
Was ist Funktionalanalysis und wer hat sie erfunden?

Die folgenden Ausführungen stammen im Wesentlichen aus Wikipedia mit einigen

Änderungen.

Die Funktionalanalysis ist der Zweig der Mathematik, der sich mit der Untersuchung

von unendlichdimensionalen topologischen Vektorräumen und Abbildungen auf solchen

befasst. Hierbei werden Analysis, Topologie und Algebra verknüpft. Ziel dieser Unter-

suchungen ist es, abstrakte Aussagen zu finden, die sich auf verschiedenartige konkrete

Probleme anwenden lassen. Die Funktionalanalysis ist der geeignete Rahmen zur mathe-

matischen Formulierung der Quantenmechanik und zur Untersuchung partieller Differen-

tialgleichungen.

Von zentraler Bedeutung sind die Begriffe Funktional für eine Abbildung von Vektoren

(z.B. Funktionen) auf skalare Größen und Operator für eine Abbildung von Vektoren

auf Vektoren. Der Begriff des Operators ist eigentlich viel allgemeiner. Sinnvollerweise

betrachtet man sie jedoch auf algebraisch und topologisch strukturierten Räumen, wie

z.B. topologischen, metrischen oder normierten Vektorräumen aller Art.

Beispiele für Funktionale sind die Begriffsinhalte Folgengrenzwert, Norm, bestimmtes

Integral oder Distribution, Beispiele für Operatoren sind etwa Differentiation, unbestimm-

tes Integral, quantenmechanische Observable oder Shiftoperatoren für Folgen.

Grundbegriffe der Analysis wie Stetigkeit, Ableitungen usw. werden in der Funktional-

analysis auf Funktionale und Operatoren erweitert. Gleichzeitig weitet man die Resultate

der linearen Algebra (beispielsweise den Spektralsatz) auf topologische lineare Räume

(beispielsweise Hilberträume) aus, was mit sehr bedeutsamen Ergebnissen verbunden ist.

Die historischen Wurzeln der Funktionalanalysis liegen im Studium der Fouriertrans-

formation und ähnlicher Transformationen sowie der Untersuchung von Differential-

und Integralgleichungen. Der Wortbestandteil
”
funktional“ geht auf die Variationsrech-

nung zurück. Als Begründer der modernen Funktionalanalysis gelten Stefan Banach,

Frigyes Riesz und Maurice René Fréchet.

Grundlage der Funktionalanalysis sind Vektorräume über den reellen oder komplexen

Zahlen. Der Grundbegriff ist hier der topologische Vektorraum, der dadurch gekennzeich-

net ist, dass die Vektorraumverknüpfungen stetig sind, etwas konkreter werden auch lo-

kalkonvexe topologische Vektorräume und Frécheträume untersucht. Wichtige Aussagen

sind dabei der Satz von Hahn-Banach, der Satz von Baire und der Satz von Banach-

Steinhaus. Insbesondere in der Lösungstheorie partieller Differentialgleichungen spielen

diese eine wichtige Rolle, darüber hinaus in der Fredholmtheorie.

Der wichtigste Spezialfall lokalkonvexer topologischer Vektorräume sind normierte

Vektorräume. Sind diese zusätzlich vollständig, dann heißen sie Banachräume. Noch spezi-

eller betrachtet man Hilberträume, bei denen die Norm von einem Skalarprodukt erzeugt

wird. Diese Räume sind von grundlegender Bedeutung für die mathematische Formulie-

rung der Quantenmechanik. Ein wichtiger Untersuchungsgegenstand sind stetige lineare

Operatoren auf Banach- oder Hilberträumen.

Hilberträume können vollständig klassifiziert werden: Für jede Mächtigkeit einer Or-

thonormalbasis existiert (bis auf Isomorphie) genau ein Hilbertraum zu einem Körper.

Da endlichdimensionale Hilberträume von der linearen Algebra erfasst werden und je-

der Morphismus zwischen Hilberträumen in Morphismen von Hilberträumen mit abzähl-

barer Orthonormalbasis zerlegt werden kann, betrachtet man in der Funktionalanaly-

sis hauptsächlich Hilberträume mit abzählbarer Orthonormalbasis und ihre Morphismen.
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Diese sind isomorph zum Folgenraum `2 aller Folgen mit der Eigenschaft, dass die Summe

der Quadrate aller Folgenglieder endlich ist.

