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Ganz allg~mein erscheint die Frage von Interesse. unter wel

c:hen BediIlgungen zwei Mellgen rell- bzw. komplex'orertiger ]runk

tionen aut' eine:r TeilmeOI!!;e ihres gemeinsamen De:rinitio[~-she

J'eichs übereinstimmen. Der Bauersche Satz etwa ( [1] • Theo-

rem 11.4.1) in der abstr~kten harmonischen Analysis ist eine 

Aussage dieses 'Typs: Er I~ibt Kriterien für die ijberein~lt:i.mmung 

E~ines linearen Raumes st,!!tiger reellwertiger Fu:nktionen iiber 

einer kompakten Menge mit allen stetigen Funktionen auf dem 

Choquet-Rsmd. Dieser Fall ist besonders interes;Elsot: WElgt:lO 

der bekanIlteo EigenSChaften des Choquet-Randes (Ma.ximulll-Hand) 

ist die Beschrä'okung der Funktionen des vorgege'benen R€LUllI.eS 

hierauf ei.ne Isometrie, und nach Choquet-Bishop·-de Leel.lw 

([1]. Theorem I.5.23) existiert zu jedem Punkt des Defini

tionsbereiches ein darst~llendes Wahrscheinlichkeitsmaß, 

elas von jeder ·den Choquet-Rand enthaltenden Baire-MengE! I~e

tragen \drd. Konkret hei.ßt das etwa für die Lösungsmen~~e 

einer linearen partiellen Differentialgleichung, wenn aie 

die konstanten Funktionen enthält und die Punkte des Defini

tionsbereiches trennt, daß schon die Kenntnis ihrer Werte 

nur dem Cboquet-Rand ausreicht, um eine Lösungs funkt i on lni t 

Hilfe dieses Darstellungsmaßes auf der gesamten kompakten 

Menge zu berechnen. Der ~auersche Satz klärt, unter welchen 

Bedingungen die Vorgabe beliebiger stetiger Randwerte n5glich 

ist. Als Beispiel sei an die stetigen Lösungen der Potential

gleichung auf dem Einheitskreis des ~2 erinnert. Hier lassen 

sich beliebige stetige Funktionen auf dem topalogischen Rand. 

der in d,iE!Sem Fall mit dem Choquet-Rand übereinstimmt, hls.r

manisch fortsetzen. Das ~hoquetsche Darstellungsmaß ist das 

Poisson-Integral. 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem VergleiCh 

"on Kege~ln reell- bz'W'. komplexwertiger F'unktion.~n auf ~~i:ner 

]tompakte'n Teilmenge ihres ebenfalls kompakten Definitions

bereich~8. Die Fragestellung wird in zwei Komponenten ~er

legt: 
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1, Wann bilden die Beschränkungen der Funktionen eines in 

der Supremum·-N·orm vollständigen l~u:nlttionenrallmes wieder 

einen vollständigen Raum, und 

2. wann lassen sieh alle Funktionen aus einem vorgegebenen 

Funktionenkl!gel gleichmäßig durch Kle:ml!!!nte I!.\lS einem 

ebenfalls vorgegebenen kleineren Funktionenkegel approxi-

mieren? 

Die erste Frage ist trivial. wenn die betrachtete Vergleichs

menge ein Me.ximum'-Re.nd ielt. (d.b.ii=dj~n Choquet--RI:Lnd enthält.) 

Allgemein weiß Inan ([1). Theorem .. t:t",5.9) t daß für einen li

nearen Raum reelhrerti@;er stetiger l~u:nktionen die Vollsltän

digkeit des RaumeE! der BI!schrJinkungj~n l!Luf t;!ine kom:paktE~ Teil

menge zur l'bescllr,!i.nkteIlI I'ortsetzunglle'ilsenschaf't'" ä,quiveLlent 

ist. In einem zus,!Lmmenf'a!!senden Satl~ (I.1) verden hier wei

tere äquivalente Kriterien angegeben. Genauso wie in Satz 1.2, 

der die zweite Frage behandelt. beziehen sich diese Kriterien 

auf den topologischen Dualraum. d.h. die ree11- bz~. komplex

wertigen' Maße auf der zUßrundegelegte~ kompakten Menge. 

