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Bei der Durchführung· dieser Tagung, die unter der Leitung der Pro

fessoren KoJacobs (Erlangen) und KoKrickeberg (Heidelberg) stand,.

wurden Erfahrungen fruchtbar gemacht, die man bei der Kombinatorik

Tagung 1967 gewonnen hatte~ Statt alle Teilnehmer wahllos vortragen

.zu lassen, wUrde einigen wenigen Gästen eine längere Vortragszeit

eingeräumt. und eine Vervielfältigung dieser fast vorlesungsartigen

Mitteilungen ins Auge gefaßt. Es trug ProfoKolto (Kyoto und Aarhus)

vier Doppelstunden über die Grundlagen der Theorie der stochastischen

Prozesse voro Herr ProfoAoBorovkov (Novosibirsk) berichtete in 3

Vorträgen ausführlich über seine umfassenden Forschungen auf ver

schiedenen Gebieten der mathematischen Statistik 0 Herr Hofmann

Joergensen (A:3rhus) wurde zu einem 20 Vortrag über seine· neueren

maßtheoretischen Untersuchungen aufgefordert 0 Neben den übrigen

spars&a vergebenen Vorträgen fand ein intensiver Gedankenaustausch

in Einzelgesprächen statt, der die sonst üblichen massenhaften

Kurzreferate wirkungsvoll ersetzte. Oberwolfach bewährte siqh als

besonders geeigneter Ort für derartige Experimente 0
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AoAoBorovkov: Uber Konvergenz gegen Diffusionsprozesse

1. Einleitung
Das Ziel des Vortrags ist es, allgemeine Bedingungen für.die Kon

vergenz gegen Diffusionsprozesse zu formulieren. Mit diesem Problem

. beschäftigen sich auch meine Arbeiten [11 und [21. Die Besonder

heit der Prozesse 3 die in diesen Arbeiten betrachtet werden, ist

die Existenz einer oft besuchten Zustandsrnenge mit folgender Eigen~

schaft: Die beiden e~sten Inkrementsmomente des Prozesses in einem

großen Zeitintervall nach dem Treffer in diese Menge ~ind - als

Momente des entsprechenden Diffusionsprozesses - asymptotisch regel

mäßig. Diese Forderung ist offenbar sehr stark. Die Bedingungen~

die die Kompaktheit der untersuchten Verteilungsfolge gewährleisten,

waren lokaler Natur und durch die Zyklen best~mmt3 die durch die

Treffer des Prozesses in jene ausgezeichnete Menge gebildet wurden.

Eine solche lok~le Bedingung vereinfacht den Nachweis der Konver

genz o Die Annahme über die Existenz der Zyklen kann etwas künstlich

erscheinen, obwohl sie kaum einschränkend wirkto Trotzdem ist die

Existenz einer Bedingung unerwünscht, die mit der ~inneren' Struktur

des Prozesses zusammenhängt, und außerdem ist die exakte' Formulierung

der Konvergenzbedingungen in diesem Fall recht schwierig.

Daher gefallen mir diese Bedingungen jetzt nicht mehr, u~d ich habe

nach natürlicheren und allgemeineren Konvergenzbe~ingungengesuchto
Diese neuen Bedingungen, die im folgenden formuliert werden sollen,

sind einfacher und enthalten keine Annahme über die Existenz von

Zyklen. Allerdings ist es jetzt nötig, die Kornpaktheitsbedin~ng in

einer schwer zu prüfenden Integralform einzuführen. Diese Bedingung

in der die Zuwächse des Prozesses in einem großen Zeitintervall

vorkommen, ist fast die Lindeberg-Bedingung (vgl. Bemerkung 3).

Die vorliegenden Ergebnisse stellen eine direkte Verallgemeinerung

dar von Resultaten, die in CHINTSCHIN (31 dargelegt sind.
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2. Allgemeine Voraussetzungen

Es sei tZQu): 0 ~ u ~ UJ ein separabler stochastischer Prozeß, der

in einem vollständigen metrischen Raum R(O,U) meßbarer, reeller

Funktionen auf dem Intervall [0, U1 mi t einer 6" -Algebra 1floUI

die die zylindrischen Mengen von R(O,U) enthält, gegeben ist". Die

am häufigsten in der Wahrscheinlichkeitstheorie benutzten Räume

sind der Raum C(O,U) der stetigen Funktionen und der Raum D(O,U)

der Fun~tionen ohne Unstetigkeiten 2. Ordnung. Diese Räume werden

dabei mit der gleichmäßigen Metrik Sc bzw. mit der von Prochorov

Skorochov (4] I [5] eingefUhrten Metrik fn versehen.

Wir werden im folgenden stets

cCO,U) (R(O,U)

voraussetzen.

Es gibt einen Wahrscheinlichkeitsraum (E, tn,p) und eine meßbare

Abbildung von (E, 111., p) in (R( 0, u), llg). die unseren ·Prozeß be

stimmto Ferner sei in (E,1n) eine Fo1ge von ~-Algebren ~(u),

o ~ u ~U, gegeben mit

u1 ~u2 ~ 11l (u1 ) c m.(u2 ) •

Jede der o-Algebren ~\u) soll außerdem so beschaffen sein, daß

ein beliebiges Ereigni~, welches sich auf die Prozeßtrajektorie im

Intervall [o,ul bezieht, zu ],Q(u) gehört.