Banachräume sind dagegen viel komplexer. Es gibt zum Beispiel keine praktisch nutz-

bare allgemeine Definition einer Basis, so lassen sich Basen vom unter Basis (Vektorraum)

beschriebenen Typ (auch Hamelbasis genannt) im unendlichdimensionalen Fall nicht kon-

struktiv angeben und sind auch stets überabzählbar (siehe Satz von Baire). Verallgemei-

nerungen der Hilbertraum-Orthonormalbasen führen zum Begriff der Schauderbasis, aber

nicht jeder Banachraum hat eine solche. Für jede reelle Zahl p ≥ 1 gibt es den Banach-

raum aller Lebesguemessbaren Funktionen, deren p-te Potenz des Betrags ein endliches

Integral hat, dieser ist genau für p = 2 ein Hilbertraum.

Beim Studium normierter Räume ist die Untersuchung des Dualraumes wichtig. Der

Dualraum besteht aus allen stetigen linearen Funktionen vom normierten Raum in seinen

Skalarkörper, also in die reellen oder komplexen Zahlen. Der Bidual, also der Dualraum

des Dualraums, muss nicht isomorph zum ursprünglichen Raum sein, aber es gibt stets

einen natürlichen Monomorphismus von einem Raum in seinen Bidual. Ist dieser spezielle

Monomorphismus auch surjektiv, dann spricht man von einem reflexiven Banachraum.

Der Begriff der Ableitung lässt sich auf Funktionen zwischen Banachräumen zur so-

genannten Fréchetableitung verallgemeinern, sodass die Ableitung in einem Punkt eine

stetige lineare Abbildung ist.

Während die Banachräume bzw. Hilberträume Verallgemeinerungen der endlichdi-

mensionalen Vektorräume der linearen Algebra darstellen, verallgemeinern die stetigen,

linearen Operatoren zwischen ihnen die Matrizen der linearen Algebra. Die Diagonalisie-

rung von Matrizen, die eine Matrix als direkte Summe von Streckungen von sogenannten

Eigenvektoren darzustellen versucht, erweitert sich zum Spektralsatz für selbstadjungierte

oder normale Operatoren auf Hilberträumen, was zur mathematischen Formulierung der

Quantenmechanik führt. Die Eigenvektoren bilden die quantenmechanischen Zustände,

die Operatoren die quantenmechanischen Observablen.

Da Produkte von Operatoren wieder Operatoren sind, erhält man Algebren von Ope-

ratoren, die mit der Operatornorm Banachräume sind, so dass für zwei Operatoren A

und B auch die multiplikative Dreiecksungleichung ‖A ◦ B‖ ≤ ‖A‖‖B‖ gilt. Dies führt

zum Begriff der Banachalgebra, deren zugänglichste Vertreter die C∗-Algebren und von-

Neumann-Algebren sind.

Zur Untersuchung lokalkompakter Gruppen G zieht man den Banachraum L1(G) der

bezüglich des Haarmaßes integrierbaren Funktionen heran, der mit der Faltung als Multi-

plikation zu einer Banachalgebra wird. Dies begründet die harmonische Analyse als funk-

tionalanalytischen Zugang zur Theorie der lokalkompakten Gruppen; die Fouriertransfor-

mation ergibt sich bei dieser Sichtweise als Spezialfall der in der Banachalgebren-Theorie

untersuchten Gelfandtransformation.

Die Funktionalanalysis bietet einen geeigneten Rahmen zur Lösungstheorie partieller

Differentialgleichungen. Solche Gleichungen haben häufig die Form Du = f , wobei die

gesuchte Funktion u und die rechte Seite f Funktionen auf einem Gebiet Ω ⊂ Rn sind

und D ein Differentialausdruck ist. Dazu kommen sogenannte Randbedingungen, die das

Verhalten der gesuchten Funktion u auf dem Rand ∂Ω von Ω vorschreiben. Ein Beispiel

für einen solchen Differentialausdruck ist etwa der Laplaceoperator D = ∂2

∂x2
1

+ · · · + ∂2

∂x2
n
,

weitere wichtige Beispiele ergeben sich aus der Wellengleichung oder aus der Wärmelei-

tungsgleichung.
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Der Differentialausdruck wird nun als Operator zwischen Räumen differenzierbarer

Funktionen angesehen, im Beispiel des Laplaceoperators etwa als Operator zwischen

dem Raum der zweimal stetig differenzierbaren Funktionen und dem Raum der stetigen

Funktionen auf Ω. Derartige Räume von im klassischen Sinne differenzierbaren Funktio-

nenräumen erweisen sich allerdings für eine erschöpfende Lösungstheorie als ungeeignet.

