutzen die Bezeichnungen q+, q−, p+ und
p− analog. Ersetzen wir in (3.1) die Funktionen p, q, r durch die entsprechenden
Einschränkungen, so erhalten wir die Einschränkungen `+, `−, τ+ und τ− der Diffe-
rentialausdrücke aus (3.1) und (3.2) auf (β,+∞) bzw. (−∞, α). Dabei ist `+ = τ+

und `− = −τ−.
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3.2 Lokal definisierbare Sturm-Liouville-Operatoren

Wir bezeichnen mit (·, ·)+ bzw. (·, ·)− die Skalarprodukte in L2
|r|((β,+∞))

bzw. L2
|r|((−∞, α)), d.h.

(h1, h2)+ :=

∫
(β,+∞)

h1(x)h2(x)r+(x) dx, h1, h2 ∈ L2
|r|((β,+∞)) bzw.

(k1, k2)− :=

∫
(−∞,α)

k1(x)k2(x)|r−(x)| dx, k1, k2 ∈ L2
|r|((−∞, α)).

Weiterhin definieren wir den maximalen Definitionsbereich D+ ⊂ L2
|r|((β,+∞))

für `+ und den maximalen Definitionsbereich D− ⊂ L2
|r|((−∞, α)) für `− analog

zu D. In L2
|r|((β,+∞)) und L2

|r|((−∞, α)) erklären wir die Operatoren A+ bzw. A−
durch

A±f = `±(f), f ∈ domA±, (3.6)

wobei domA± gegeben sind durch

domA+ = {f ∈ L2
|r|((β,+∞)) : f ∈ D+, f(β) = 0} bzw.

domA− = {f ∈ L2
|r|((−∞, α)) : f ∈ D−, f(α) = 0}.

Die Funktionen aus domA± erfüllen also Dirichletrandbedingungen am endlichen
Randpunkt des entsprechenden Intervalls. Die Operatoren A± sind wegen (GPF)
und [87, Satz 13.21] selbstadjungiert bezüglich (·, ·)±. Wir nehmen im Folgenden
stets die folgende Bedingung an die Operatoren A± an.

Bedingung 3.2. Der Operator A+ ist bezüglich (·, ·)+ halbbeschränkt nach unten
und der Operator A− ist bezüglich (·, ·)− halbbeschränkt nach oben.

In den Monographien [33, 73, 85] finden sich Kriterien an p, q und r, die sicher-
stellen, dass die Operatoren A± halbbeschränkt sind.

Ist das essentielle Spektrum von A+ nicht leer, so definieren wir λ+ = minσess(A+)
und sonst λ+ = +∞. Entsprechend setzen wir λ− = maxσess(A−), falls σess(A−) 6= ∅
und andernfalls λ− = −∞.

Die folgende Satz zeigt, dass der Differentialoperator B lokal definisierbar ist und
eine nichtleere Resolventenmenge hat. Wir zeigen, dass B eine endlichdimensionale
Störung eines geeigneten Operators A ist, und erhalten so mithilfe von Satz 2.13 un-
ser Hauptergebnis für lokal definisierbare Sturm-Liouville-Operatoren, das sich auch
in [12, Theorem 5.1] findet. Es besagt, grob gesprochen, dass das Häufungsverhalten
von reellen Eigenwerten von A± gegen das essentielle Spektrum von A± schon das
Häufungsverhalten von reellen Eigenwerten von B bestimmt, und umgekehrt. Auch
die Aussagen zur Definisierbarkeit von B und der Lage des essentiellen Spektrums
lassen sich mithilfe der Operatoren A± ausdrücken.

Satz 3.3. Es sei B der maximale mit ` assoziierte Differentialoperator, und es seien
A+ und A− die Operatoren aus (3.6). Es mögen (GPF) und die Bedingungen 3.1
und 3.2 erfüllt sein.
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3 Sturm-Liouville-Operatoren mit indefiniter Gewichtsfunktion

Dann ist ρ(B) 6= ∅ und B ist ein Operator, der über C \ [λ+, λ−] definisierbar ist.
Insbesondere ist B ein definisierbarer Operator, wenn λ+ > λ− gilt. Weiterhin gilt
das Folgende.

(i) Es ist
σess(B) = σess(A+) ∪ σess(A−) ⊂ (−∞, λ−] ∪ [λ+,+∞) (3.7)

und die Mengen σess(A±) enthalten keine isolierten Punkte.

Für jedes offene Intervall I mit I ∩ σess(B) = ∅ gilt:

(ii) Die Menge σ(B) ∩ I besteht aus Eigenwerten, deren algebraische Vielfachheit
endlich ist. nB(I) ist genau dann endlich, wenn nA+(I) und nA−(I) endlich
sind.

(iii) Gilt I ⊂ (λ−,+∞), so ist nB(I) genau dann endlich, wenn lediglich nI(A+)
endlich ist.

(iv) Gilt I ⊂ (−∞, λ+), so ist nB(I) genau dann endlich, wenn lediglich nI(A−)
endlich ist.

(v) Gilt I = (λ−, λ+) so häufen sich genau dann Eigenwerte von B in I gegen λ+

bzw. λ−, wenn sich Eigenwerte von A+ bzw. A− in I gegen λ+ bzw. λ− häufen.

Beweis. Die Behauptung ρ(B) 6= ∅ ist die Aussage von [14, Theorem 4.5]. Die
Behauptungen zur lokalen Definisierbarkeit folgen aus [14, Theorem 4.2]; siehe dazu
auch [9, 53, 54].

Wir zeigen nun die Behauptungen unter (i) - (v), indem wir einen Operator A
angeben, der eine endlichdimensionale Störung von B ist.

Ist α < β, so bezeichnen wir mit [·, ·]αβ das zu L2
|r|((α, β)) gehörige Kreinraum-

produkt, d.h.

[f, g]αβ =

∫
(α,β)

f(x)g(x)r(x) dx, f, g ∈ L2
|r|((α, β)).

Analog zu `± erklären wir die Einschränkung `αβ von ` auf das Intervall (α, β). Wir
bezeichnen mit Aαβ einen mit `αβ assoziierten Operator, dessen Definitionsbereich
durch

domAαβ = {f ∈ Dαβ : f(α) = f(β) = 0} ⊂ L2
|r|((α, β))

gegeben ist. Hier bezeichnet Dαβ den zu D analog definierten maximalen Definiti-
onsbereich von `αβ. Der Operator Aαβ ist in (L2

|r|((α, β)), [·, ·]αβ) selbstadjungiert,

siehe [24]. Wir setzen
A = A− ⊕ Aαβ ⊕ A+, (3.8)

mit domA = domA− ⊕ domAαβ ⊕ domA+. Ist hingegen α = β, so definieren wir
A via

A = A+ ⊕ A−. (3.9)
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3.2 Lokal definisierbare Sturm-Liouville-Operatoren

Der durch (3.8) bzw. (3.9) definierte Operator A ist offenbar selbstadjungiert im
Kreinraum (L2

|r|(R),[·, ·]). Weiterhin hat Aαβ nach [18, Proposition 4.1 (i)] endlich

viele negative Quadrate (siehe auch [24, Propositionen 2.2. bis 2.5]), und damit
besteht wegen Proposition 1.5 σ(Aαβ) \ R aus höchstens endlich vielen Eigenwer-
ten. Wegen σ(A±) ⊂ R besteht also auch σ(A) \ R aus höchstens endlich vielen
Eigenwerten von Aαβ.