Im folgenden werden wir ein Schema von Familien von Prozessen

betrachten, d.h. es gi~t eine Folge von Prozessen, die von einem

Parameter. T -+ <.)P abhängen und auf verlängerten Zei tintervallen

(O,UJ mit U = vT gegeben sind. Hierbei ist v ~O eine feste

Zahl. Den Prozeß selbst werden wir dabei mit ZT(u) bezeichnen •
.Schließlich sehen wir

undZ t:=u,
Zt(u)

~(u) := 1/T'

Weiterhin werden wir durch t eine Folge t = t(T)~ QP mit t = o(T)

für T..-,.OO und durch N = N(T), E = E(T) Folgen beze.ichnen, die

die Eigenschaft N~ cP , E: ..... 0 für T--..- ot:> haben. Dabei können

diese Symbole verschiedene Folgen bezeichnen.

Zuletzt möge

bezeichnen.

B (. m.(u)
u
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3. Formulierung der Konvergenzbedingungen

Es mögen Folgen N,E: und t und ein System von Mengen nu,t~1fl(u),

o ~ u ~ U, existieren, so daß

p( n n )~ 1 für T----..~ 1)
u ~ U u, t

gil t und für jedes u e U - t in der Menge n t nB die bedingten
U oP U

Erwartungswerte die 'folgenden Beziehungen erfüllen:

=

I

II

E-1ll(u) zu,t = w' [a( ~(u» + zl (w) 1 ;
t [b(~(U» + z2(w)] 0

Hier bezeichnet

Eigenschaf~en in

überall

w El~mente von E; a und b sind Funktionen~ deren

IV beschrieben werden. Für zl und 2 2 gelte fast

Setzen wir

AN :=.{ sup lz(u+o) - z(u-o)l > NyT' ~
·u ~u

so lautet die Bedingung III:

,

lIla

Irlb

Auf fl t ~B gil t gleichmäßig 2) in uu, u

Em(u) (z~,t ; IZu,tt >No (t:) = o(t)

P(AN) = 0(1) 3) für jede Folge N~ 00

und w

.,
bei T~ ey::;,

-'-Die nächste Bedingung bezieht· sich auf die Funktionen a und b der

Bedingungen I und II und wird von· [21 übernommen:

IV Sei ~ zweimal stetig differenzierbar und gleich 0 außerhalb

von (0,u1 0 Dann hat die Funktion

V(x , u ) : = Jcp ( y ) P(x, u , dy ) ,

) -n ~1 Hierbei wird angenommen, daß "u .~ (. t ein Ereignis ist.
u - u, .

Genauer· müßte es heißen: Es existieren Ereignisse fit c.-Ru ilu , t

mi t p( U t ) -- 1, für T -'>- IX> 0 Um aber die Schreibweise zu verein

fachen, werden wir stets annehmen, daß ~u ~ t ein Ereignisu _ u"
ist. Andernfalls müssen triviale Korrekturen angebracht werden.

2) eventuell mit Ausnahme einer Nullmenge

3) Siehe dazu Fußnote 1).
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wobei P(x,u,B) die Übergangsfunktion des Markoffschen Prozesses
OV oV

ist, gleichmäßig stetige· und beschränkte Ableitungen ou' ~ und

ist die Lösung des Cauchyschen Problems COC

V(x,O) ="CP(x)

\

4)

la(x)l <: 0 Cl + Ix I) und b(x) <: c

dV oV b d2V-==a-+---ou ox 2 Ox2

Außerdem existiert eine Ko~stante c >0 mit

für die Gleichung

(1)

BEMERKUNG: Die Bedingung IV ist erfüllt (vgl. (2.), wenn die

Funktionen a und b der Hölderschen Ungleichung genügen und beschränkt

mit b ~ bo '> 0 sind «(61, §4) oder wenn die ersten und zwe.iten

Ableitungen der Funktionen a und b stetig und beschränkt sind

( [5] , Kap. 8, Theorem 3 und §4 und Theorem 1 von § 5) •

4. Konvergenzsatzo

Es sei

ZT(UT)
xT(u):= VT' ' O~u4U

und So die Verteilung von XT( 0). Ferner sei {w(u): 0 ~ u S U}

der Diffusionsprozeß mit der Übergangsfunktion P(x~u,B) und der

Anfangsverteilung 10 im Raum C(O,U) mit der S-Algebra der

e,· Borelschen Mengen. Offenbar kann der Prozeß (w(u): 0 -f u ~ U ~

durch den infinitesimalen Operator

d b· d2
I=a-+---

dx 2 dx2

charakterisiert werden.

THEOREM:_ Es sei f ein (R(O,U)"'171~)-meßbaresFunktional in R(O,uL

das stetig ist in den. Punkt'en von C(0, U) im Sinne der gleichmäßigen

Metrik Jc. Dann gilt bei Erfüllung der BedingUngen I-IV eine

schwache Verteilungskonvergenz von f(XT ) gegen f(w) für T~~~

d.h.

P(f(Xtr)<Y) . >P(f(w)<y)

4) doho a und b sind der Abtragungs- bzw. Diffusionskoeffizient

des Prozesses o
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_~ AI1ß&m~ine Bemerkungen
BE~illRKUNG 1: Der vollständige metrische Raum (R(O,U), gR) . sei

versehen mi t der (; -Algebra 'jlgder BoreIschen Mengen. Wenn

C1 c('1v :1 1..y) ~O zur Folge hat, daß SR( 'lr ~ l')~ 0 ist, so
J fn T n
folgt aus dem Theorem die schwache Verteilungskonvergenz fR-ste-

tiger Funktionale (vgl. [1]).

