
1 Satz von Eberlein-Šmulian
In einem topologischen Raum heißt eine Teilmenge A kompakt, wenn jede
offene Überdeckung von A eine endliche Teilüberdeckung besitzt. Für me-
trische Räume gilt das genau dann wenn jede Folge in A eine gegen ein
Element von A konvergente Teilfolge besitzt, d.h wenn A folgenkompakt ist.
Im Allgemeinen muss eine kompakte Menge aber nicht folgenkompakt sein
und eine folgenkompakte Menge muss nicht notwendigerweise kompakt sein.
So ist etwa die abgeschlossenen Einheitskugel im Dualraum des `∞(N) nach
dem Satz von Banach-Alaoglu schwach*-kompakt, aber die Folge der Aus-
wertungsfunktionale (ιei)i, wobei ei ∈ `1(N) : ei(k) = δi,k ist, hat keine
schwach*-konvergente Teilfolge.

Auch die schwache Topologie σ(X,X ′) eines Banachraumes ist für unend-
lichdimensionale Banachräume nicht metrisierbar, also könnten die Begriffe
schwach kompakt (d.h. kompakt bezüglich der schwachen Topologie) und
schwach folgenkompakt (folgenkompakt bezüglich der schwachen Topologie)
auf Banachräumen verschieden sein. Dass dem nicht so ist zeigt der folgende
Satz 1.4. Hierfür benötigen wir einige Hilfssätze:

Lemma 1.1 Ist eine Teilmenge eines Banachraumes schwach kompakt oder
hat jede Folge in dieser Menge einen schwachen Häufungspunkt in X, so ist
diese Menge beschränkt.

Beweis: Ist A eine schwach kompakte Teilmenge des Banachraumes X, so ist
für alle x′ ∈ X ′ die Menge {x′(a), a ∈ A} beschränkt in C, da x′(A) als Bild
der schwach kompakten Menge A unter der schwach stetigen Abbildung x′
kompakt in C und damit beschränkt ist. Mit dem Satz von der gleichmäßigen
Beschränktheit folgt dass die Abbildungsnormen beschränkt sind. Die Ab-
bildungsnorm der Abbildung x′ 7→ x′(a) ist aber ‖a‖, womit A beschränkt
ist.

Haben alle Folgen (an)n in A einen schwachen Häufungspunkt, so hat für
alle x′ ∈ X ′ die Folge (x′(an))n einen Häufungspunkt in C. Dann muss für alle
x′ jede Folge (x′(an))n beschränkt sein. Mit dem Satz von der gleichmäßigen
Beschränktheit folgt wieder, dass die Abbildungsnormen ‖an‖ der Abbildun-
gen x′ 7→ x′(an) beschränkt sind. Also ist jede Folge (an)n beschränkt, womit
A beschränkt ist.

Lemma 1.2 Auf einer schwach kompakten Teilmenge A eines Banachraumes
X der eine abzählbare punktetrennende Teilmengne seines Dualraumes X ′ be-
sitzt, ist die Spurtopologie der schwachen Topologie auf A metrisierbar (d.h.
es gibt eine Metrik auf A, die die Spurtopologie der schwachen Topologie
induziert).
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Beweis: Sei {x′n : n ∈ N} die abzählbare punktetrennende Teilmenge von X ′.
Wir dürfen o.B.d.A. annehmen, dass ‖x′n‖ = 1 ∀n ∈ N gilt. Wir definieren
auf X eine Metrik durch d(a, b) := ∑∞

n=1 2−n|x′n(a− b)|.
Für ε > 0 und x ∈ A kann, da A nach Lemma 1.1 beschränkt ist, N ∈ N

so gewählt werden, dass∑∞n=N+1 2−n|x′n(x−y)| ≤ 2−N+1 supa∈A ‖a‖ < ε/2 für
alle y ∈ A gilt. Für y aus der σ(X,X ′)-offenen Menge {y ∈ A : |x′n(x− y)| <
ε/(2N), 1 ≤ n ≤ N} gilt dann d(x, y) < ε. Die Identität ist damit als
Abbildung von (X, σ(X,X ′)) nach (X, d) stetig, und A als stetiges Bild der
σ(X,X ′)-kompakten Menge unter der Identität kompakt bezüglich der von
d induzierten Topologie. Als stetige Bijektion zwischen kompakten Mengen
ist die Identität somit ein Homöomorphismus zwischen (A, σ(X,X ′)) und
(A, d), womit die beiden Topologien auf A übereinstimmen.