Da A und B auf dem Schnitt ihrer Definitionsbereiche übereinstimmen, folgt

dim ran
(
(A− λ)−1 − (B − λ)−1

)
≤ 2, λ ∈ ρ(A) ∩ ρ(B). (3.10)

Genauer ist die Resolventendifferenz ein Operator mit zweidimensionalem Bild, falls
α < β, und ein Operator mit eindimensionalem Bild, falls α = β.

Es ist wohlbekannt (siehe [24]), dass σ(Aαβ) nur aus isolierten Eigenwerten mit
endlicher algebraischer Vielfachheit besteht. Damit gilt σess(Aαβ) = ∅. Daher ist
σess(A) = σess(A+) ∪ σess(A−) und mit (3.10) ergibt sich (3.7) aus der Stabilität des
essentiellen Spektrums unter endlichdimensionalen Störungen (siehe z.B. [55]).

Wegen (GPF) sind alle Eigenräume von A± eindimensional, also besteht σess(A±)
nur aus den Häufungspunkten des Spektrums von A±. Damit ist die Behauptung
unter (i) gezeigt.

Ein offenes Intervall I, das I∩σess(B) = I∩σess(A) = ∅ erfüllt, enthält nur Punkte
der Resolventenmenge und Eigenwerte von A, die endliche algebraische Vielfachheit
haben. Wegen (3.10) folgt also die Behauptung unter (ii) aus Satz 2.13. Dabei folgt
die Endlichkeit der algebraischen Eigenräume von B aus der Tatsache, dass λ mit
dimLλ(B) = +∞ in σess(B) = σess(A) liegen würde.

Die Behauptungen (iii), (iv) und (v) folgen nun aus (ii) und der Tatsache, dass
sich Eigenwerte von A in I nur gegen λ± häufen können. In diesen Fällen gibt es
jeweils eine punktierte Umgebung U von λ± derart, dass U ∩ I nur aus Eigenwerten
von A±, nicht aber von A∓ oder Aαβ besteht.

Um zu prüfen, ob eine Häufung von Eigenwerten von A± gegen das essentielle
Spektrum vorliegt, lässt sich im Fall p ≡ |r| ≡ 1 das klassische Kneser-Kriterium
aus [56] verwenden. Weiterführungen dieses klassischen Resultates finden sich in
[33, Corollary XIII.7.57] und in den Arbeiten [36, 37, 60, 61, 85]. In dieser Arbeit
wird das Kneser-Kriterium in Beispiel 3.12 verwendet, wo ±A± zusätzlich zu den
Voraussetzungen dieses Abschnittes nur endlich viele negative Eigenwerte haben und
r nur einen Vorzeichenwechsel hat.

Wir schließen diesen Abschnitt mit einem Beispiel, das Satz 3.3 für den Fall an-
wendet, dass A+ periodisch ist.

Beispiel 3.4. Es mögen (GPF) und die Bedingungen 3.1 sowie 3.2 erfüllt sein
und die Funktionen r+, p+ und q+ mögen für ein γ > 0 γ-periodisch sein. Es seien
λ1 ≤ λ2 ≤ . . . die Eigenwerte des Differentialoperators in L2

|r|(β, β + γ), der sich als

Einschränkung von τ auf (β, β + γ) mit den Randbedingungen

f(β) = f(β + γ), (pf ′)(β) = (pf ′)(β + γ)
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3 Sturm-Liouville-Operatoren mit indefiniter Gewichtsfunktion

ergibt. Ferner seien µ1 ≤ µ2 ≤ . . . die Eigenwerte des Differentialoperators in
L2
|r|(β, β + γ), der sich als Einschränkung von τ auf (β, β + γ) mit den Randbe-

dingungen
f(β) = −f(β + γ), (pf ′)(β) = −(pf ′)(β + γ)

ergibt. Nach [85, § 12] ist λ1 < µ1 ≤ µ2 < λ2 ≤ λ3 < µ3 ≤ . . . und das essentielle
Spektrum von A+ ist gegeben durch

σess(A+) = [λ1, µ1] ∪ [µ2, λ2] ∪ [λ3, µ3] . . . .

Es sei N ∈ N so, dass µ2N−1 > λ−. Dann hat der Operator B nach Satz 3.3 in jeder
der möglichen Spektrallücken

(µ2n−1, µ2n) und (λ2n, λ2n+1), n ≥ N,

höchstens endlich viele Eigenwerte, deren algebraische Vielfachheit endlich ist.

3.3 Sturm-Liouville-Operatoren mit endlich vielen
negativen Quadraten

In diesem Abschnitt wenden wir die Abschätzungen aus Abschnitt 2.4 auf Sturm-
Liouville-Operatoren an, die endlich viele negative Quadrate haben. Um auch die
Ergebnisse aus Abschnitt 2.5 zu nutzen, betrachten wir nur den Fall, wo B eine
eindimensionale Störung der orthogonalen Summe der Halbachsenoperatoren A±
aus (3.6) ist. Wir nutzen die spezielle Struktur des Operators A = A+⊕A− aus, um
die Ergebnisse aus Abschnitt 2.5 weiter zu verbessern.

Bei den Abschätzungen dieses Abschnittes steht im Vordergrund, dass die Ope-
ratoren A± als selbstadjungierte Differentialoperatoren in einem Hilbertraum wohl-
untersuchte Spektraleigenschaften haben (siehe z.B. [33, 41, 68, 73, 76, 85, 87]). Wir
verfolgen hier das Ziel, möglichst viele der Größen aus Satz 2.16, d.h. nA,B(I) sowie
kA(I ∩ ρ(B)) und kB(I ∩ ρ(I)), in Abhängigkeit der Operatoren A± auszudrücken.

Wir betrachten dafür im Weiteren stets einen Differentialausdruck `, dessen Ge-
wichtsfunktion die folgende Bedingung erfüllt.

Bedingung 3.5. Die Funktion r erfüllt

xr(x) > 0 für fast alle x ∈ R.