B~~~R~~NG 2: Offenbar genügt es, für die Erfüllung der Bedingung

lIla zu "'lissen, daß im Q t~Bu, u

E1IZ(u) IZu,tI2+'Y ~ ct1+'Y für ein c ,>0 und Y)rO ist.

Dies ist eine Bedingung" vom Ljapunoff~Typ.

e JmMERKUNG ~3:
Ist II auf ganz {lu,t erfüllt, so folgt hieraus bereits IIIb.

Gil t in l\
l !u, t .

E '1-n( u ) ~~i \zu, 1 \ 2 <. c ,

so ist IIIb ebenfalls erfüllt.

J.3EfvlEliKlJNG 4:

Gleichartig sind auch Konvergenzbed1ngungen gegen Diffusionsprozesse

mit Reflexion an x = O. Die Bedingungen I, I1 bleiben erhalten,

fordern aber ihre Erfüllung jetzt in der Menge y(u) ~'El bei

gewissem El~O für T--"':;='OO.Fernersei jZ2(W)\<c in

o ~ ~(u) ~El' Die Reflexionsbedingung läßt sich in folgender

Form schreiben: ZT(u) ~O; in der Men~e .ou,t
1

(\ 15(u) <'2E
1

\ ist

für gewisse p> 0, q > 0 bei genügend großem t 1 = o(T)

P1Jt(u) (Zw,t
1

> q Vt; ) ~ p •

Die Bedingungen an die Funktionen a und b müssen die Existenz der

Ubergangsfunktion P(x,u,B) mit der folgenden Eigenschaft garan

tieren:

Die Funktion

V(x,u) := Jq>(y) P(x,u,dY)

hat gleichmäßig stetige und beschränkte Ableitungen

und ist eine Lösung de~·2. Randwertaufgabe

v( 0) m() dV(O,U) -- 0x, = 't' x, 'du

für die Gleichung (1). Weiter sollen die Funktionen

glej.chen Ungleichungen wie in IV erfüllen.

a und b die
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BEMERKUNG 5:

Der Beweis des Theorems erhält zwei Teile, und zwar 1) Beweis der

Konvergenz der mehrdimensionalen Verteilungen und 2) Beweis' der
Kompaktheit der Verteilungen des Prozesses XT(u). Dabei wird 1)
mit Hilfe der verallgemeinerten Methode der Ober- und UnterfUnk

tionen von Chintschin und Petrovsky bewiesen und 2) mit Hilfe des

Theorems von Arzela und des Prochorov-Kriteriums für die Kompakt

der Menge der Verteilungen.
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AoA o Borovkov: Einige Ungleichungen für die Summen

mehrdimensionaler Zufallsvariabler

~k= (j l' · · ., t k) sei eine nicht ausgeartete Zufallsvariable im
IR mit ES ~ 0 und sn=' ~ (1) + ... +! (n). wobei (!(i)) .

i = 1,2, ... eine unabhängige Folge von Zufallsvariablen ist, deren

jedes Glied wie 1 verteilt ist. Wir werden die Wahrscheinlichkeiten

s
(1) p(..1l (D) , DClRk

n

abschätzen.
Mit (x,y) bezeichnen wir das Skalarprodukt der Vektoren x,y~IRk

und setzen: .

v (" )
1\ (0:) := inf (-{ A ,a) + log V"(A) )

i\

1\ ~ die Funktion der logarithmischen Abweichung, ist auf ganz IRk

definiert, nicht negativ und überall dort, wo sie endlich ist, auch

stetig di fferenzierbar. Ay : = { 0;: A. (0;) ~ y } ist für jedes reelle

y eine konvexe Menge~ und es gilt für sie:

(2)

Hierbei ist Tr y eine beliebige Tangentialhyperebene von Ay und

rr :% derjenige der zugehörigen Halbräume, der 0 nicht enthält.

Im eindimensionalen Fall, k=l, kennt man folgende beiden Unglei

e chungen:

(4)

s
p « :: )2 ~ o;E ~ 2) ~ 0;ln

p(:n > 0;) ~ e-nl\(o;)

,

Ungleichung (3) überträgt sich ohne wesentliche Veränderungen auf

den mehndimensionalen Fall. Sei M = 11 mi.1I die Kovarianzmatrix

von ! ' M-1 = 11 m~. V ihre Inverse und J Q(x) := t-. m~. x. x .
. kl J 1 J lJ 1 J

für jedes x c.IR. Qy:= {x:Q(x) !; y} ist ein Ellipsoid, für

y=l gerade der Dispersionsellipsoid der ZufaLlsvariablen ! . Wir

erhalten dann:

1=.vn
~ .=.K..~ m.•m~.
ij lJ lJ wn

Hieraus folgt, als Abschätzung für die Wahrscheinlichkeit (1):
s

p( -l1 € D) ~ JLn -.. Yn ,
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wobei y:= sup { t: Qt" D = fO} ist.

Im Cram~rschen Fall ( v regulär in 0) ist (4) schärfer als (3).

Daher sind wir - mindestens für diesen Fall - an Verallgemeinerungen

von (4) interessiert. Eine Ungleichung vom Typ

S I

p( -ll fE A ) < .Cfke-
nw

n f W S

mi t einer nur von ~ und k abhängigen Konstanten C! k ist unmöglidh.