Durch Übergang zu einem allgemeineren Differenzierbarkeitsbegriff (schwache Ableitung,

Distributionstheorie) kann man den Differentialausdruck als Operator zwischen Hilber-

träumen, sogenannten Sobolewräumen, die aus geeigneten L2-Funktionen bestehen, anse-

hen. In diesem Rahmen lassen sich in wichtigen Fällen befriedigende Sätze über Existenz

und Eindeutigkeit von Lösungen beweisen. Dazu werden Fragen wie die Abhängigkeit

von der rechten Seite f , sowie Fragen nach der Regularität, das heißt Glattheitseigen-

schaften der Lösung u in Abhängigkeit von Glattheitseigenschaften der rechten Seite f

mit funktionalanalytischen Methoden untersucht. Dies lässt sich weiter auf allgemeine-

re Raumklassen, etwa Räume von Distributionen, verallgemeinern. Ist die rechte Seite

f gleich der Deltadistribution und hat man für diesen Fall eine Lösung gefunden, eine

sogenannte Fundamentallösung, so kann man in manchen Fällen Lösungen für beliebige

rechte Seiten mittels Faltung konstruieren.

In der Praxis werden numerische Methoden zur näherungsweisen Bestimmung von

Lösungen solcher Differentialgleichungen herangezogen, etwa die Finite-Elemente-Metho-

de, insbesondere dann, wenn keine Lösung in geschlossener Form angegeben werden kann.

Auch bei der Konstruktion solcher Näherungen und der Bestimmung der Approximati-

onsgüte spielen funktionalanalytische Methoden eine wesentliche Rolle.

Stefan Banach (* 30. März 1892 in Krakau; † 31. August 1945 in Lemberg) war

ein polnischer Mathematiker. Er gilt als Begründer der modernen Funktionalanalysis und

als einer der Hauptvertreter der Lemberger Mathematikerschule. Sein Vater war Stefan

Greczek (was nicht völlig gesichert ist), seine Mutter Katarzyna Banach, die mit

Stefan Greczek nicht verheiratet war. Er wuchs in einer Pflegefamilie auf (bei Fran-

ciszka P lowa und ihrer Tochter, Maria Puchalska). Von 1902 bis 1910 besuchte

er das Vierte Gymnasium in Krakau. Nach der Matura arbeitete er in einer Krakauer

Buchhandlung und studierte gleichzeitig als Autodidakt Mathematik. Zwischen 1911 und

1913 war er Student am Polytechnikum in Lemberg und legte dort ein Teilexamen ab,

das so genannte Halbdiplom (Vordiplom).

Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs arbeitete Banach als Aufseher beim Straßen-

bau. Für den Wehrdienst war er aufgrund seiner Kurzsichtigkeit untauglich. Nach seiner

Rückkehr nach Krakau verdiente er seinen Lebensunterhalt mit Nachhilfestunden. Er stu-

dierte weiterhin Mathematik auf eigene Faust. Im Jahre 1916 lernte der Mathematiker

Hugo Steinhaus Stefan Banach kennen und begann, sich für ihn zu interessieren.

Ihre Bekanntschaft mündete in einer gemeinsamen Publikation und langjährigen Zusam-

menarbeit. Nach seiner ersten Publikation reichte Banach stetig weitere mathematische

Arbeiten ein. Durch Steinhaus’ Bemühungen erhielt Banach von 1920 bis 1922 eine As-

sistenzstelle bei Antoni  Lomnicki am Lehrstuhl für Mathematik in der Abteilung für

Mechanik des Polytechnikums Lemberg. 1922 legte er an der Jan-Kazimierz-Universität

in Lemberg seine Doktorprüfung ab. Der Titel seiner Doktorarbeit war
”
Sur les opérations

dans les ensembles abstraits et leur application aux équations intégrales“ (Über Opera-

tionen in abstrakten Mengen und ihre Anwendung auf Integralgleichungen; Fundamenta

Mathematicae 3, 1922). Mit den fundamentalen Sätzen, die diese Arbeit enthält, schuf er
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ein neues Gebiet der Mathematik, die Funktionalanalysis.