Bedingung 3.5 stellt mit α = β = 0 einen Spezialfall von Bedingung 3.1 dar. In
diesem Fall sind die Halbachsenoperatoren A+ bzw. A− aus (3.6) erklärt in L2

|r|(R+)

bzw. L2
|r|(R−) und es ist domA± = {f ∈ D± : f(0) = 0}. Wir definieren wie schon

in (3.9)
A = A+ ⊕ A−

als Operator in L2
|r|(R). Im Hilbertraum (L2

|r|(R±), (·, ·)±) ist der Operator A± wegen

(GPF) selbstadjungiert, somit ist A selbstadjungiert im Hilbertraum (L2
|r|(R), (·, ·)).
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3.3 Sturm-Liouville-Operatoren mit endlich vielen negativen Quadraten

Wir bemerken, dass der Operator A tatsächlich fundamental reduzierbar ist und
wir somit die Ergebnisse aus Abschnitt 2.5 verwenden können: Mit der Fundamen-
talzerlegung L2

|r|(R) = L2
|r|(R+)[+̇]L2

|r|(R−) ist domA ∩ L2
|r|(R±) = domA± und A±

sind Operatoren in L2
|r|(R±). Damit erfüllt A (2.28) und ist somit fundamental redu-

zierbar. Wegen (GPF) sind A und B selbstadjungiert im Kreinraum (L2
|r|(R), [·, ·]).

Erfüllen die Operatoren A± zusätzlich die Bedingung 3.2, so ist nach Satz 3.3
ρ(B) 6= ∅. Da A und B auf ihrem gemeinsamen Definitionsbereich {f ∈ D : f(0) =
0} übereinstimmen und dim(domA/ domA ∩ B) = dim(domB/ domA ∩ B) = 1
gilt, folgt wie schon im Beweis von Satz 3.3

dim ran((A− λ)−1 − (B − λ)−1) = 1, λ ∈ ρ(A) ∩ ρ(B), (3.11)

also ist B eine eindimensionale Störung des fundamental reduzierbaren Operators A.
Wie im Abschnitt 2.5 wollen wir uns auf den Fall beschränken, dass A endlich

viele negative Quadrate hat. Dies ist wegen σ(A) = σ(A+)∪σ(A−) ⊂ R genau dann
der Fall, wenn die folgende Bedingung erfüllt ist, die einen Spezialfall von Bedingung
3.2 darstellt.

Bedingung 3.6. Die Mengen σ(A+) ∩ R− und σ(A−) ∩ R+ sind endlich.

Wir können nun unser Hauptresultat für Sturm-Liouville-Operatoren mit endlich
vielen negativen Quadraten formulieren. Unter der Annahme, dass die Spektren der
Halbachsenoperatoren A+ und A− bekannt sind, geben wir Abschätzungen für die
Anzahl der Eigenwerte von B an. Der folgende Satz ist eine Fortführung der Sätze
2.16 und 2.23, wobei wir wie in Satz 2.23 kA(I ∩ ρ(B)) durch A± ausdrücken und
zusätzlich nA,B(I) durch nA+,A−(I) ersetzen können. Dies geschieht für ein Intervall
I, das mit σess(A) einen leeren Schnitt hat und nur endlich viele Eigenwerte von
A enthält. Nach Satz 3.3 ist ρ(B) 6= ∅ und auch σ(B) ∩ I besteht aus endlich
vielen Eigenwerten. Um die Ergebnisse der Abschnitte 2.4 und 2.5 auf A und B
anzuwenden, zeigen wir, dass A, B und I die Bedingung 2.5 erfüllen.

Satz 3.7. Es sei B der indefinite Sturm-Liouville-Operator aus (3.5), und es seien
A+, A− und A = A+⊕A− wie oben definiert. Desweiteren mögen (GPF) sowie die
Bedingungen 3.5 und 3.6 erfüllt sein. Es sei I ⊂ R ein offenes Intervall so, dass
I ∩ σess(A) = ∅ gilt und nA(I) endlich ist. Dann gilt mit I± := I ∩R± das Folgende.

(i) Ist 0 /∈ I, so folgt

nB(I) ≥ nA+(I)− nA−(I)− 1, falls I ⊂ R+,

nB(I) ≥ nA−(I)− nA+(I)− 1, falls I ⊂ R−.

Ist 0 ∈ I, so folgt

nB(I) ≥ nA+(I+)+nA−(I−)−nA+(I−)−nA−(I+)−

{
2, falls 0 ∈ ρ(B) ∩ ρ(A),

1, sonst.

(3.12)
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(ii) Ist 0 /∈ I, so folgt

nB(I) ≤ nA+(I) + nA−(I) + 2kB(I ∩ ρ(A)) + 1.

Ist 0 ∈ I, so folgt

nB(I) ≤ nA+(I) + nA−(I) + 2kB(I ∩ ρ(A)) +


3, falls 0 ∈ ρ(A) ∩ c(B),

2, falls 0 ∈ ρ(A) \ c(B),

1, sonst.

Zum Beweis des obigen Satzes benötigen wir die folgende Proposition.

Proposition 3.8. Es seien A, A+, A−, B und I wie in Satz 3.7. Dann gilt das
Folgende.

(i) Es sei λ ∈ σp(A+) ∩ σp(A−). Dann ist λ ∈ σp(B) und dim ker(B − λ) = 1.

(ii) Es sei λ ∈ σp(A+) \ σp(A−) oder λ ∈ σp(A−) \ σp(A+). Dann ist λ /∈ σp(B).

(iii) Ist λ ∈ σ(A+) \ σ(A−), so ist λ ∈ σ++(A).

Ist λ ∈ σ(A−) \ σ(A+), so ist λ ∈ σ−−(A).

(iv) Es gilt c(A) ∩ I ⊂ σ(B).

Beweis. Wegen Bedingung (GPF) sind alle zu A+, A− und B gehörigen (geome-
trischen) Eigenräume eindimensional. In der Tat, eine Eigenfunktion von A+ bzw.
A− zum Eigenwert λ liegt insbesondere rechts bzw. links in L2

|r|(R+) bzw. L2
|r|(R−).

Nach Satz [87, Satz 13.18] ist eine solche Lösung von τ(f) = ±λf in R± bis auf
einen komplexen Vorfaktor eindeutig bestimmt. Selbiges gilt für eine Eigenfunktion
von B. Mit Proposition 2.21 ist die Behauptung unter (i) gezeigt.

Es sei λ ∈ σp(B)∩σp(A+). Wir zeigen λ ∈ σp(A−). Es sei f ∈ ker(B−λ). Da ` bei
+∞ im Grenzpunktfall ist, folgt, dass f � R+ bis auf einen konstanten Vorfaktor die
einzige Lösung von `+g = λg ist, die in L2

|r|(R+) liegt. Da dim ker(A+ − λ) = 1 gilt,

folgt also f(0) = 0, d.h. auch f � R− ∈ ker(A− − λ) und λ ∈ σp(A−). Vertauscht
man in obiger Argumentation die Rollen von A+ und A−, so folgt die Behauptung
unter (ii).