Die Ergebnisse ~~rlailbeJl die Her·leitunlg einiger l)ekanntE~r Re

sultate der klassischen Funktionalanalysis, die sich mit Fort

setzungsfragen beschäftigen (Satz von Rudin-Carleson, Fort

setzungseigenschaft von peak-sets bei Punktionenalgebren) 

und eine zusammenfassende Betrachtung ~euerer Arbeiten zu 

diesem Tbema (Taylor [7]" Dufresnoy [81). 
Im dritten Teil der Arbeit wird die Theorie fUr reellwertige 

Funktionen weitl~r,:!ntvickE!lt. Wir erhalten zur ApproximELtions

eigenschaft äqu:lv'!Llente Kriterien für <len Choquet-Rand, für 

die Choquet-Daratellungsmaße und die OrdnungsBtruktur des 

betrachteten Funktionenraumes. AlE! Anwendungen ergeben sich 

Verallge:meinerung,:!n des oben er.wähntel1 TheoreD15 von Bauer 

und des Stone-WeierstraßBchen Approximationssatzes. 
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I Zwei Sä.tze übe:r die Fori~setzung stetiier Funktionen 

I.1 Die beschränkte Fortsetzungseisenschaft eines linearea 

RS\:lmes steti~omplexwert.iger Funktionen über einer kOiI

w:ten Men.ß..!:~ 

X bezeichnet in den folgenden Uberlegungen eine beliebige 

kompakte Menge. B eine ebenfalls kompakte Teilmenge von X. 

M ist ein komplexer (bzw. reller) linearer Unter raum der 

stetigen kODLplex- (bzv. re,ell-)vertigen Funktionen Ct(X) 

(bzv. CR(X) ) auf X. Wenn M in der Norm der gleichmäßigen 

Konvergenz emf X I MX vOllstä.ndig ist, dann zeigt eine eIn

fache Anwendung des Satzes vom abgeschlossenen Graphen, daß 

die VOllständigkeit des Raumes der BeSChränkungen von M auf 

B MIs in ~ I
B 

(Supremumnorm auf B) äquivale'nt zur beschrällkten 

FOl"tsetzun.g~ieigenschaft ist. (vergI. [1].11.5.9) 

Der hier bewiesene Satz gibt weitere äquivalente Kriterien 

an. Dazu noch einige BezeiChnungen: 

Mt sei der topalogische Dualraum des mit U ßX normierten 

Raumes M, K" die Menge der Elemente von Mt t die belZ,üglic'h 

der Halbnorm I I auf M stetig sind (d.h. die eine Fortsetzung • zu einem von B getragenen Maß besitzen.) Die ElemeLte von M' 

Silld in dE~r ÜbliChE'n Weise normiert: 

Zu x f X SE!i EX das x repräsentierende Elelllent VOD M', 

d .11. A f'e M <xU) = f(x). 

Satz L 1 

M sei I~i:tl abgE'a(~hlossener Unterraum von Ct(X) (l)zw. CIR(X)). 

S eine bezüglich der He.lbnorm "IB in J.{ dichte~ ~~eilmenge. 

Folgende Aussagen sind ä.quivalent: 

(1) '1 ist abgeschlossen in C(B). 
B " 

(2) M besitzt die beschränkte Fortsetzungseigenschaft, 

d.h. es existiert eine Zahl Ne: R t so daß 

At< "ts AihN Vg ." [f = 'Ia und !!slx::' ii·lIf~.l 
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(3) Es existiert eine durch "c" nach unten gerichtete 

(4) 

Familie {Bil ieI kompakter Teilmengen VOn X 

B = n. ]' B .• und es gi'bt ehl llE.H, so deiß 
11e. 1 

'itl 'r~s '\11>. V •• M [ 'lBi· "k'i und Igll x ' ii 
Es existiert eine Zahl lti ,~ Ei , SO dll..ß , 
'>le.~Af'M lu (f) I ~ N M 1 r U. 

mit 

Aus jeder der Aussagen (2 ) bis (4 ) f"olj~en die anderen 

mit delDselben N & R. ~ 

Bei K • {j~ E M I f~ • O}. E M/IC ist da,n.n mit der Quotiente~

Ilo'rm I'q ein Banac'hraum. (Zu r 'E!~ und delll dazugehörigen fE: E 

ist !i'lI q " inr II.I x I g. Mund I!\, = 1. ).) F • ii~, der topo

lOI!!:ische Abschluß Yon Mb in C( B} :lst ebenf'alls ein Banachraum 

Mit der Norm I ' B• 
Tr :3ei die Projektie,nsabb:ildung 

Tr : E + F mit '11'(1) • fJ.a. 
u :lst injektiv und stetig. Nach dem Satz yom abgeschlossenen 

Grll..phen (f3J t § 17, prop. 17) sind dann äq.uivall~nt: 

(11) ". ist sur,jektiv t und 

('S) '11' ist ein IsomorphiSla.US. 