Er habilitierte im Jahre 1922 an der Universität Lemberg (Beschluss des Abteilungs-

rates vom 30. Juni) und wurde dort am 22. Juli des gleichen Jahres außerordentlicher

Professor. 1927 wurde er Ordinarius. Zwischen 1922 und 1939 war er Inhaber des zweiten

Lehrstuhls für Mathematik an der Universität Lemberg. Er galt dort als Exzentriker: statt

in seinem Büro zu arbeiten, saß Banach meist im örtlichen
”
Schottischen Café“, um seine

Notizbücher mit Ideen zur Funktionalanalysis zu füllen — daher tragen seine Notizen aus

dieser Zeit auch den Namen
”
schottische Notizbücher“. 1924 wurde er korrespondieren-

des Mitglied der Polnischen Akademie der Wissenschaften, ab 1931 war er ordentliches

Mitglied der Warschauer Wissenschaftlichen Gesellschaft. In der Wissenschaftlichen Ge-

sellschaft Lemberg war er ab 1923 angenommenes, ab 1927 aktives Mitglied. Von 1932 bis

1936 war er Vizepräsident, von 1939 bis 1945 Präsident der Polnischen mathematischen

Gesellschaft, zu deren Gründungsmitgliedern er 1919 gehörte.

1930 erhielt er den Wissenschaftspreis der Stadt Lemberg. In den Jahren 1936 bis 1939

war er Vizepräsident des Mathematischen Komitees des Rates für exakte und angewandte

Wissenschaften. 1936 hielt er einen Plenarvortrag auf dem Internationalen Mathematiker-

kongress in Oslo (
”
Die Theorie der Operationen und ihre Bedeutung für die Analysis“).

1939 sprach ihm die Polnische Akademie der Wissenschaften ihren großen Preis zu.

Nach dem Einmarsch der Roten Armee im gleichen Jahr wurde er korrespondierendes

Mitglied der Akademie der Wissenschaften der Ukrainischen Sowjetrepublik und blieb an

der Lemberger Universität als Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mathematische Analy-

sis und Dekan der Mathematisch-Physikalischen Fakultät dieser Universität (1939–1941).

Unter der deutschen Besatzung musste er den Lebensunterhalt für sich und seine Gattin

 Lucja sowie seinen Sohn Stefan (später ein bekannter Neurochirurg) verdienen, indem

er an Rudolf Weigls Institut für Bakteriologie Blut für die Fütterung von Läusen spendete,

die dann für Fleckfieber-Experimente genutzt wurden. Nachdem die Rote Armee im Jahre

1944 erneut Lemberg eingenommen hatte, wurde er wieder Mathematikprofessor. Am 31.

August 1945 verstarb er in Lemberg an Lungenkrebs und wurde im Riedl-Monument auf

dem Lytschakiwski-Friedhof in Lemberg bestattet.

Die Polnische Mathematische Gesellschaft schuf 1946 den wissenschaftlichen Stefan-

Banach-Preis zu seinen Ehren. In Universitätsstädten wurden Straßen nach ihm benannt.

1972 wurde das Internationale Banach-Zentrum für Mathematik mit Sitz in Warschau

gegründet. Der 1997 entdeckte Asteroid (16856) Banach wurde nach ihm benannt. 2012

gab die Polnische Nationalbank zu seinen Ehren drei Münzen heraus: Goldmünze mit

einem Feingehalt von 900/1000 im Nominalwert von 200 Z loty, Silbermünze in Sterling

(925/1000) im Nominalwert von 10 Z loty, Münze in einer Kupfer/Aluminium Legierung

(Nordisches Gold) im Nominalwert von 2 Z loty. 2016 wurde in einem Park nördlich des

Doms in Krakau eine Statue errichtet, die Stefan Banach und Otton Marcin Ni-

kodým als Studenten bei einer Diskussion auf einer Parkbank im Jahr 1916 zeigt. Ihre

Diskussion über das damals neuartige Lebesgueintegral fiel Hugo Steinhaus auf, der mit

ihnen eine Zusammenarbeit begann. Ein weiteres Denkmal Banachs ist in der Reymonta

Straße.

Seine ersten Arbeiten widmete er unter anderem den Fourierreihen. In der ersten

gemeinsam mit Steinhaus verfassten Arbeit behandelte er die Frage nach der Konvergenz

im Mittel der Teilsummen einer Fourierreihe und konnte sie definitiv negativ beantworten.