Die Behauptungen (iii) und (iv) folgen aus Proposition 2.21 und der Aussage
unter (i).

Beweis von Satz 3.7. Die Menge I∩σ(A) besteht aus Eigenwerten von A = A+⊕A−.
Diese Eigenwerte sind Eigenwerte der Operatoren A±, die bezüglich der Skalarpro-
dukte (·, ·)± selbstadjungiert sind. Die isolierten Eigenwerte von A sind also in Pole
der Resolvente von A. Nach Satz 3.3 besteht auch I ∩ σ(B) aus endlich vielen Ei-
genwerten. Somit erfüllen A, B und I die Bedingung 2.5.

Es sei I ⊂ R+. Wir erinnern an die entsprechende Abschätzung aus Satz 2.23,

nB(I) ≥ nA(I)− nA,B(I)− 2nA−(I ∩ ρ(B))− 1. (3.13)
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Mit Proposition 3.8 (i) folgt, dass gemeinsame Eigenwerte von A+ und A− immer
Eigenwerte von B sind, und Proposition 3.8 (ii) impliziert somit

nA,B(I) = nA+,A−(I). (3.14)

Es ist nA−(I ∩ ρ(B)) = nA−(I)− nA−,B(I) und mit Proposition 3.8 (i) und (ii) gilt
nA−,B(I) = nA+,A−(I). Damit ist

nA−(I ∩ ρ(B)) = nA−(I)− nA−,A+(I). (3.15)

Wegen nA(I) = nA+(I) + nA−(I)− nA+,A−(I), (3.14) und (3.15) ist also

nA(I)− nA,B(I)− 2nA−(I ∩ ρ(B))

= nA+(I) + nA−(I)− 2nA+,A−(I)− 2(nA−(I)− nA+,A−(I))

= nA+(I)− nA−(I)

und es folgt mit (3.13)

nB(I) ≥ nA+(I)− nA−(I)− 1, (3.16)

falls I ⊂ R+ gilt. Ist I ⊂ R−, so ergibt sich analog

nB(I) ≥ nA−(I)− nA+(I)− 1. (3.17)

Es sei nun 0 ∈ I. Ersetzen wir in (3.16) bzw. (3.17) I durch I+ = I ∩ R+ bzw.
I− = I ∩ R−, so erhalten wir

nB(I+ ∪ I−) ≥ nA+(I+)− nA−(I+) + nA−(I−)− nA+(I−)− 2,

und es ist

nB(I) ≥ nA+(I+)− nA−(I+) + nA−(I−)− nA+(I−)−

{
2, falls 0 ∈ ρ(B),

1, falls 0 ∈ σ(B).
(3.18)

Um (3.12) einzusehen, ist noch die Abschätzung (3.18) im ersten Fall zu verbessern,
falls 0 ein Eigenwert einer der beiden Operatoren A+ oder A− ist; wegen Proposition
3.8 führt 0 ∈ σ(A+) ∩ σ(A−) bereits zu 0 ∈ σ(B).

Es sei also 0 ∈ ρ(B) ∩ σ(A+) ∩ ρ(A−) und wir wählen ε > 0 so, dass [−ε, 0) ⊂
ρ(B) ∩ ρ(A+) ∩ ρ(A−) gilt. Dann hat der Operator B + ε in I + ε = {λ + ε :
λ ∈ I} genau nB(I) Eigenwerte und der Operator A+ + ε hat in I+ + ε genau
nA+(I+) + 1 Eigenwerte. Die anderen entsprechenden Größen stimmen jeweils mit
nA+(I−), nA−(I+) bzw. nA−(I−) überein. Damit folgt

nB(I) ≥ nA+(I)− nA−(I−) + nA−(I−)− nA+(I−)− 1, (3.19)

falls 0 ∈ ρ(B) ∩ σ(A+) ∩ ρ(A−) gilt. Analog folgt (3.19) ebenfalls, wenn 0 ∈ ρ(B) ∩
ρ(A+)∩ σ(A−). Damit reduziert sich der erste Fall in (3.18) auf 0 ∈ ρ(B)∩ ρ(A+)∩
ρ(A−), und die Behauptung unter (i) ist gezeigt.

Wegen (3.14) und nA(I) = nA+(I) + nA−(I) − nA+,A−(I) folgt die Behauptung
unter (ii) mit (2.13) in Satz 2.16.
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Bemerkung 3.9. Die Aussagen von Proposition 3.8 folgen analog, wenn lediglich
die Voraussetzungen von Satz 3.3 mit α = β gelten.

Da alle Eigenräume von A+ und A− wegen (GPF) eindimensional sind, erhalten
wir für kB(I∩ρ(A)) mit (2.27) die verhältnismäßig grobe Abschätzung kB(I∩ρ(A)) ≤
nA+(R−) + nA+(R+) + 1. Eine bessere Abschätzung liefert die folgende Proposition,
die eine Verfeinerung von Proposition 2.25 für Sturm-Liouville-Operatoren darstellt.
Sie erlaubt uns, jene Eigenwerte von B zu lokalisieren, die zu den negativen Qua-
draten von B beitragen. Wie auch schon Proposition 2.25 verneint sie Frage 2.26:
Kann es sein, dass die Eigenwerte, die zu den negativen Quadraten von A beitragen,
in einem Intervall J liegen, und die Eigenwerte, die zu den negativen Quadraten von
B beitragen, in einem dazu disjunkten Intervall I?

Anders als in Proposition 2.25 müssen wir dazu nur fordern, dass J+ (bzw. J−)
ein Intervall ist, das nur Eigenwerte von A− (bzw. A+) enthält. Wegen Proposition
3.8 kann hier auf die zusätzliche Forderung der Kenntnis der Eigenwerte von B in
J+ (bzw. J−) verzichtet werden. Die Aussagen der folgenden Proposition ergeben
sich analog zu Proposition 2.25.

Proposition 3.10. Es seien A, B und I wie in Satz 3.7 und es möge κ′ die Anzahl
der negativen Quadrate von B bezeichnen.

(i) Es sei J− ⊂ R− ein Intervall wie in Bedingung 2.5. Weiterhin möge J− einen
leeren Schnitt mit I haben und alle Eigenwerte von A in J− seien Eigenwerte
von A+, aber keine Eigenwerte von A−, und es sei nA+(J−) ≥ 2. Dann gilt

kB(I ∩ ρ(A)) ≤ κ′ − nA+(J−) + 1.

(ii) Es sei J+ ⊂ R+ ein Intervall wie in Bedingung 2.5. Weiterhin möge J+ einen
leeren Schnitt mit I haben und alle Eigenwerte von A in J+ seien Eigenwerte
von A−, aber keine Eigenwerte von A+, und es sei nA−(J+) ≥ 2. Dann gilt

kB(I ∩ ρ(A)) ≤ κ′ − nA−(J+) + 1.