Orfensichtlich ist ~) äquivalent zu (1) aus Satz I.1, 

(8) zur Ex,iatenz einer Kon;stanten NE IR mit der l!:ilgenschaj~t: 

Ar.,M Irl.~ I1lq~NllrlB 
u,nd damit zu (2) ,aus Sat~: 1.1. (1)~ (2) ist a.IIJO gezeigt. 

Aus' (2) folgt (4) mit dellllsE~lben Rt~ R: 

)J sei ein beliebil~e,s Elelllient yon Me:. fE 10[. WegeIl, (2) existiert 

ein SE. M mit Jgft
x 
~ l IrlB und slB = fJlI j~iir ein beliebiges ihN. 

Dann ist I"{nl" 1"{g)1 :,1"1 1.ll x :' il 1,,1 Irl B , 

Aus (4) folgt (2) mit deDllsE:lben NE, f!: 

11''' F' + E' 

sei die transponiE~rte Abbildung zu 1f. Wel~elr1 F = M;; besteht F' 

aus den Elementen ylJn M' I (He beziiglic~h • I B stetig sind, 

also F' = :tot~ 
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Wegen des Bipolnrensatzes ist 

'r..M Irl. = sup ( I"{f) I I "'F' und hIF'~ 1 } 

'hE P'l q = sup ( I"{f) I I "'E' und I"IE'~ 1 } 

Mit (h) iat T· ein Isomorphismus in der Norm-Topologie von 

E' und F' : 

1'·{u)!E' EIUP lu (j') I Irl q ~ 

~ sup I" (j') I Irl. ~ ~ ,"I F , und 

lu I F; ~IUP lu (f') I Irll • ~ ~ N ~" 11 
(wegen ( 4 ) ) 

Da I" I ~IUP I" (f') I !rR X ~ ~ I,· {ulil E, roigt 

I"{")!E' ~ Ilull F' ~ N I,' {u)I E, 
,- ist also ein I!lomorphismus und, da F' und E' BfLoachräume 

in der l'fC)r:mtopolOf~ie sind., nach dem Satz vom abgeElchlossenen 

Graphen I~urjektiv" (Wegen, der Injektivitiit von '11 l.st 1I'·{F') 

dicht in E'.}. F'ül' ein beliebiges f~ E s(~hließt m!Ln veiter: 

11'l
q 

" ,up ( I),{nl I "fE' und ,..-'{uJI F , ~. ) 

'" sup ( I"{f) I I ",F' und hilF' ~ 1 ) • N Ifl., 

Die Äqui~ra.lenz v'on (1), (2) und (4) ist damit bewiesen. Die 

Notwendigkl!it VQ'n (3) ist ebenfalls kla.r .. (Es werden alle Bi 

gleiCh B gesetzt.} Zu zeigen ist jetzt noch: 

Aus (3) j~olgt (4) mit demselben NE:R; 

Sei I-I.M+ und 

«I) i ~I sei fest gewä.hlt" 'ihN. Zu f-. S existiert g E:M :lD.it 

h) 

'1a, ., I!~, uod 
1 1 

HalbILol~m I I B 

!.H x ~ ii 

(f! i
B

) , 
~rl., ' 

1 

stetig 

Also, da ~ bezüglich der 

ist, 

lu{nl = I"{.)I ~ 11"1 I.lx ~ it '"I ''''.,' 
Da B .. (\ B. UIl.d die B. durch OIe" nach uAten ge,richt,et 

'iÜ ~ - ~ 

sind" :lst Irß:
EI 

= inf' {lIrlB,1 i~I 1. 'Wegen (11) ist dann 

I"{r) I ~ N ""I HflB , 1 

S ist ~~ine in der Halbnorm I 'B dicht.e Teilmenge vO:rl Mt 

(8) gilt demnach auch für jede Funktion f aus M. 
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1.2 Approximatioll durch Kegel....!teti~~L~.L,2.!lt!! 

Eine ei:nfache Am"enduD,g des Hahn-B~Lnl:Ll~h-TheoI'elns ,gibt ein 

Kriteri"llm zur llel:LDtwortl.Lng des zwe:Ltl~]l 'reils ullserer F'rage

stellun,g: Wan~ liißt sieb eine st,etige F"unktioD auf ein,er kom

pakten Menge gleichmäßig durcih die Elemente eines vorgege-
~ 

benen Fl~nktionE~nkegelB 8LpproximierE~n~1 ('N ist ein Punktionen-

kegel. '"enn N }I:011vex ist. und ;\Nc:.N fiil~ jedes). !.. 0.) 