Außerdem arbeitete er über orthogonale Funktionen und Reihen, die Maxwellgleichungen,

Ableitungen messbarer Funktionen und über Maßtheorie.
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In seiner Doktorarbeit und in der Monographie
”
Théorie des opérations linéaires“

(Theorie der linearen Operationen) definierte er axiomatisch diejenigen Räume, die später

nach ihm benannt wurden, die Banachräume. Stefan Banach legte die endgültigen Grund-

lagen zur Funktionalanalysis und bewies viele fundamentale Sätze, etwa den Satz von

Hahn-Banach, den Fixpunktsatz von Banach und den Satz von Banach-Steinhaus.

Er führte die entsprechende Terminologie ein, die heute auf der ganzen Welt in der Funk-

tionalanalysis verwendet wird, und hielt die erste Vorlesung auf diesem Gebiet. 1924

formulierte er zusammen mit seinem polnischen Kollegen Alfred Tarski einen Satz,

der als Banach-Tarski-Paradoxon berühmt wurde, ein wichtiger Beitrag zur Mengenlehre.

Banach schrieb über sechzig wissenschaftliche Arbeiten und fand zahlreiche neue Lehr-

sätze, die sich als von fundamentaler Bedeutung für viele Gebiete der Mathematik erwie-

sen. Banachs Arbeitsstil, seine außergewöhnliche wissenschaftliche Intuition, seine Direkt-

heit und Offenheit erlaubten ihm, zusammen mit Steinhaus die mathematische Schule

von Lemberg zu begründen.

Banach galt als exzellenter Dozent und war auch Autor vieler Lehrbücher, dar-

unter sogar Schulbücher für Mittelschulen. Folgende Begriffe sind nach ihm benannt:

Banachalgebra, Banachraum, Banachkugel, Banachlimes, Satz von Banach-Alaoglu,

Satz von Hahn-Banach, Banachscher Abbildungssatz, Banachscher Fixpunktsatz, Satz

von Banach-Mackey, Satz von Banach-Mazur, Banach-Mazur-Abstand, Banach-

Saks-Eigenschaft, Satz von Banach-Schauder, Satz von Banach-Steinhaus, Banach-

Tarski-Paradoxon, Internationales Banachzentrum für Mathematik, Stefan-Banach-Me-

daille und Stefan-Banach-Preis.

Frigyes Riesz (Vorname auch dt. Friedrich oder frz. Frédéric, * 22. Januar

1880 in Gyor; † 28. Februar 1956 in Budapest) war ein ungarischer Mathematiker, der

wesentliche Beiträge zur Funktionalanalysis geleistet hat. Er war der ältere Bruder von

Marcel Riesz, studierte in Budapest, Göttingen und Zürich und promovierte 1902

in Budapest. 1911 wurde er auf einen Lehrstuhl an die Universität von Kolozsvár (dt.

Klausenburg, Siebenbürgen) berufen. Als Kolozsvár (heute Cluj-Napoca, Rumänien) mit

dem Frieden von Trianon 1920 rumänisch wurde, wurde die Universität nach Szeged

verlegt. Zusammen mit Alfréd Haar gründete Riesz 1922 in Szeged das János-Bolyai-

Institut für Mathematik. 1945 folgte er einem Ruf nach Budapest.

Riesz publizierte in ungarischer, deutscher und französischer Sprache; seine Schrif-

ten werden für ihre außergewöhnliche Klarheit gepriesen. Er war einer der Begründer der

Funktionalanalysis. Er bewies 1907 den heute nach ihm und Ernst Fischer benannten

Satz über die Fourieranalyse von Hilberträumen, auf dem die Äquivalenz der Matrizen-

und Wellenmechanik beruht. Außerdem ist der Satz von Radon-Riesz nach ihm benannt,

der Kriterien angibt, unter denen die Konvergenz im p-ten Mittel und die schwache Kon-

vergenz in Lp äquivalent sind sowie der Darstellungssatz von Riesz-Markow, der die

positiven Linearformen auf gewissen Funktionenräumen durch Maße charakterisiert.

Ihm zu Ehren werden Vektorräume mit einer passenden Verbandsstruktur Rieszräume

genannt. 1932 hielt er einen Plenarvortrag auf dem Internationalen Mathematikerkongress

in Zürich (Sur l’existence de la dérivée des fonctions d’une variable réelle et des fonctions

d’intervalle). 1954 wurde er korrespondierendes Mitglied der Bayerischen Akademie der

Wissenschaften.