(iii) Es sei J eine Vereinigung von m Intervallen wie in (i) oder (ii). Dann gilt

kB(I ∩ ρ(A)) ≤ κ′ − nA(J) +m.

Gilt σ(A±) ⊂ R± ∪ {0}, so ist A ein nichtnegativer Operator (bezüglich [·, ·]) und
aus Satz 3.7 folgt das Pendant zu Korollar 2.19 und Korollar 2.24.

Korollar 3.11. Es seien A, B und I wie in Satz 3.7. Es gelte zusätzlich σ(A+) ∩
R− = σ(A−) ∩ R+ = ∅. Dann gilt das Folgende:

(i) Ist 0 /∈ I, so folgt

nA(I)− 1 ≤ nB(I) ≤ nA(I) + 2kB(I ∩ ρ(A)) + 1.
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(ii) Ist 0 ∈ I, so folgt

nB(I) ≥ nA+(I+) + nA−(I−)−

{
2, falls 0 ∈ ρ(B) ∩ ρ(A+) ∩ ρ(A−),

1, sonst;

nB(I) ≤ nA+(I) + nA−(I) + 2kB(I ∩ ρ(A)) +


3, falls 0 ∈ ρ(A) ∩ c(B),

2, falls 0 ∈ ρ(A) \ c(B),

1, sonst.

Im folgenden Beispiel zeigen wir, wie sich Häufungsresultate für definite Sturm-
Liouville-Operatoren auf den indefiniten Operator B übertragen lassen.

Beispiel 3.12 (Kneser-Kriterium für indefinite Operatoren). In diesem Beispiel
untersuchen wir die Häufung der Eigenwerte von B mithilfe des klassischen Kneser-
Kriteriums aus [56]; siehe auch [33, Corollary XIII.7.57] und [36, 37, 60, 61, 85]
für weitere mögliche Verallgemeinerungen. Der Einfachheit halber nehmen wir hier
r(x) = sgn(x) und p(x) = 1 für fast alle x ∈ R an, und es gelte weiter, dass für die
Funktion q die Grenzwerte

q+∞ := lim
x→+∞

q(x), q−∞ = lim
x→−∞

q(x)

existieren und positiv sind. Es gilt die Bedingung 3.5 und es ist wohlbekannt (siehe
z.B. [85, Theorem 6.3]), dass der zu τ gehörige maximale Sturm-Liouville-Operator
Tf = −f ′′+qf , f ∈ D, selbstadjungiert ist, also (GPF) gilt. Weiter ist σess(±A±) =
[q±∞,+∞). Nach Satz 3.3 (i) ist das essentielle Spektrum des in (L2(R), [·, ·]) selbst-
adjungierten indefiniten Sturm-Liouville-Operators Bf = sgn(·)(−f ′′ + qf), f ∈ D,
gegeben durch

σess(B) = (−∞,−q−∞] ∪ [q+∞,+∞).

Wir nutzen nun das Kneser-Kriterium: Ist

lim sup
x→+∞

x2(q(x)− q+∞) < −1

4
bzw. lim sup

x→−∞
x2(q(x)− q−∞) < −1

4
, (3.20)

so liegen unendlich viele Eigenwerte der Operatoren A+ bzw. −A− unterhalb ihres
essentiellen Spektrums. Nach Satz 3.3 mit λ+ = q+∞, λ− = −q−∞ hat B in diesem
Fall unendlich viele Eigenwerte in der Spektrallücke (−q−∞, q+∞) von σess(B). Weiter
folgt, dass sich die Eigenwerte von B in (−q−∞, q+∞) gegen q+∞ (bzw.−q−∞) häufen,
falls die erste (bzw. zweite) Bedingung in (3.20) gilt.

Gilt statt (3.20), dass

lim inf
x→+∞

x2(q(x)− q+∞) > −1

4
und lim inf

x→−∞
x2(q(x)− q−∞) > −1

4

erfüllt sind, so haben die HalbachsenoperatorenA+ und−A− nur endlich viele Eigen-
werte unterhalb ihrer essentiellen Spektra, und damit hat A = A+⊕A− nur endlich
viele Eigenwerte in der Spektrallücke (−q−∞, q−∞). Wegen Satz 3.3 hat auch B nur
endlich viele Eigenwerte in (−q−∞, q−∞). Unter Kenntnis der Anzahl Eigenwerte von
A± kann die Anzahl der Eigenwerte von B mit Satz 3.7 abgeschätzt werden, siehe
dazu auch Beispiel 3.23
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3.4 Ein Vergleich zwischen definitem und indefinitem
Operator

In diesem Kapitel schätzen wir die Anzahl der Eigenwerte des indefiniten Differen-
tialoperators Bf = `(f), f ∈ D, durch die seines definiten Pendants T = JB ab.
Wir gehen dabei analog zu Abschnitt 2.6 vor: Die vorangehenden Ergebnisse für in-
definite Sturm-Liouville-Operatoren erlauben uns einen Vergleich der Operatoren B
und A, wir setzen die Spektra von A und JA zueinander in Beziehung und verglei-
chen schließlich die Punktspektra von JA und T mithilfe von bekannten Ergebnissen
im Hilbertraumfall, sodass wir schließlich die Punktspektra von B und T miteinan-
der vergleichen können. Wie in Abschnitt 2.6 formulieren wir die Voraussetzungen
in Abhängigkeit von T , und nicht, wie in den vorhergehenden Abschnitten dieses
Kapitels, in Abhängigkeit von A.

In diesem Abschnitt tritt an die Stelle der Bedingung 3.6 die folgende Bedingung,
die wegen Lemma 2.29 einen Spezialfall der Bedingung 3.6 darstellt.

Bedingung 3.13. Es ist

minσ(T ) > −∞ und minσess(T ) > 0.

Zusätzlich zu den Ergebnissen aus Abschnitt 2.5 erhalten wir mit dem folgenden
Lemma 3.14 ein Ergebnis, welches die Minima der Spektra von T und JA = A+ ⊕
−A− miteinander vergleicht.

Lemma 3.14. Es mögen (GPF) sowie die Bedingungen 3.5 und 3.13 erfüllt sein.
Dann gilt

minσ(T ) ≤ minσ(±A±).

Beweis. Wir definieren die abgeschlossenen, symmetrischen Operatoren S+ und S−
in den Hilberträumen (L2

|r|(R+), (·, ·)+) bzw. (L2
|r|(R−), (·, ·)−) durch

S+h = τ+(h), domS+ =
{
h ∈ D+ : h(0) = (p+h

′)(0) = 0
}

bzw.

