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in bezug auf die ree|len Zahlen nennen wir im
Einen Modul
folgenden einen allgemein teilweisegeordneten Modul, wenn
1) ausab, b>c jaa:>c folgt;
2) aa;
3) fiir je zwei a, b stets eia c a, b existiert;
4) ftir jedes c aus a :> b stets a-t-c > b + c folgt
5) fiir jede positive Zahl a aus a :> 0 stets a a :> 0 folgt.
Wenn ein allgemein teilweisegeordneter Modul 2 der Archimedes(--f
--la):0 fiir a:::>0, so kann
sheIl Bedingung geniigt" lim
\
-o

1--a

v>O

dutch Sehnitte zu einem universl teilweiseEeordneten odul
mn
erweitern). Diese Erweiterung nennnn wir die Schnierweierung.
Wit haben schon gefunden, dass die Schnitterweiterung 5fters zu schiinem
Nutzen gekommen ist. Wenn man ein lineares Funktional auf I zu
betrachten ist, so darf man die Schnitterweiterung nicht mehr verwenden. Daher muss man dann eine andere Methode erdenken, was die
Absicht dieser Abhandlung ist.
1. Funktionalerweiterung.

Im folgenden nehmen wir an, dass ein allgemein teilweisegeord.I noch den zwei Bedingungen geniigtI) Wenn 0 g x <2 a + b, a 0, b :> 0 ist, so gibt es zwei Elemente
a, b, fiir welche x = a + b, 0 a a, 0 b b ist).
II) Fiir jedes a :> 0 gibt es ein positives lineares Funktional P
auf [ mit P(a) > O.
Ein lineares Funktional L auf
heisst relativ beschrnkt, wenn
fiir jedes a > 0 stets
Obere Grenze L(x) < + oo

neter Modul

Ox<a

ist. Jedes positive lineare Funktional auf
ist dann offenbar relativ
beschriakt.
Setzt man fiir ein relativ beschrinktes lineares Funktional L auf I
1) H. Nakano: Eine Spektraltheorie, Proc. Phys.-Math. Soc. Japan, 23 (1941),
485-511, Anhang II.
2) Diese Bedingung I) ist gleichbedeutend mit der Bedingung" wenn x+y=a+b
fiir vier Elemente a, b, x, y >__ 0 besteht, so gibt es vier Elemente u, us, v, v 0, fiir
welche x=u+u, y=v+v, a=u+v, b=u.+v ist, was zuerst yon F. Riesz gegeben ist:
Sur quelques notions fundamentales darts la thorie gn{rale des operations linaires,
Ann. Math. 41 (1940), 174-206. Wenn a ,’b stets sinnvoll in 2 ist, so kann man leicht
einsehen, dass 2 der Bedingung I) geniigt.

=>