Maurice René Fréchet (* 2. September 1878 in Maligny, Département Yonne; †

5



4. Juni 1973 in Paris) war ein französischer Mathematiker, der grundlegende Arbeiten in

der Funktionalanalysis verfasste.

Er ging am Lycée Buffon in Paris zur Schule, wo Jacques Hadamard sein Lehrer

war und seine mathematische Begabung förderte. Nach dem Studium (1900–1903) an

der École Normale Supérieure, promovierte er dort 1906 bei Hadamard (Sur quelques

points du calcul fonctionnel). Um diese Zeit bearbeitete er auch Vorlesungen von Émile

Borel über reelle Funktionen und von Hadamard über Variationsrechnung für die

Veröffentlichung und knüpfte auch Kontakte zu US-amerikanischen Mathematikern wie

Edwin Wilson. 1907/08 war er Mathematiklehrer am Gymnasium (Lycée) in Besançon,

1908/09 in Nantes und von 1910 bis 1919 Professor für Mechanik an der Faculté des

Sciences in Poitiers. Ursprünglich wollte er 1914/15 an der University of Illinois in Urbana

lehren, was durch den Ersten Weltkrieg verhindert wurde, während dessen er Wehrdienst

als Verbindungsoffizier zu den Engländern leistete. Nach dem Krieg war er am Aufbau

der nun französisch gewordenen Universität in Straßburg beteiligt, wo er 1919 bis 1927

Professor für höhere Analysis und Direktor des mathematischen Instituts war. In dieser

Zeit organisierte er auch den Internationalen Mathematikerkongress 1920 in Straßburg.

Mit Unterstützung von Émile Borel ging er ab 1928 nach Paris, wo er Mâıtre de

Recherches an der École des Hautes-Études war, danach Professor an der Faculté des

Sciences und ab 1929 zusätzlich Professor für Mechanik und Analysis an der École Normale

Supérieure. 1948 ging er in den Ruhestand.

1956 wurde er, nach mehreren vergeblichen vorherigen Anläufen, in die Académie des

Sciences gewählt. 1948 wurde er Mitglied der Royal Society of Edinburgh und 1929 der

Polnischen Akademie der Wissenschaften. Er war Ehrenmitglied der Portugiesischen Ma-

thematischen Gesellschaft und hielt 1942 Vorlesungen in Lissabon. 1935 war er Präsident

der Société Mathématique de France.

Er war seit 1908 verheiratet und hatte vier Kinder.

Er stand in Briefwechsel mit vielen bedeutenden Mathematikern, unter anderem mit

den russischen Mathematikern Nikolai Nikolajewitsch Lusin, Pawel Alexan-

drow und Urysohn, mit Frigyes Riesz, L.E.J. Brouwer sowie mit polnischen

Mathematikern wie Waclaw Sierpiński und Kazimierz Kuratowski.

In der Funktionalanalysis führte er 1906 in seiner Doktorarbeit die metrischen Räume

ein und legte Grundsteine der Topologie, auf seiner Suche nach Abstraktion der Arbeiten

von Vito Volterra, Cesare Arzelà, Jacques Hadamard und Georg Cantor.

Der Name metrischer Raum stammt allerdings nicht von ihm, sondern von Felix Haus-

dorff. Fréchet führte in seiner Dissertation auch die Begriffe Kompaktheit und Sepa-

rabilität ein. Er führte ferner die Begriffe der gleichmäßigen Konvergenz und gleichmäßige

Stetigkeit ein. Es war auch Fréchet, der 1928 als erster den Begriff Banachraum be-

nutzte, wobei er damals die `p-Folgenräume als Banachräume bezeichnete.

In seiner Zeit in Paris ab 1928 wandte er sich der Statistik und Wahrscheinlichkeits-

theorie zu, über die er schon in Straßburg Vorlesungen gehalten hatte.

1936 hielt er einen Plenarvortrag auf dem Internationalen Mathematikerkongress in

Oslo (Mélanges mathématiques) und ebenso in Bologna 1928 (L’analyse générale et les

espaces abstraits).

Sein Name ist u.a. mit folgenden Begriffen verbunden: Fréchetableitung, Fréchetfilter,

Fréchetmetrik, Fréchetraum, Fréchetverteilung, Fréchetungleichung, Fréchet-Hoeffding-

Schranken, Fréchetprinzip.

2001 wurde der Asteroid (21537) Fréchet nach ihm benannt.
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