In dem Haum der ltomplex.rertigen laile iloUf B sei zu eine,m vor

segeben,eD Kegel Btetiger Funktione;L I'i' ";).11 die! Helatioll,: 

'1.1 ~'~ ...., AJr~N Re '\J,(r) ~ Re ,,(r) 

N unei M seiE:n Kegel s,tetig'er konlpll~x"- (bz,,'. rell-}.I'ertiger 

Funktionen e~ue der ke,mpakt,en MeIlg~~ B, Ih: :MI. 

Genau dann ],s1; N in der Topologi,e de:r- gleiChmäßigen Kon

vergenz auf B dicht in M. venn rUr jedes komplex- (bzw. 

reell-) wertige Maß ~ auf B gilt: 

[">.oJ =;. ["~OJ 

,Bewei 8: 

>Ct(B) ii3t l vers,ehen mit der SlLlprem\:lmll()rln r K
EI

• ein reller 

topologischer V"ektorraulIl. Ein>s einfa(:he Anwendl.Lng des Hahn

Banach-~rheorem5 2:eigt I daß de:r- tope'logil;che Ab.elchluß i" des 

KegelS ]f in 

:OualraUl1i zu 

ii = ( fc 

C*(B) 
Cf(B) 
Ce(B) 

gegeben ist durch: (C~ sei der topologiscbe 

als reellem topologisl~hem Vel!:torraum.) 

I A .. c ' [z(N) !. ° ~~ z(f')!. 0] ) 
R 

Zu jedelll z t. CR eJristiert nacb dem E:iE~$zsl~ben Darstellungssatz 

ein kompleIwertiges (Borel-) Maß p auf BI so daß für jede 

Funktion raus Ce(B) P(f). ~(f) - i~(if), also z(f) = Re U(f). 

Umgekehrt ist d.er Realteil eilles kc>mple:lCwertigEin Maßes auf 

C(B) ein Element von C~. 

:Oa z(N) ~ 0 äquivalent ist zu ~ t Ou folgt die Behauptung 

"unmi tte:Lbar. 
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11 Einige .A.nwenduI~Ul 

11.1 Zwei einfache Beispiele zu Satz 1.2 

sei der kom:pakte 

und { _(zn 

EinheitskrE!is 

in t, N der von den Funktionen { zn + e:~) }. DIIINV{O}I 

erzeugte Funktionenkegel auf B, 
N-{ n k m k 

- Ek=O lk z - Ek=O pt(z 

(0 ) Nn (- lf) .- {O} t denn sei ,n 
Akz 

k ,m 
P k, (2: 

k e' ) [ ,n k ,m 
Pk(z 

k e' ) - + = - lk z .. + ° ° 0 0 
ein Element von "n (- N) • Dann zeigt ein Koe:ffizienten-
"I/"ergleich: 

1. (bei e:~) _ r Dl 

" sind l> i3chließt. 

:~. Genal:lSO sieht man 

+ 

'k 
Ak 

,m 
0 , ' k 

' ' k 
A' 

k 

und da alle Pk, I . O. 

= O. 

(6) Satz 1.2 zeigt nun. daß N dicht in (N - N) liegt: 

Sei pein komplexwertiges Maß auf B und sei 

1) • ( ') ... z" ... snn 1St auch Re U e = Re r
O 

U(il) = I
O 

Re 

, ' k 
> 0 

!. 0 I 

zn 
da iiT Elenent von N ist. Andererseits liegt a.uch _ 

:Ln N, de,mnacb ist auch Re ~(_ zn _ e Z ) ~~ O. 

gs fOlgt He p(zn) = Re u(e z ) = O. also IJ ~1rI0' 

!1...:....Lg X sei eine beliebige kompakte Menge I A ein linearer 

(reell oder komplex) Raum stetiger Funktionen auf X. A ent

halte die konstanten Funktionen und trenne die Punkte von X. 

(d.h. zu x~ Y e.X existiert eine Funktion f aus A, die auf:1( 

] 

und y verschiE~dene "flerte ~ ann immt.) B sei der Shilov-Band von A. 