S−k = τ−(k), domS− =
{
k ∈ D− : k(0) = (p−k

′)(0) = 0
}
,

die mit der Einschränkung τ± von τ auf R± assoziiert sind, vgl. Abschnitt 3.2.
Fasst man den Operator S+ ⊕ S− als Operator in L2

|r|(R) auf, so ist S+ ⊕ S−
eine Einschränkung von T , und damit ein symmetrischer Operator im Hilbertraum
(L|r|(R), (·, ·)). Wegen Bedingung 3.13 ist S+ ⊕ S− ein halbbeschränkter Operator,
dessen untere Schranke größer oder gleich minσ(T ) ist. Ebenso sind S+ und S−
ebenfalls symmetrische, halbbeschränkte Operatoren, deren untere Schranke jeweils
größer oder gleich minσ(T ) ist. Da A+ und −A− die Friedrichserweiterungen von
S+ bzw. S− sind, siehe [78, Theorem 3 und Corollary 2], sind auch deren unteren
Schranken größer oder gleich minσ(T ). Damit folgt die Behauptung.
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Mit (2.32) ergibt sich, dass das Intervall

I := (−minσess(T ),minσess(T )) (3.21)

eine Lücke im essentiellen Spektrum von B ist, also ein Intervall wie in (2.33) ist. Im
Folgenden schätzen wir die Anzahl der Eigenwerte von B in I durch die von T ab.
Wir verwenden dafür die folgenden Hilfsgrößen: Es möge t die Anzahl der Eigenwerte
von T in I, und t− die Anzahl der negativen Eigenwerte von T bezeichen, d.h.

t = nT (I), t− = nT (R−).

Wegen (GPF) sind alle diese Eigenwerte einfach. Wir erhalten mit Satz 2.30 die
folgenden Abschätzungen, die nB(I) und t zueinander in Beziehung setzen.

Proposition 3.15. Es möge Bedingung 3.5 gelten, und der Operator T = JB möge
(GPF) und Bedingung 3.13 erfüllen. Dann hat B in I aus (3.21) genau dann endlich
viele Eigenwerte, wenn t endlich ist.

In diesem Falle gilt mit I± = I ∩ R±

nB(I) ≥ t− 2nA+,A−(I) + nA+,−A−(I)− 2t− −

{
5, falls 0 ∈ ρ(B),

4, sonst;

sowie

nB(I) ≤ t+ nA+,A−(I) + 2t− +


4, falls 0 ∈ ρ(A) ∩ c(B),

3, falls 0 ∈ ρ(A) \ c(B),

2, sonst.

Weiterhin ist nA+,−A−(I) ≤ t.

Beweis. Wir zeigen die Behauptungen in zwei Schritten. Im ersten Schritt bestätigen
wir, dass die Voraussetzungen von Satz 2.30 erfüllt sind, und im zweiten Schritt
schätzen wir die dortigen Störgrößen ab.

1. Wie im Abschnitt 3.3 gesehen wurde, erfüllen A und B die Bedingung 2.5 und A
ist ein fundamental reduzierbarer Operator. Wegen (GPF) sind alle Eigenwerte von
T = JB einfach, und mit Bedingung 3.13 und I aus (3.21) sind die Voraussetzungen
von Satz 2.30 erfüllt.

2. Wegen Proposition 3.8 ist

nA,B(I) = nA+,A−(I). (3.22)

Weiterhin gilt [Bf, g] = (Tf, g) für alle f, g ∈ D, sodass die Anzahl der negativen
Quadrate von B und T übereinstimmen und gleich t− sind. Mit Proposition 1.5 (ii)
erhalten wir somit

kB(I ∩ ρ(A)) ≤ t−. (3.23)

Aus Proposition 2.28 ergibt sich wegen JA = A+ ⊕−A− die Abschätzung

nA+(I−) + nA−(I+) = nA+(I−) + n−A−(I−) ≤ t− + 1. (3.24)

Setzen wir (3.22), (3.23) und (3.24) in Satz 2.30 ein, so folgen die Abschätzungen
für nB(I). Die abschließende Behauptung ergibt sich analog zu Proposition 3.8 (i).

53



3 Sturm-Liouville-Operatoren mit indefiniter Gewichtsfunktion

3.5 Gleichmäßig positive Sturm-Liouville-Operatoren

Für den Fall, dass T ein gleichmäßig positiver Operator ist, verbessern wir die Ab-
schätzungen aus den vorherigen Abschnitten. Wir geben mit Satz 3.19 eine Ab-
schätzung an, die die Eigenwerte von A und B miteinander vergleicht. Dieser Satz
stellt eine Verbesserung gegenüber Satz 3.7 dar und ist von gleicher Güte wie die
Abschätzung aus Proposition 2.28 (iii), welche die entsprechende Abschätzung im
Hilbertraum darstellt.

In Satz 3.20 vergleichen wir die Eigenwerte von T und B. Hier kann, im Gegensatz
zu Proposition 3.15, auf die Abhängigkeit von A± verzichtet werden.

Wir nehmen zusätzlich zu den Annahmen aus den vorherigen Abschnitten die fol-
gende Bedingung für den Operator T aus (3.5) an, der wegen (GPF) in (L2

|r|(R), (·, ·))
selbstadjungiert ist.

Bedingung 3.16. Der maximale zu τ gehörige Operator T aus (3.5) erfüllt

minσ(T ) > 0.

Damit ist T insbesondere nichtnegativ bezüglich (·, ·) und wegen T = JB ist B
nichtnegativ bezüglich [·, ·]. Da aus 0 ∈ ρ(T ) auch 0 ∈ ρ(B) folgt, sind also beide
Operatoren sogar gleichmäßig positiv. Damit hat B keine negativen Quadrate und
mit Proposition 1.5 folgt σ(B) ⊂ R.

Die Bedingung 3.16 ist ein Spezialfall von Bedingung 3.13, und Lemma 3.14 zeigt,
dass sie auch Bedingung 3.6 impliziert.

Mit Bedingung 3.16 ist 0 ∈ ρ(T ) und damit auch 0 ∈ ρ(B). Also hat B eine
natürliche Lücke im Spektrum um den Nullpunkt. Wenden wir [82, Behauptung
3] auf T−1 und B−1 an, so erhalten wir eine Abschätzung für die Größe dieser
Spektrallücke von B:

Lemma 3.17. Es möge Bedingung 3.5 gelten und der Operator T möge (GPF) und
die Bedingung 3.16 erfüllen. Dann ist

(−minσ(T ),minσ(T )) ⊂ ρ(B).

Für Verallgemeinerungen der Aussage von Lemma 3.17 verweisen wir auf [13,
Proposition 3.3] und [75, Satz 1.22].