Lemma 1.3 Hat in einer Teilmenge A eines Banachraumes X jede Folge
einen σ(X,X ′)-Häufungspunkt in A, so ist die kanonische Einbettung ιA
von A in X ′′ schwach*-abgeschlossen in X ′′.

Beweis: Sei z′′ ein schwach*-Häufungspunkt von ιA in X ′′ und x′1,1 ∈ X ′

beliebig mit ‖x′1,1‖ = 1, sowie a1 ∈ Amit |(z′′−ιa1)x′1,1| < 1. Wir konstruieren
induktiv endliche TeilmengenMn := {x′n,i, i ≤ N(n)}, ‖x′n,i‖ = 1 vonX ′ und
Elemente an ∈ A mit:

‖y′′‖ ≥ max k≤n
i≤N(k)

|y′′x′k,i| ≥ 1
2‖y

′′‖ ∀y′′ ∈ span(z′′, ιa1, . . . , ιan−1) (1)

an ∈ A mit |(z′′ − ιan)x′k,i| < 1
n
∀k ≤ n, i ≤ N(k). (2)

Die Existenz der Menge Mn folgt, da der Rand der Einheitskugel des end-
lichdimensionalen Raumes Ln := span(z′′, ιa1, . . . , ιan−1) kompakt ist und es
für jedes y′′ ∈ Ln ein x′ ∈ X ′ mit ‖x′‖ = 1 und |y′′x′| ≥ 1

2‖y
′′‖ gibt. Die

Existenz eines Elementes an ∈ A das (2) erfüllt ist gewährleistet, da z′′ ein
schwach* Häufungspunkt von ιA ist.

Die Folge (an)n∈N hat nach Vorasusetzung einen σ(X,X ′)-Häufungspunkt
a0 ∈ A. Mit der Dreiecksungleichung folgt für alle x′k,j

|(z′′ − ιa0)x′k,i| ≤ |(z′′ − ιan)x′k,i|+ |x′k,i(an − a0)|.

Für n ≥ max(2
ε
, k) gilt nach (2) |(z′′ − ιan)x′k,i| ≤ ε/2. Da a0 ein Häufungs-

punkt der Folge (an)n ist gilt für festes k, i |x′k,i(an−a0)| ≤ ε/2 für unendlich
viele n und |(z′′ − ιa0)x′k,i| ≤ ε für alle k, i gilt.

Es folgt, dass für unendlich viele n ∈ N. Damit gilt

(z′′ − ιa0)x′k,i = 0 ∀k ∈ N, i ≤ N(k). (3)
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Für y′′ ∈ L := span(z′′, ιa1, ιa2, . . .) gilt nach (1)

‖y′′‖ ≤ 2 sup
k,i
|y′′x′k,i|. (4)

Diese Abschätzung gilt damit auch für y′′ aus dem Normabschluss L‖·‖ von
L. Dieser ist nach Korollar 2.4.7, da ι eine Isometrie ist und wegen Satz 5.3.8
gleich

L
‖·‖ = span(z′′) + span(ιa1, . . .)

‖·‖ = span(z′′) + ι
(

span(a1, . . .)
‖·‖
)

= span(z′′) + ι
(

span(a1, a2, . . .)
σ(X,X′)

)
.

Somit gilt (4) auch für Elemente aus span(z′′) + ι
(

span(a1, a2, . . .)
σ(X,X′)

)
und damit für y′′ = z′′ − ιa0. Es folgt mit (3) ιa0 = z′′, also z′′ ∈ ιA.