Eine Anwendung VOn Sa.tz 1.2 führi zu dem Schluß: 

Eine Funktion f auf X. die punktweiser Grenzwert einer 

durch eine Borel - integrierbare Funktion beschränk

ten Folge aus A ist, iat genau dann stetig und Element 

von i l wenn ihre Beschränkung auf B stetig in d~r Relativ

topologie ist. 

Zum E,eweis dieser Bemerkung sei N = Ak. :f' = flB' M .= N + ~"f' 

(bzw. M = N + IRf' I ~"e'nn N ein reeller linearer Raum reellwE:r"

tiger Funktionen ist.) 

(a) Mit Satz 1.2 sieht man, daß N dicht in M liegt: 
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Sei u ein Mail Iluf B. v ~ O. Dann i~I,t Iluch. U :::i o. Denn 

nach VoraUSSE!t:~ung existiert eine F'd,gl~ gleichmäßig be

schränkter Funktionen f
n 

in N. die punktweise gegen fl 

konvergiert, Nach dem Lebesgueschen Konvergenzsatz ist 

dann auch 11m u(f
n

) = 
U ~ 0 folgt V ~~ 0, da 

u (f I ) , 

N = ( .• 

a~so Fle! u(f'} = O. (Aus 

N}) We~nn A und damit Nein 
~ 

komplexer linearer Raum ist, schließt man auch Re p(if') 

da if t = lim ir • In jedem Fall gilt also u ~- O. 
"""" n ... 1". 

B ist der Shilc)v-R&nd von A, de~ tC'ito1ogische Abschluß 

N von N stimm.t demnach mit j~ :iib'ere'in" (Das läßt sieb 

auch unmittelb!lr aus Satz I" 1 schließen mit M - A, wenn 

man b~~denkt, d6~ß für jedes.....f I!lUS i If'l
x

'" ~flB ist.) 

'Wegen (Q!..) gibt es ei:ne Funk1;i':m hE I, die auf B mit c'" 

also IlUch mit f' übereinstimDlt, 

Es iS1; f = h at;lf ganz X. Denn zu x'~ X existiert nach dem 

DarstE!llungs aat z von ehoquei;-Elishop-dE~ Leeu,W'~l ein von B 

getrasenes Wahrscheinlichkeitsmaß p , so daß rUr jedes _ x 

g~A Ux(g)· g(x), Also auch: 

h(,:) !!I Ux(h) = Ux(f) = ~~j~ Ux(fn ) .. !~! Cn(x) f(x) 

]CI.2 Eine geometri sche 1llterpret.a1~...i!s.r beschrankten Fort

!etzungseiaenschaft 

In Anlehnung an eine Arb~~it von P,. D. Taylor ([n, 1972) läßt 

sich das Ergebnis von Satz 1.2, angewandt auf affine Funktio

nell auf kompakten konveXE~n Menge:n i' auch geometri sch deut~!n. 

Satz 11.2.1 ~eigt im komplexen Fall den Zusammenhang zwischen 

der Fortsetzungskonstanten N und geometrischen Eigenscharten 

("ci - Breite") der betraeh"teten alls01'l1tkonvexen Mengen. 

e:a1;z 11.2.2 ist (mit einer genaueren :Bestimmung d,er Kons'tanten) 

d.iE! von Te.ylor [tl gefunClel:le AussE~ge -im Reellen" 

~~ (d - Br~!ite) 

K sei eine absolutkonvexe kompakte Teilmenge eines lokal

konvexen (reellen oder komplexen) topologischen Vektor

raumes E. 

Zu dE E' {O} ist sup { tE.:R ! ~ oe: K 

die d - Breite von K. 

Cl, 

~) In diesem Fall läßt sich auch aus der (achw&chere~ Aussage 
des Satzes von Krein-Milman auf die Existenz von ~~schließen. 
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Satz :u.~ 

B, X Beien kompakte absolutkonvexe Teilmengen eines lokal

konvexe:t1. topolclgischen Vektorraumes E" Be X. 

