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Kap. I bringt die Grundbegriﬀe der topologischen Gruppen, die Homomorphiesätze, die grundlegenden
Sätze über kompakte und lokalkompakte (als kompakt wird hier eine Gruppe bezeichnet, die in der sonst
üblichen Terminologie als bikompakt bezeichnet wird) Gruppen, direkte Produkte und eine ausführliche
Auseinandersetzung des projektiven Limes einer Menge von Gruppen. Charakteristisch für das ganze
Buch ist die Vermeidung jeder Abzählbarkeitsvoraussetzung, die für viele Begriﬀe und Sätze zu einer
größeren Allgemeinheit als bisher in der Literatur führt. An die Stelle von konvergenten Folgen tritt der
Cartansche Begriﬀ des Filters (der übrigens dem “directed set” von E. H. Moore entspricht).
Kap. II bringt die Existenz und Eindeutigkeit des Haarschen Maßes in jeder lokalkompakten Gruppe
und das Maß in den homogenen Räumen, die durch eine lokalkompakte Gruppe und eine abgeschlossene
Untergruppe erklärt werden.
∫
Kap. III enthält eine sehr ausführliche Theorie der Faltung ψ ∗ φ = ψ(y)φ(y −1 x) dy zweier Funktionen
auf einer Gruppe und die Funktionen von positivem Typus auf einer Gruppe.
Kap. IV bringt die Grundtatsachen der Darstellungstheorie, die Anwendbarkeit des Integralbegriﬀes auf
die stetigen Darstellungen der lokalkompakten Gruppen, daß jede solche Darstellung gleichzeitig eine
Darstellung der Gruppenalgebra der stetigen Funktionen liefert, und daß jede beschränkte Darstellung
einer beliebigen Gruppe einer unitären äquivalent ist.
Kap. V betrachtet die Darstellungen der kompakten Gruppen, beweist für sie die Orthogonalität und
Vollständigkeit des Systems der Koeﬃzienten der einzelnen irreduziblen unitären Darstellungen (Verallgemeinerung der Peter-Weylschen Theorie), den Approximationssatz von Weyl. Diese Sätze werden weiter
auf homogene Räume ausgedehnt und eine Reihe von Frobeniusschen Sätzen über Darstellungen endlicher
Gruppen und Charakterenrelationen auf kompakte Gruppen übertragen. Als Anwendung wird unter Heranziehung Cartanscher Sätze aus der Theorie der Lieschen Gruppen bewiesen, daß jede kompakte Gruppe
projektiver Limes von kompakten Lieschen Gruppen ist, und weitere auf Pontryagin zurückgehende Struktursätze über zusammenhängende endlich-dimensionale kompakte Gruppen abgeleitet.
Kap. VI enthält die Theorie der abelschen lokalkompakten Gruppen, die Aufstellung der Charaktergruppe und einen ausführlichen neuen Beweis des Dualitätssatzes, nach dem die Charaktergruppe der
Charaktergruppe isomorph der ursprünglichen Gruppe ist. Er verläuft so, daß der Dualitätssatz zuerst
für die “elementaren” Gruppen bewiesen wird (Vektorgruppe, Torusgruppe, Gruppe der ganzen Zahlen,
endliche Gruppe), dann für die projektiven Limites solcher Gruppen und dann für die induktiven Limites
(duale Bildung zum projektiven Limes) der so gewonnenen Gruppen und damit für jede lokalkompakte
abelsche Gruppe. Den Beschluß des Kapitels bildet das Studium der Fouriertransformation in beliebigen
lokalkompakten abelschen Gruppen; die Sätze von Plancherel und Bochner werden für diesen allgemeinen
Fall bewiesen.
Kap. VII beschäftigt sich mit der Darstellung beliebiger Gruppen in lokalkompakten, dem Begriﬀ der
Fastperiodizität in Gruppen, den fastperiodischen Funktionen bis zur Einordnung des Bohrschen Spezialfalles. In zwei Anhängen wird bewiesen, daß die lokalkompakten Gruppen die einzigen sind, in denen
sich ein Haarsches Maß mit gewissen einfachen Eigenschaften erklären läßt, und eine neue Ableitung
der wichtigsten Sätze über dieses Maß gegeben. Das vorliegende Heft ist keineswegs nur eine Zusammenfassung von bereits in der Literatur vorliegenden Resultaten, sondern enthält fast in jedem Kapitel
eine Anzahl von vereinfachten Beweisen, wesentlichen Verallgemeinerungen und eine Reihe von neuen
Resultaten.
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