Im Vorliegenden Fall lassen sich die folgenden Aussagen über das Spektrum der
Operatoren A, B und T treffen. Das folgende Lemma zeigt insbesondere, dass Be-
dingung 3.16 eine stärkere Annahme als die Nichtnegativität von A (bezüglich [·, ·])
ist.

Lemma 3.18. Es möge Bedingung 3.5 gelten und der Operator T möge (GPF) und
die Bedingung 3.16 erfüllen. Dann gilt das Folgende.

(i) Es ist σ(A±) ⊂ R± und A ist gleichmäßig positiv bezüglich [·, ·].

(ii) Alle Eigenwerte der Operatoren A, B und T sind einfach.
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Beweis. Wegen (GPF) sind alle geometrischen Eigenräume von T , B, A+ und A−
eindimensional. Aus Bedingung 3.16 folgt σ(B) ∩ R± = σ±±(B) und 0 ∈ ρ(B) und
die Aussage unter (ii) ist für B und T gezeigt.

Mit Lemma 3.14 folgt aus Bedingung 3.16 σ(±A±) ⊂ R+. Wegen Propositi-
on 3.8 (iii) gilt damit die Aussage unter (i) und auch für A folgt die Aussage unter
(ii).

Wir erhalten die folgende Verbesserung von Satz 3.7. Es ist nicht zu erwarten,
dass diese Abschätzung verbessert werden kann.

Satz 3.19. Es seien B der maximale mit ` assoziierte Sturm-Liouville-Operator und
A = A+ ⊕ A−. Es gelte (GPF) und es mögen die Bedingungen 3.5 und 3.16 erfüllt
sein.

Ist (a, b) ein Intervall mit (a, b) ∩ σess(A) = ∅ und (a, b) ⊂ R+ oder (a, b) ⊂ R−,
so folgt

|nA((a, b))− nB((a, b))| ≤ 1.

Beweis. Mit Lemma 3.18 folgt nA+(I−) = nA−(I+) = 0 und die Behauptung folgt
aus Satz 3.7.

Weiter sind wir in der Lage, die Anzahl der Eigenwerte von B durch die von T
abzuschätzen. Wir erinnern, dass nach Lemma 3.14 und Satz 3.3 (i) für 0 < a < b
gilt, dass (a, b) ∩ σess(T ) = ∅ genau dann erfüllt ist, wenn

(
(−b,−a) ∪ (a, b)

)
∩

σess(B) = ∅ gilt. Die folgende Abschätzung ist das Hauptergebnis von [13]. Hier ist
sie eine Konsequenz der Ergebnisse aus den Abschnitten 2.5 und 2.6.

Satz 3.20. Es seien T und B die Sturm-Liouville-Operatoren aus (3.5). Es gelte
(GPF) und es mögen die Bedingungen 3.5 und 3.16 erfüllt sein.

Dann gilt für 0 ≤ a < b mit (a, b) ∩ σess(T ) = ∅ die Abschätzung

|nT (a, b)− (nB(−b,−a) + nB(a, b))| ≤ 3, (3.25)

falls die entsprechenden Größen endlich sind. Andernfalls ist

nT (a, b) =∞ genau dann, wenn nB(−b,−a) + nB(a, b) =∞ gilt.

Beweis. Es sei (a, b) wie oben, und es möge nT ((a, b)) < ∞ gelten. Wegen Lemma
3.18 stimmt nT ((a, b)) mit dim ranET ((a, b)) überein, und demnach ist mit Proposi-
tion 2.28 (iii) |nT (a, b)−dim ranEJA(a, b)| ≤ 1.Mit Lemma 3.18 ist dim ranEJA(a, b) =
nA+((a, b)) + nA−((−b,−a)) und es folgt∣∣nT (a, b)−

(
nA+(−b,−a) + nA−(a, b)

)∣∣ ≤ 1. (3.26)

Nach Satz 3.19 ist wegen nA((a, b)) = nA+((a, b))∣∣nA+((a, b))− nB((a, b))
∣∣ ≤ 1, (3.27)
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weiter ist wegen nA((−b,−a)) = nA+(−b,−a))∣∣nA−((−b,−a))− nB((−b,−a))
∣∣ ≤ 1. (3.28)

Die Abschätzung (3.25) erhalten wir nun aus (3.26) sowie (3.27) und (3.28).
Die Aussage zur Endlichkeit von nT ((a, b)) bzw. nB(−b,−a) + nB(a, b) folgt un-

mittelbar aus (3.25).

Wir bemerken, dass der Fall nT (a, b) =∞ (und folglich nB(−b,−a) + nB(a, b) =
∞) nur auftreten kann, wenn mindestens einer der Randpunkte a und b ein Punkt des
essentiellen Spektrums von T ist. Wir erhalten das folgende Korollar; vergleiche dazu
auch Proposition 2.2 und Satz 2.12 bzw. Satz 2.30, die bereits das Häufungsverhalten
der Operatoren A bzw. T und B zueinander in Verbindung setzen.

Korollar 3.21. Es seien T , B und (a, b) wie in Theorem 3.20, und es möge zu-
sätzlich b ∈ σess(T ) (oder äquivalenterweise b ∈ σess(B) oder −b ∈ σess(B)) gelten.
Dann häufen sich Eigenwerte von T gegen b genau dann, wenn sich Eigenwerte von
B gegen −b oder b häufen.

Bemerkung 3.22. Fordert man man zusätzlich zu den Voraussetzungen von Satz
3.20, dass

p(x) = p(−x), q(x) = q(−x) und r(x) = −r(−x) für fast alle x ∈ R (3.29)

erfüllt ist, so erhält man die folgende Verbesserung, vgl. [13, Theorem 4.4].
Für ein Intervall (α, β) mit 0 ≤ α < min(T ) < β < minσess(T ) gilt die Abschät-

zung

nB(α, β) = nB(−β,−α) =

{
1
2
nT (α, β), falls nT (α, β) gerade ist,

1
2
(nT (α, β)± 1), falls nT (α, β) ungerade ist.

(3.30)

Wir schließen diesen Abschnitt mit einer Reihe von Beispielen. Wir beginnen mit
einer Fortsetzung von Beispiel 3.12 für gleichmäßig positive Operatoren.

Beispiel 3.23 (Ein Kneser-Kriterium für linksdefinite Operatoren). Es sei wie in
Beispiel 3.12 r(x) = sgn(x) und p(x) = 1 für fast alle x ∈ R, und es sei zusätzlich q
fast überall positiv. Wir nehmen weiter an, dass für die Funktion q die Grenzwerte

lim
x→+∞

q(x) = lim
x→−∞

q(x) =: q∞ > 0

existieren, übereinstimmen und positiv sind. Wie in Beispiel 3.12 folgern wir, dass

σess(A+ ⊕−A−) = σess(T ) = [q∞,+∞).