M ". Ffx (der t.opologiache Abschluß in e(x) der Beschrän

kungen der stetigen linearen Funktionale auf E) besitzt 

genau dann die .beschränkte Fortsetzungseigenschaft auf B 

mit N'EH, wenn für jedes dE E '{al mit IBld ., CI gilt: 

lxi<! ~ N IlIl d 

~.ei$ : 

Bei d( E" {O} und Ixl
d 

* Q. Dann ist .-o:d Element des topolo

gil!lchen Dualraumea von M mit der Norm: 

11<" I = • up { I f ( d) I fE. E I und 

denn: 

~) Mit T - Ixldf2 ist Td Element von X (nach Definition von 

IX!d und wegen der Kompaktheit von X.) Für jedes f& M mit 

Jflx <' 11 ist demnach If(Td) I < 1, 

".0 I"d(f)! = Ir(d)1 ~ 1/T' 2/lxld· 
(a:1 Bei T > !xldf2. Dann Let Tdt X. Nach Hahn-Banach (X ist 

kompakt und a'bsolutkon''lex) existiert ein stetiges linelues 

Funktional f aus E' mit "f~X ~ 1 und If(Td) I > 1, 

also If(d)I>:;f Deltmacll ist llcdU > 1fT für jed.es T > Ixldf2. 

"* 1<,1 ~ 2/l x l d 
Ausi (CI) und (ß) flolgt die :Behauptung ( .. ). 

Zum Beweis des Sat~es genagt es. die Äquivalenz der angegebe

nen Bedingung mit (4) aus Satz 1.1 zu zeigen: 

MI, der tO'Pologis(~h,~ DualrELum von M, läßt sich in E einbet-

ten, denn d.ie TopollJgie 'auf E'lx' die gleichmäßige KIJnVergeIlz 

auf der ko:rnpakten Menge Xc. E, ist nach Xac:lI:ey-AreILs gröber 

als eine T':,pologie des dualen Paares (EI,E) auf EI. 

x· besteht aus geItau den Ft;tnktionalen Cd mit d" Eil :~ür die 

!Bl,i + 0 i:9t. (M"'" WII,r defiIl.iert als Menge lier Elemente von 

M', die be:tüglich dj~r HalbIlorm f tB stetig sind.) "DE!nn 

1. Bei d" l~ 'odO} mit 1Bld ~ O. Dann ist fÜl~ jedes f aus EI 

wegen ( •• ) I<d(r) I ~ (2/IBldHfIB, .1.0 <d .Mo. 
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2. Sei IE!d • O. Dann existiert zu jedem t > 0 ein Funktio

nal f aus E:', so dafl lflB ~ 1 und [f(td) [> 1, d.h. 

!ed{f)! = !f(d)1 > 1ft. 'E:
d 

ist. lils() nicht stetig bezüg

lic]l der H~üllnorm U -B' 

(4) aUB Satz 1.'1 ist die Aus!sage. dn'~ :rür jedes u" M" 

sup (!"(f)1 I '.Mund Irlli'~' I1 !. N hllx 
Zusamml~n mit (*) folgt jetzt urwnittE!J.bl:Lr die )~quivalenz von 

(4) mit dem in 8atz 11.2.1 gegebenen KriteriUllL. • 

'" Für kOlilpakte k,onvexe Teilmengen ~neEI reellen topologischen 

Vektorraumes lU~t sich der BI~gr'iif cl - Breite in sinnvoller 

Weise Ubertras:en: (Taylor [1]) 

Definition: (d - Breite) 

K aei eine kompakte konvexe Teilmenge eines reellen lokal

kOIlvexen to:pologiachen VI!ktorraumeE! E. Zu dIE: E ....... \01 ist 

IKl d • su,p ( t~" I V l' x • td .K I 
Jel;o,. 

die d - Breite von K. 

Sat.z Ir. 2.2 

B, X seien kompakte konvexe Teilmengen eines rellen 10-

kalkonvexen topol':lgischen Vektorra\lmeS E, B c.X. Mit 

M • A(X) (Menge der stetigen reellwertigen affinen Funkti

onen auf X) sind iquivalent: 

(1) M besitzt die beschränkte Fortsetzungseigenscbaft 

mi t "1 E. 1\' 
(2) Für jedes d.~'(OI mit IBl d t (I ist Ixld !. "2 IBl d, (", R. 

Aus (1) folgt (2) mit N
2 

= 2N" s,ue: (2) folgt (1) mit 

", = 2N 2, 1) 2) 

Beweis:. 

Ohne Beschränkung der AllgemEdnheit kaIm O,,:S vorausg,~setzt 

werden, da alle Aussagen des Sl~t zes trs.nslat ionsinvar:iant 

sind. 

I bzw. i seien die absolutkonvexen Hüllen von B bzw. X in E. 