Das zeigt schon die "Tatsache, daß unter zusätzllichen Bedingungen
ks - - 1

p( ...1l J. A ) "V C n2 e -ny
n ~ w Ys

bei Yn ---... 00 für n~ 00 gil t, wobei Gy! von w und ~ abhängt.

Zuerst erhalten wir nun auf einfache Weise sehr scharfe asympto

tische Ungleichungen:

Satz 1: Liege der Cramersche Fall vor und strebe wn gegen ~ für

n--?oo (sogar die Menge D darf von n abhängen). Dann gilt für jedes

E ) 0 und hinreichen große" n:

der

-nye

k-l
(1+e:)( :n )2E D) ~

p( sn
n

(6)

k-l
fdV (~(X )2
.~ (X

Dabei ist y = sup { t: At 1'\ D = fO}, r Y Rand der Menge Aw' 5 (X

minimale Radius der Krümmungen der Normalschnitte von ry im

Punkte (X und Go: := \ grad/\ (0:) I . Wenn y für n~ co gegen 0

strebt 9 so läßt sich statt (6) eine integralfreie Abschätzung

angeben:

p( sn E. D)
n

Dabei sind 2 und 2 der größte und i:kleinste EigenwertAl A'k. der

Matrix

M-1 == 11_ eS 2 /\ ( (X 211
i 60: i d(Xj Cl=O

Zum Beweis von (6) :

Da V in 0 regulär ist, ist f y · abgeschlossen 'und beschränkt. Wir

können annehmen~ daß gilt:

o < Igrad /\ «X) Ir: ~ c ~ 00 •
~

Für. jedes ~ > 0 gibt es ein Polyeder mit:

( 7) A c.. L C A
'I{-6 Y,~ y.

'--------- :_-
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Ist

aus

N die Anzahl
Y,~

(2) und (7):

der Seitenflächen von L
"i' , /::;

, so folgt

s s
p( J! i. A) ~ p( ...n '- Ln , n I V,A ) ~ N

Y!JA

-n(w-.ö- )
e

-nye

N erhält man die Abschätzung
Y,~

k-l k-l
k 1 2 f d V ( '~a )2N ~ (l+E) (---)

'I!,A-- 86 0,...>a r: _..J a
y

(8) :k-lDies liefert bei 6. = 2n zusammen mi t

k-ls --
p( -U i A ) ~ (l+E)(~?) 2n I "P "':t

Für die Zahl

und "hieraus ergibt sich nv~ (6).

Korollar: Unter den Voraussetzungen von Satz 1 kann man (6)

vergröbern und vereinfachenIzu:

und

-n'l Se J(g)

k-ls --
p( -U f D) ~ (l+E) (eGn) 2

n 4f

wobei S der Flächehinhalt von r y ist, G = sup Ga
S = inf f a . Die Ungleichungen (6), (7) <XE. ry

Cl € I y

und (9) haben drei Mängel:

1) Sie sind nur asymptotische Ungleichungen.

2) Sie sind nur richtig, wenn n ...-". 00 und k· fest ist.

3) Sie h.ängen von
,... ab.g

Man kann jedoch gröbere Ungleichungen finden, die diese Mängel

nicht besttzen.

Zuerst betrac~ten wir den Fall, daß ~ beschr~nkt ist. Wir setzen

~ e = ( 5' e ) und setzen voraus, daß es eine Konstante L g: bt

so daß für einen Vektor e der Länge 1 gilt:

Isel~ LD~ •. e

Analog wie beim Beweis von (5) kann man eine Abschätzung. für (1)
5

unmittelbar aus einer Abschätzung der Wahrscheinlichkeiten p(~~Q 2)

erhalten. Durch Ausüben einer linearen Transf~rmation·auf ~ er- ~

reicht man , daß ·die Kovarianzmatrix zur Einhei tsmatrix wird, das

Dispersionsellipsoid zu!"' Einhei tskugel und t S( <.. LoSomi t ist das
s

Problem zurückgespielt auf dasjenige, eine Abschätzung fürP(I-ll1 >Y)n
zu finden.

Liegt der eindimensionale Fall, k = 1, vor, ist D S = 1, \ ~ I ~ L

lInd E ~ = 0., dann gil t nach einem Saotz von Bennet-Hoffding:
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(1.0) p( ~ > a ) ~ e-n "o(a) ,

wo 1\ 0 definiert i~st durch

A (a) := ~2.«1+aL) log (1+aL)+L2 (1- ~) log (1- ~ ».
o l+L.

5
Zur Abschätzung von p( I -!l l :> y) fügen wir zwischen die Sphären vomn .
Radius y -6 und wein Polyeder ein, dessen Seitenflächen die

innere Sphäre bezeichnen. Ist. Nm die Anzahl dieser Seiten-
% ,6

flächen, so folgt aus (10) unmittelbar

p( \:n I > 1{) <. N e -n "0 (1{- ~ )
n ~ Y,A ,"

Hieraus folgt, da bei l1 ~ ~ die Abschätzung

N ~ 2k ( ( 1{ - 6 Hk -1 ) ) k-l
Y,6 A

gilt, daß bei 6!t!. gilt:··
s 2

(11) p( lift> 1{) 6- 2k «~ - 61~k-l»k-l e-n l\o(1{ -A)

Durch Untersuchung der Funktion 1\0 erhäl t man nun bequemere

Ab~chätzungen vom geWÜnschten Typ:

Satz 2: Wenn D 3 .= 1 und I~, I~ L für jeden Vektor e der
e. e \)2 \In

Länge 1 gilt, so haben wir für k-l ~ "2 und u~ Ln :

s · ( k-l )2
(1'2) p( IY; I>u) ~ 2k( v 2~k+l)k-l e -0,386 U - V-

Für k-l6: OJt~~6 n , w > ~ haben wir
0,386s +k-l

(13) p( 1 : I>~) ~ 2k (0,3~6nw _ k+l)k-1 e L

tJ Entsprechende Ungleichungen kann man auch für unbeschränkte! mit

E! = 0 und D ~ e = 1 . herlei ten.~.. Dabei muß man jedoch verlangen,

daß eine Ungleichung vom Typ

für ein gewisses m > 0 gleichm'äßig in e erfüll t ist. In diesem

Fall kann man die eindimensionale Ungleichung

s
p( -!l > a) ~ exp (_rL (am+l - V1+2am" ))

n m2

benutzen.
Ist y-::el, so ist (13) nur für' k=O(n) effektiv. Die Barriere

k=n kommt auch in der Arbeit von J.V. Prochorov über mehr

dimensionale Ungleichungen vor. Die Grundprobleme sind hier die

Überwindung der Barriere k==n und die .Untersuchung' der .Abhängigkei t

der abzuschätzenden Wahrscheinlichkeit von k.                                   
                                                                                                       ©
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H.Dinges: A pointwise ergodie theorem

Let (n,m) be a measure space and T a positive contraction of
L1 (Q,m) and let x1 , ... ,xn E L1(Q,m), then

ff(x 1 , ... ,xn ) dm ~If(Txl, •.. ,Txn) dm

holds for every sublinear nonnegative f. In particular ir'
xi=Tix, pi=Tip with p ~ 0, then

f 0 n-l 0 n-l( +) f ( x ,...,x ; p ,...,p ) dm >

f 1 n 1 n)f ( x , .•• , x ; p , ••• , p dm >

far every sublinear nonnegative f cf 2n variables (n abitrary).

It was shown, that the maximal ergodie theorem rar instance can

be derived from inequalities of the type (+). Several theorems

were formulated, which lead to the following ergodie theorem:

If xi € L1 (Q,m), 0 ~.pi ~ L1 (Q,m) such that (+) holds, then

o n) ( 0 n)then (x + . . '. +x / p + .•• +p. c,onverges almost surely as

n ~ m on {Epi ; O}. If the limit is A, then

11 0 n-l 0 n-l )+n (x T ••• +X -A(p + ••• +p ) dm converges to 0 as n ~ =.

Little information could 'be given about the hard part cf the

proof, in which there has to be shown, that· there exists decomposi~

tions xi=xi~+xi(l-~); pi=pi~+(l_~~i such that (xi~~ pi~) and

(xi{1-~); pi(l_~» fulfill (+) and have certain other properties.

F.Eicker: Ein log-log Satz für Doppelfolgen

Seien X1 'x2 ' ... unabhängige, identisch verteilte Zufall~variable

mit Rechtecksverteilung über [0,1], Pn E [0, lJ Konstant:e und
I(Xj < Pn) die Indikatorfunktion des Ereignisßes.(xj < Pn).

Satz:

(a)

(b)

o(n) > Pn > (log log n)/o(n) =>
n

(1) ~~: sup (j~lI(Xj < p~)-nPn)(2nPn log log n)-1/2 < 1 f.s.

1-n-1 (log n)2+e:> p > n-1 (log n)2+e: =>
n

n
1im sup ( I I(XJ" < Pn)-nPn)(2np (l-p ) log log n)-1/2 > 1 f~s.
n~~ j=l n n
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Bemerkungen:

1) Die Einschränkung P
n

< o(n) in (a) und Pn > n-1 (log n)2+€ in (b)

dürfte leicht behebbar sein, dagegen dürfte die Einschränkung

Pn > (log log n)/o(n) in (a) wesentlich sein in dem Sinne, daß

schneller abnehmende Pn-Nullfolgen andere Normierungskonstan~~n

im Nenner von (1) verlangen. Dies wird naheg.elegt von folgendem

Ergebnis von G.Ba~ter (Proe. Amer.·Math. Soc. 1955):
n

lim sup L leX. <1)(log log n/log log log n)-1 = 1 f.s.
n+~ j=l J n

2) lim-inf-Aussagen dual zu (1) dUrften zutreffen, ebenso schei

nen gewisse Verallgemeinerungen zu anderen als Indikatorfunk

tionen in (1) leicht ableitbar 'zu sein.

3) Es trifft vermutlich zu, ist aber nicht. ohne wesentliche Ver
schärfung der Abschätzungen im Beweis.zu zeigen, daß das Ausnahme

Nullereignis,für"das (1) nicht gilt, von der Folge {p } unabhän-. n
gig gewählt. werden kann.

Ein wesentlicher Schritt des Beweises des Satzes ist die Ab

schätzung der Wahrscheinlichkeit, daß die empirische .Verteilungs

funktion n-1 j~1 l(X j < p) für wenigstens ein p oberhalb eines im

Einheitsquadrat liegenden Geradenstückes liegt. Dies erfordert

umständliche Rechnungen und zugleich scharfe Abschätzungen. Die

Approximation durch einen bedingten Wienerprozess bringt wenig,

da der Approximationsfehler, wie 'man indirekt folgert, zu groß ist.