Es mögen

lim inf
x→+∞

x2(q(x)− q∞) > −1

4
und lim inf

x→−∞
x2(q(x)− q∞) > −1

4
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erfüllt sein. Damit haben die Halbachsenoperatoren A+ und −A− nur endlich viele
Eigenwerte unterhalb ihrer essentiellen Spektra, und auch T hat nur endlich viele
Eigenwerte unterhalb von minσess(T ) = q∞. Es folgt, dass A = A+⊕A− nur endlich
viele Eigenwerte in der Spektrallücke (−q∞, q∞) hat. Es folgt mit Satz 3.3 oder Satz
3.20, dass B ebenfalls nur endlich viele Eigenwerte in (−q∞, q∞) hat, und dass sich
deren Anzahl nach Satz 3.19 von der Anzahl der Eigenwerte von A in (−q∞, q∞)
höchstens um eins unterscheidet. Weiter unterscheidet sich nach Satz 3.20 die Anzahl
der Eigenwerte von B in (−q∞, q∞) von der Anzahl der Eigenwerte von T unterhalb
von q∞ um höchstens drei.

Das folgende Beispiel ergänzt Beispiel 3.4. Wir nehmen hier an, dass T periodisch
ist.

Beispiel 3.24 (Periodische Operatoren). Wir nehmen an, dass die Koeffizienten
|r|, p und q des definiten Sturm-Liouville-Differentialausdrucks für ein γ > 0 γ-
periodisch sind. Es sei essinfx∈[0,γ]

q(x)/|r(x)| positiv und r erfülle Bedingung 3.5. Dann
folgt, dass (GPF) gilt. Es mögen wie in Beispiel 3.4 λ1 < λ2 ≤ λ3 ≤ . . . die
Eigenwerte des zur Einschränkung von τ auf (0, γ) gehörigen Differentialoperators
sein, der in L2

|r|(0, γ) selbstadjungiert ist, und dessen Urbilder die Randbedingungen

f(β) = f(β + γ), (pf ′)(β) = (pf ′)(β + γ)

erfüllen. Weiter seien µ1 ≤ µ2 ≤ µ3 ≤ · · · die Eigenwerte des Differentialoperators,
der zur Einschränkung von τ auf (0, γ) gehört, die mit den Randbedingungen

f(β) = −f(β + γ), (pf ′)(β) = −(pf ′)(β + γ)

ausgestattet ist.
Nach [85, § 12] gilt 0 < λ1 < µ1 ≤ µ2 < λ2 ≤ λ3 < µ3 . . . und es folgt

σ(T ) = σess(T ) = [λ1, µ1] ∪ [µ2, λ2] ∪ [λ3, µ3] . . . .

Weiterhin folgt σess(A+) = σess(−A−) = σess(T ), und mit Satz 3.3 (i) ergibt sich,
dass das Spektrum von B ebenfalls eine Bandstruktur hat, symmetrisch zu 0 ist,
und durch

. . . [−µ3,−λ3] ∪ [−λ2,−µ2] ∪ [−µ1,−λ1] ∪ [λ1, µ1] ∪ [µ2, λ2] ∪ [λ3, µ3] . . .

gegeben ist. Da T in den möglichen Spektrallücken (µ1, µ2), (λ2, λ3), (µ3, µ4), . . . ,
von σess(T ) keine Eigenwerte hat, folgt mit 3.20, dass in jeder der Mengen

(−µ2,−µ1) ∪ (µ1, µ2), (−λ3,−λ2) ∪ (λ2, λ3), (−µ4,−µ3) ∪ (µ3, µ4), . . .

höchstens drei Eigenwerte des indefiniten Sturm-Liouville-Operators B liegen. Wir
bemerken, dass nach Proposition 3.17 (−λ1, λ1) ⊂ ρ(B) gilt.

Falls die Koeffizienten r, p, und q zusätzlich die Symmetriebedingung (3.29)
erfüllen, so folgt mit (3.30), dass in jeder der möglichen Lücken

. . . (−µ4,−µ3), (−λ3,−λ2), (−µ2,−µ1), (µ1, µ2), (λ2, λ3), (µ3, µ4), . . .

höchstens ein Eigenwert von B liegt.
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Beispiel 3.25 (Ein lösbares Problem mit hyperbolischem Potential). Wir betrach-
ten als explizites Beispiel den Fall, dass r(x) = sgn(x), p(x) = 1 und

q(x) = (κ+ 1)2 − κ(κ+ 1)

cosh2(x)

für fast alle x ∈ R und ein geeignetes κ ∈ N gelten.
Offensichtlich sind Bedingung 3.5 sowie (3.29) erfüllt. Weiter gilt wegen q(x) ≥ κ+

1 und lim|x|→±∞ q(x) = (κ+1)2, dass der zu τ gehörige maximale Differentialoperator
T wie in Beispiel 3.12 (GPF) erfüllt. Ferner folgt minσ(T ) ≥ κ + 1 und σess(T ) =
[(κ + 1)2,+∞). Es ist wohlbekannt, siehe z.B. [41], dass der Operator T genau κ
Eigenwerte im Intervall (κ+ 1, (κ+ 1)2) hat. Daher ist das essentielle Spektrum des
indefiniten Sturm-Liouville-Operators B gegeben durch

σess(B) = (−∞,−(κ+ 1)2] ∪ [(κ+ 1)2,+∞)

und mit (3.30) folgt, dass der Operator B im Intervall (κ + 1, (κ + 1)2) genau κ
2

Eigenwerte hat, wenn κ gerade ist, und κ±1
2

Eigenwerte hat, wenn κ ungerade ist.
Selbiges folgt auch für das Intervall (−(κ+ 1)2,−(κ+ 1)).

58



Symbolverzeichnis

AC(R) 41

C 3

c(T ) 7

D 41

D+ 43

D− 43

domT 2

kA(∆) 22

κ+(M) 2

κ−(M) 2

κ0(M) 2

kerT 2

L(K) 2

L2
|r|(R) 41

Lλ(T ) 3

mulT 2

ρ(T ) 3

ρ̃(T ) 3

R+ 6

R− 6

R 5

ranT 2

σ(T ) 3

σ̃(T ) 3

σess(T ) 4

σap(T ) 4

σ̃ap(T ) 4

σp(T ) 3

σ̃p(T ) 3

σ++(T ) 4

σ−−(T ) 4

# 18

M[⊥] 2

[+̇] 1

� 8

59





Literaturverzeichnis

[1] W.O. Amrein, A.M. Hinz, D.B. Pearson (Hrsg.). Sturm-Liouville theory. Past
and present. Birkhäuser, Basel, 2005.
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2006.

[41] R. L. Hall. Refining the comparison theorem of quantum mechanics. J. Phys.
A, Math. Gen., 25(16): 4459–4469, 1992.

[42] S. Hassi, H.S.V. de Snoo, H. Woracek. Some interpolation problems of
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