Als konvexe Hülle von BU (-B) ist '~ kOllipakt, genauso ':L 
ZU jedem d € Eist 

(4) Ixld!. Ixld !. 2 Ixld 

1) Man überzeugt sich 
Abschätzung für N, 

2} Taylor [1] beweist 

an einem konkre:ten Beispiel
j 

daß diese 
optimaJL ist (etv~L X = [0. N • B = [0, 'IJ) 

N 1 = fIN:~ + 1. 
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Wäre Ixld > 2 Ixld" dann gäbe ea ein t > !xl
d

, so daß tdt:X, 

alBo, da X elie konvexe Hülle von X IJ (-X) ist: 

td = AX - p;r mit x, YEX und AI PiE' [0, 1]. 

Wegen der Konvexität von X und O",X sind mit x. y auch A:IC und 

PY Elemente von X. Nach Definition der d - Breite wäre dann 

Ixld ~ t, (-.. 'egen td = Xl - y' mit x'.y' E-X) offensichtli,~h ein 

Widerspruch zurKonstruktio'O von t. 

(I) M besitz,e die Fortsetz'ungseigenschaft mit N
1 

E: R: 

Sei rl; "', Dann ist IriB = irlB, Irlx = Ir I,;" Nach Vor

aussetzung existiert g ~M mit 8fB'" f/
B 

und ng~x .::. N1 Ilfh. 

Wegen g(O) ~ f(O) = 0 kann g mit g(-x) = - gex) auf 1 fort

gesetzt werden zu eine:. Funktion aus E lx" und es ist 

"gIB = IglB, Iglx • hlx' Nach Satz 1., (3) besitzt "ann 
E'rx bez,üglic:tl der absolutkonvexen Mengen X und B di,~ 'be

schränkte Fortsetzungseigenschaft mit ",' Die Anwendung 

von 8a.tz Ir.2.1 zeigt, daß für jedes d6 E'-{O) mit !B!'i > 0 

gilt: II!d< N, 1'Bld' also mit (il) 

Ixl d !. I'xl d !.'1 lEid!. 2N, 11!l d, 

(11) umgekehrt sei die Voraussetzung von Satz 11.2.2 erfüllt: 

d sei ein beliebiges Element von E' {O}mit IBld > O. 

Wegen (*) ist dann auch [Bl
d 

> 0 und 

Ixl d !. 2 Ixld !. 2 N2 IBl d !. 2 N2 IBl d , 

d.h. (wegen SI~tz 1I.2. '1) E'-X besitzt auf X un,i 'B die b,~

schränkte Fortstzungseigenscha.ft mit N
1 

a 2 N
2

• Dasselbe 

gilt dann für E'lx auf Je und B. Wegen der Willltürlich1!,e:i.t 

der Wahl des llJullpunktes in B (Translationsin'l1arianz;1 

läßt sich demnach jede Funktion aus EI + R t die auf B 

eine Nullstelte besitzt. beschränkt (mit N, 2 "2) fort

setzen zu einer stetigen affinen Funktion auf X. Dasselbe 

folgt sofort auch für jedes beliebige f aus E' + R: Denn 

sei feine solcbe Abbildung, die auf B keine Nullstelle 

besitzt, alao etwa überall echt positiv ist. Mit r = 
min ( fex) :c E B > 0 ist nämlich fl = f - reine Ab-

bildung aus E' + R mit Nullstelle in B und deshalb be

schränkt fort!!etzbar durch die affine Funktioll gE, M. 

g + r ist dann eine beschrlnkte Fortsetzung von f, denn: 

Iig + rnx !.lI g 'l x + r !. ", !r'IB • r !.', [lr'lI
13 

• r] ., ",lrlB, 
Die erneute Anwendung v'on Satz 1. 1 (3) (E' + Fl :lst dicbt 

in M) :rührt zur Behaupt.ung. • 
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:Sl..l. Einig" Anvendu[~n der U",si,chen Funktionahnal..,i, 

IL~.1 Der Satz von Hudie CarlesoD 

AII' einfachE~ Folg~ruIl.g aus den ReflUl~aten vc>n Kapitel I er'

.~:Lbt sich dE!r Satz VC'D Rud-ln - Ce;I'14~Bon (sie:he et"W8 [5] I 

~ 

Theorem 39. Cor, 1). Der hier bewiesene Satz 11.3.1 enthält 

das klassische Ergebnis als Spezialfall. (M = C(X» 
;; 

~;atz Ir.~ 

B sei ei ne kompakte Teil:menge dl~r kompak.ten M,enge X I 

lq. M seien lineare Unt4~rräum.t:. von C$(X) (bzv. C,~(X) I 

lic:M. N sei vollständil~ :mit de~r Nor:m der glei,::hmäßigen 

Konverge'D!o auf X. 