H.Föllmer: Randverhalten exzessiver Funktionen

Für einen Standardprozess mit Coprozess wird unter der Hypothese

(B) von Kunita und Watanabe der Mcirtinrand konstruiert, und zwar
". .

mit Hil~e des Satzes von Choquet über die Integralda~stellung in

schwach vollständigen Kegeln.

Sind die Konstanten harmonisch (sonst "relativiere" man mit einer

festen harmonischen Funktion), so konvergieren die exzessiven

Funktionen entlang ,Pfaden zum Rande. Das kann-man wie im klassi

schen Fall (Satz von Fatou~Doob) als "feine" Konvergenz in

~l-fast allen Randpunkten interpretieren (~1 = Darstellungsmaß

für die Konstante 1).
aBFür Copotentiale p wird eine "Norrnalenableitung" ~ in Punkten des
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Martinrandes eingeführt und eine Greenformel bewiesen. Man erhält

dann die Lösung des "feinen il Dirichletproblems zu einer
~l-integrablen Randfunktion f in der Form

hex) = ff(n)d~ U(x")(n)Pl(dn)

(U(x,·) = Greenfunktion) •.

P. Georgiou: Über die Ex,iB.~,[enz, vom sta~k~n Lifting

Es sei S ein kompakter Raum und v' ein positives RadonSches Maß

auf S, so daß der Träger von v der Raum S ist. Dann gilt das.
. -

,Theorem: (S,v) besitzt ein starkes Lifting.

tJ Andeutung des Beweises: Aufgrund eines Satzes von A.lonescu-Tulcea
~C.RoAcad.Sc.P~ris, t.262, Serie A, 617-618 (1966» kann man das

Theorem beweisen, indem man folgendes zeigt: Wenn E ein kompakter

Raum'ist, ~ ein· positives Radonsches Maß auf E, $ : E ~ S surjek

tiv und stetig und v ': <P (lJ), dann gibt es eine. Funkt ion ("Kern")

A auf. S mit Werten in M~(E) (= M~nge der positiven normierten
Radonsehen Maße auf E) mit den Eigenschaften:

(i) ~ = fA(S) dv(s).
S

(ii) Der Träger von >..(s) ist enthalten in <jl-l({s}) für jedes SES.

J.Hoffman~-J0rgensen:Analytic sets and measures

An analytic space, A, is defined to be a regular Hausdorff space,

which is a continuous image of a Polish space, if this continuous

map is also 1~1, then A is called standard. These spaces satisfy
very strang properties of the measurable sets. E,F, .•• we denote

analytic spaces in all what folIows.

IoTopological. structure

E is a fully Lindelöf, fully paracompact, perfectly normal and

fully separable space. Ir En are analytic, n ~ 1, then so is gEn'
and if" a regular space, A, is a continuous image cf an analytic

space, then A is analytic.

II.Measurable structure

Let $(E) de~ote the Borel sets in E, and ~(E) resp. f(E) all

analytic resp. standard subsets cf E, then:

a. E is Borel isomorphie to an analytic subset of R .
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b. B(E) is generated by the continuous functions.

c. 8 (E) is the least monotone class containing all 'closed sets.
CX) 00

d 0 tB ( TI E ) = TI U3 (En ) .
n=l n n=l

eo If f : E ~ F, then:

f is Borel measurable <=> ~ (f) : =. {(x,f(x»:x E E} € d3 (E x F.>.

f. A(E) is closed under countable unions and intersections,

~(E) is a a-ring.

g. f(E) C d3(E) c A(E), if E is standard, then ~(E) = 8 (E).

h. A E e(E ) <=> A, ACE A (E) •

III.Examples

All Polish spaces are standard. Let E be a separable B-space, and

let w be the weak topology in E and w~.the w~-tOPOlogy in the
* ~ ~dual, E , of E, then (E,w) and (E ,w ) are standard.

Let ;D(A) be the Schwartz test functions on A,.where A is an open

subset in ~, then 2)(A) is standard. Ir ~'(A) are the Schwartz

distributions j then 1)'(A) is standard in both the weak and the

strang t·opology.

IV. Measures on analytic spaces

If E is analytic, then diu(E) is the class of all sets, which are

measurable w.rat. every finite measure on (E,ag(E)). Then:

a. A(E) C tEu(E).

b. If ~ is a finite measure, then ~ is regu~ar (i.e.

IIAEtB(E) Ve: > 0 3K compact C A such that Il(A'K) < e:) and

~ is concentrated on a a-compact standard set.

v. The image problem

Let f be a rneasurable map: E~ F. Is it then true, tha t
( 1) f ( A ) E rB (F ) VA E (ß (E) .?

(2) f(ll) E J!-(F) lfA € A(E) ?

The answer to (2) i8 yes, and if f is countable-to-orie~ then the

answer to (1) is yes. As applications of this we get:

a. If AEA(E y.F), ·thenV AtE. ..A(E) where At = {s : (s,t) ~ Al.
tEF

b. If"f is measurable of E x F into IR = [-00,00] , then sup f(s,t)
t~·F

and inf f(s,t) are universally measurable.
tE:F

c. If X(t,w) t > 0, (J) E E, is a measurable stochastic process with

state space F, then (JA is universally measu~able 'r/ A E A (F) ~
where aß is the first entrance time of X to ·the set A.