Satz 1.4 (Eberlein-Šmulian) Für eine Teilmenge A eines Banachraumes
X sind äquivalent

i) A ist relativ σ(X,X ′)-kompakt.

ii) Jede Folge in A hat einen σ(X,X ′)-Häufungspunkt in X.

iii) Jede Folge in A hat eine σ(X,X ′)-konvergente Teilfolge.

iv) Jede Folge in Aσ(X,X′) hat eine gegen ein Element aus Aσ(X,X′)
σ(X,X ′)-

konvergente Teilfolge.

Man beachte dass im Allgemeinen (d.h. für allgemeine topologische Raume)
nur die Implikationen iv)⇒ iii) und iii)⇒ ii) trivialerweise gültig sind.

Beweis: Es bleibt also i)⇒ iv) und ii)⇒ i) zu zeigen.
Gilt i), so ist die Teilmenge Aσ(X,X′) des Banachraumes X schwach kom-

pakt und für eine Folge (an)n∈N in A
σ(X,X′) ist der Normabschluss L von

span(a1, a2, . . .) nach Satz 5.3.8 auch schwach abgeschlossen und Aσ(X,X′)∩L
ist damit schwach kompakt.M := span(a1, a2, . . .)

‖·‖ = span(a1, a2, . . .)
σ(X,X′)

ist ein separabler Unterraum von X. Für jedes x ∈ X gibt es nach Korol-
lar 5.2.4 ein x′ ∈ X ′ mit ‖x′‖ = 1 und |x′(x)| = ‖x‖. Wählt man für eine
abzählbare dichte Teilmenge von M solche Funktionale, so erhält man ei-
ne abzählbare Familie stetiger Funktionale auf X, die punktetrennend auf
M operiert. Nach Lemma 1.2 ist die schwache Topologie auf Aσ(X,X′) ∩ L
metrisierbar und die Folge (an)n∈N der schwach kompakten Menge Aσ(X,X′)
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besitzt eine schwach konvergente Teilfolge. Damit ist Aσ(X,X′) schwach folg-
enkompakt, d.h. es gilt iv).

Für eine Teilmenge A von X ist die kanonische Einbettung ι : X → X ′′

ein Homöomorphismus von (A, σ(X,X ′)) auf (ι(A), σ(X ′′, X ′)). A ist also
genau dann schwach kompakt, wenn ι(A) schwach*-kompakt ist. Aus dem
Satz von Banach-Alaoglu folgt, dass beschränkte schwach*-abgeschlossene
Mengen in X ′′ schwach*-kompakt sind. Um zu zeigen, dass eine schwach fol-
genkompakte Menge A schwach kompakt ist genügt es also wegen Lemma 1.1
zu zeigen, dass ι(A) schwach*-abgeschlossen ist. Dies folgt aber aus Lemma
1.3 und wir sehen, dass ii)⇒ i) gilt.

Korollar 1.5 Ein Banachraum ist genau dann reflexiv, wenn jede Norm-
beschränkte Folge eine schwach konvergente Teilfolge besitzt.

Beweis: Eine dichte Teilmenge eines kompakten Hausdorffraumes K ist ge-
nau dann kompakt, wenn sie gleich K ist. Nach dem Satz von Goldstine
hat jede Norm-abgeschlossene Kugel KX(0, r) unter der kanonischen Ein-
bettung ι : X → X ′′ ein schwach-* dichtes Bild in der nach dem Satz von
Banach-Alaoglu schwach-* kompakten Kugel KX′′

r (0). X ist also genau dann
reflexiv wenn ι(KX

r (0) schwach-* kompakt ist. Da ι ein Homöomorphismus
von (X, σ(X,X ′)) auf ι8X) mit der durch die schwach-* Topologie σ(X ′′, X ′)
induzierten Spurtopologie ist, ist X genau dann reflexiv wenn KX

r (0) für al-
le r schwach kompakt ist. Das ist nach dem Satz von Eberlein-Šmulian 1.4
genau dann der Fall, wenn KX

r (0) für alle r schwach folgenkompakt ist, al-
so genau wenn jede Norm-beschränkte Folge in X eine schwach konvergente
Teilfolge besitzt.
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