.L~
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VI. The graph problem

F Let ACE x F, such that PE(A)=E. Does

there then exist a measurable or

universally measurable rnap f : E ~ F

E such tha~ ~(f) C A?

ao If A is analytic, then there exists a universally measurable

map f, such that ~(f) C A.
b. If P. is a-compact, then there exists ·a Borel map f J such that

~(f) C A. As application Qf this we get:

c. If f is a measurable map of E onto F, then there exists a

universally measurable g : F -+ E, such that f(g(y»=y \(y E F.
-1 .

And the map ~ ~ ~f ~ lS a map cf M(E) onto M(F).
a
~ d. If f is a measurable map of E ~ F, and P is a probability

measure on E, then there exists a regular conditional probabi
lity "Q(A,y) of P given f, such that Q(f-1"(y) ,y)=l 't/y E. F(here

Q(A,·) is only universially measurable).

G +.F,Then there exists a Borel map h

such that f = h 0 g.

Remark, that (*) is weaker then the usual
condition g-l(lB (G» :J f-l( (ß(F», and

VII. Factorization

Let fand g be Borel maps öf E into resp. Fand G, where F is

standard, such that: (~) g(t) = g(t') => f(t) = f(t').
E . f F. ------------- .,..

I
·7~'

9 4' " •

. · -11Vi ~ ~ ~ ~

ef-

<*) i8 much easier to verify.

VIII. The weak topology in" M~(E)

Let f.1~(E) be' the set of probability measures on (E,(ß(E» with

its weak topology, then M~(E) is analytic.N~w since compactness,

sequentially cornpactness and compactness+metrizability a~e

equivalent in any analytic space, the same is true for M~(E).
If 1<. is tight ('}( C N~ (E», then}{ is relatively weak compact, the

converse is TIQt true in general.

J.Hoffmann-J0rgensen: Strang Markov Sets

Let (n, At, P) be a probability measure space,. which. is complete,

and let (~t)t>o be an increasing, right continuous sequence of

P-complete sub-a-algebras of~. Furthermore let (0 t )t>o be a
family of "translation operators" in 0, that is
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(i) 00 = identity;

( ii) Os 0 Gt = 0 S +t ;

(iii) (t,~) ~ et(w) is measurable w.r.t. ((ß+x.M,J(O), where
v4(0 is a sub-~-algebra of JJ. such that JU. is the completion cf

Jt0 under Po

A streng Markov set M C fR+ x n is defined by

M is progressively measurable w.r.t. (~t);

P{M ) = 1 ;o
MW is right closed in ~ far all w;
P{Mt " Mt) = 0 for all tj
If T is a stopping time for (JU t ) such that
{ (T ( w ) , w): T ( w) < ce} C M, then

p(An e;1(B» = P(A)P(B) for all Ac..vUT ~ A C. {T < ao}

for all B E. J,l. \

Here Mt := {w (t,w) € M}, MW:= {t: (t,w) e M}, and

1\1 : = {( t , tu): t c Ivl W } •

Let T~ be the first exit time of Mi i.e. T~(w):= inf{t > 0: t f MW
},

( * . -qt w ·then PT> t) = ~ . far sorne 0 ~ q ~ ~. If q < 00, then M 18

finite or countable union of right-open, left-closed intervals.

Assume, that q = ao, and let Ut(w):= sup{s E lO,t1" : s €. MW
}

and put Xt := t - Ut , then Xt is a strong Markov process with

right-continuous paths, admitting no fixed discontinuities and

the transition prob~ities P(t,x,A) are given by

P{t,x,A) = P(Xt+T(x) E A), t:: 0, x € [o,aol, A €. 03(o,a
o
l'

where T(x):= inf{s > 0: s-Us = x}, and ao.is a positive real
number (evt. :m), such that T(x)<~ a.s. ror 0 < x < a o and

T(x) =

K.Ito:

= a.s. far x > a .
- 0 .

On the space of canonical measurable functions

The most general space that is useful rar the space of sampIe

functions of stochastic processes will be the space of canonical

measurable functions defined as folIows. For sirnplicity we ahall

assume that the space of the time parameters is T = (0,1] and
that the space of the values of·the stochastic process in con
sideration is S = [0,1], but the same theory can be established

far T = a C1-manifold and S = ~ Polish space.
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Let M be the space of all measurable S-valued functions defined

a.e. on T. For f E M an~ toe T we define

a = lim app f(t) (lim app = limit approximate)
t+to

by the condition that t o is a density point ror the set

{t: f(t) ~ U(a)} 'ror every neighbourhood U{a). For f E Mthe

canonical modification f c of f is defined to be .

f (t):=c

lim app f{s),
s-+t

undefined

if exists

otherwise.

Then f = f c a.e., fee = f c and f = g a.e. implies f c = gc.
f 6 Mis called canonical if f = f c ' The space of all canonical

rneasurable functions' is denoted by M. Then M intersects ..-e_~~~ ....,..
equivalence class in Mby one function. M is a Polish space with

resp~ct to the metric

p(f,g): = Jlf{t)-g(t)ldt.
T

Let B denote the a-algebra of all p-Borel sets cf M. The evalua
p

tion map wt is defined by

1T t (f):= f(t).

Then it can be proved that the space C of continuous functions

and the space"D of functions of no discontinuity of the second

kind are in 'oB •
P

If we have a probability measure P on (M,Bp )' then nt(w),w € M,

can be defined a.s~(P) for almost every t. {1Tt(w)}t~T (Tl = the
1

set cf t ror which nt(w) is defined a.s.) is a stochastic process.

It can be proved that {vt(w)} is a measurable separable process.

The existence cf the canonical version (er modification) can be"

proved under some.measurability conditions on the finite joint

distribution with respect to the time indexes. The canonical

versionseems to be more concrete and 'convenient than Doobts

measurable separable version.

K.lto: Multiple Wiener integral

A cornplex-valued randorn variable is said to be isotropicallY

Gauss distributed, if its probability distribution on the complex

plane ~1 is invariant under rotations around the origin.
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A system cf complex-valued random variables is called cornplex

Gaus·sian, if every' linear combination of variables in the .system
is isotropically Gauss distributed. A cornplex Gaussian system

{X } is cornpletely determined by its covariance function
a

r{a,ß) := (Xa;X ß) := rxaxßo r{a,ß) is a covariance function of

a complex Gaussian system {X } if and only "ir it is positive
a

definite ° Let (T, l13 T , IJ) be an ab°~tract measure space and R be

the class {B€..(ßT : ll{B) < oo}. Then 1l(B1 r\B2 ) is positive

definite in (B1 ,B2 ) and so determines a complex Gaussian system

{M{B)}B~~ ° This is called a complex Gaussian random measure

in view of the fact that if Ei ,E2 , 0° .. E (J( are disj oint and if

UEn €(R , then {M(En)}n are independent and M{UEn ) = I:M{En ).
n ~n n

Based on this random measure we can define

rm,n{fmn ) =! ... !fmn{t1 ,. o. ,tm;sl" .. ,sn)M{dt 1 ) ...M(dtm)M(dS 1 ) •..

• · .M(dsn )

in such a way that

1) rm,n{fmn ) is as usual if fmn is a sirnpl~ function vanishing

unless all {ti,Sj} are different.

2) rm,n{fmn ) is linear and 11 Im,n{fmn ) 11 2 = mInI 11 f mn " 2<m!n!lIfmn!l2,

where f is the symrnetrization of f in {ti} and in {Sj}'

3) Every square integrable random variabl~ X has"the following

.e
expansion (orthogonal e~pansion) X =
(ß [MJ -measurable 0.

t I~,n(f ) if X is
L mnm,n

Using this concept we can discuss the ergodie property cf complex

(ar real) Gaussian processes in a unified way.

Her. :

K.Tto: Complex multiple integral, Jap.J~Math. 1952

J.Neveu: Lecture at university of Paris, 1956-7

F.Topsoe: On the Glivenko-Cantelli theorem

S is a separable metric space, 03(8) the Borel a-field, P a proba
bility measure on S (the theoretical distribution) and F a
family of bounded real-valued measurable functions. Consider the
coordinate °ranc.om elements on the completion of {S,(ß{S),P)lN and

the associated empirical distributions {P } ~ IN ~ S~.nw n 'i;,. ,W '- .
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Definition: Upper (lower) Glivenko-Cantelli furiction is the
functio11

G(~) .- lim.sup. (~upIPn (i)-p{~)I)
n + CIO f€.F w

(G(w) . : = 1im inf ••• )

= n(ö) be a function defined ror
. ) Öall 0 and such that n(ö ~ k __---

I-log~

class (l~ consisting of thosefor small enough 00 Consider the

Borel sets A satisfying:
V ~ > 0, V x E DA 3y E. S(X,~) ,\An(ln (d(x,y) ~ ~, d(z,y) < T\(~)

=> Z 1 A). Then, for any probability measure P on S absolutely

continuous with respe~t to Lebesgue measure we have G ~ G = 0 •

TheSe functions are symmetrie; therefore; if they are ~easurable,

there exist c~nstantsG, ~ (upper-and lower Glivenko-Cantelli

constants) such that 0(00) = G a.e. and Q(w) = G a.e .. Problem
(unsolved): ""15 G = Q. ?

Theorem: Consider for simplicity ~he case F = {XA:AEa}, Ol a.

family of Borel sets in S. If P«(\ a~ Ak ) = 0 for all ~k"'O ahd
k=l k

all {Ak } vrith AkE.Ol. for all k, then G = G = O.

(Here a~ A ;= {~: j x', x"with distance ~ from x such .that

x' E A, x" ~ J..}).

kExample: Let S =~ . Let n

Ö > 0 wi th 0 < n"( Ö ) ~ ö far

w. v. Waldenfels : Die Äquivalenz von kanonischem.:und mikro

kanonischem Mittel für große Teilchenzahlen

In seinem Buch "Die Gr'Undlagen der statistischen. Mechanik" zeigte

Chintschin die Äquivalenz der ·genannten beiden Mittel für eine

spezielle Funktionenklasse~ die sogenannten·Summenfunktlonen,

wenn.das mechanische System aus einer großen Zahl u n a b -

h ä.n gig e r Komponenten besteht. Dieser Satz'konnte aUf

Funktionen ·viel allgemeineren Typs ausgedehnt werden, wobei

gleichzeitig fast alle' Regularitätsvoraussetzungen, die Chin

tschin benötigt, fortfielen. Die mikro- und die kanonische Ver

teilung wurden als straffe Maße in einern Raum Radonscher Maße

beschrieben und Konvergenzsätze fUr die Fouriertransformierten

solcher Maße ausgenützt.

. J. Bliedtner (Erlangen)
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