~(enD für jedes komplex·- (bzw. r~lell-)wertige l~aß )..L er 
(p(f) = 0 für alle f aus N) die Restriktion auf B ortho

gonal zu. M ist, existiert zu jedem f E: M und !oll t > 0 

Eline Funktion gaus N. die mit f auf B übereinstimmt 

und 'glx '::' IflB + t gel:tügt. 

(CI) '&lUB Satz I.2 folgt Bof()rt, daß !ir~ dicht in MIs liegt: 

Bei nämlich I.l ein Maß auf B u,nd. )..L >,~ O. Dann ist wegen 

_. lf ::: N (und ge,~ebenen1~alls iN =, N) II /I. N.L. na<:h Vor

ELusaetzung damit auch 'J.l E; MJ.. a15,0 JJ ~ 0. 

(e) Kriterium (4) aus Satz 1.1 zeigt, daß N auf X u~d B 

die beschränkte Fortsetzungseigenschaft mit der Fort

eetzungskonstanten 1 besitzt: 

Eiei 11 E N". Dann besitzt. 1J Fortse'tzung,en 

1. zu einem Maß 111 auf X mit ~u11 ::: I~I und 

2. zu einem Maß U
2 

auf B. 

XB sei die charakterist.ische Funktion Ton B, CL.h. X
B 

"ferachwindet au:E' X" Bund XB(x) ::: , fü:[' alle )t: E: B. 

Mit u, - u
2 

ist n~ch Voraussetzung auch X
B

(U
1 

- U
2

) 

c1rthogona.l zu N. "!fegen U;~ ::: XBU2 stimln,en deshE,ll) 

U2' XBU1 und daß vorgegeben Funktional JJ auf N Uberein. 
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rDr eine beliebige Funktion f aus N ist dann 

!"(r;,! = !XB",(f)! = !",(xBfl! !. n.,UxB'l x = i"llfIB,. 

11.3.2 Am.renduDJU!D in der Theorie der Funktionens.lgebr,~ 

Unmittel1lal~ aus Sa.tz 1.1 läßt sich auch ein bekanntes E:['geb

nis aus der Theori e der Funktionenalgebr~:D ablesen, (verlgl. 

(6] I TheClrl~m 2.4.1): Die beschränkte Fort;setzungse,igens,~haf't 

fi.ir eine Funktione'nalgebra auf einem peal!:-set ihre's kom:llak.ten 

Definiticlßsbereiches. (B ist ein peak-set der Funktionel:tal

gebra M. v!~nn eine Funktion f aus M exist.iert, derart dl!Lß 

f~3 ::: 1 und [f(x) [ < 1 für alle XE X'B, :EI ist ein schva.:her 

peak-set, wenn es Durchschnitt einer Familie von peak-sets 

i !!t. ) 

~1.I..:..l.:..g 

M sei eine (in der Supremumnorm vollständige) Funktio

nenalgE!bra über der kompakten Menge X, Bc=.X ein sch,,,.acher 

peak-'set. M besitzt bezüglich B die 'beschränkte Fort

setzungseigenschaft mit N = 1. 

~~wei6 : 

'W~!gEln Satz 1.1. (3) genügt es, den Beweis für peak-sets zu 

fUhren, denn sei B ein schwacher peak-set und {Bi} die Fa

lI1ilie allel' peak-sets, die B enthalten. Dann ist B = n B., 
1 

und die Fand1ie {Bi} ist durch 'c" nach u.nten gerichtet. 

(Der Durchs:chnitt zweier peak-sets ist, "'ie man leicht I!i:rt

sieht. viecler ei. peak-set.) 

Sei also B ein peak-set in X und gaus M die ~peak-Funktion", 

d"h. S1B ::: , und [g(x) [ < 1 für alle x aus X ...... B. 

M besitzt dann die beschrinkte Fortsetzungseigenschaft mit 

N 1: 

s~d )J." M .... und feine beli,ebige Funktion aus M. F·[ir jede nl!L

tiirliche ZELh1 n stimmt finit fogn auf B überein , und da \J 

stetig bE!züglich der Halbnorm 'H
B 

ist, e:i1t: 

"(r) = "(fog
n

), 



- '6 -

~ besitzt eine Fortsetzung zu einem Maß ~1 auf X mit np, ~ - Ipl· 
Mit dem L.ebesgue~lchen KODvergenztheoreID sc:hlieeit man dann: 

(Die Folge f.gD ist gleichmäßig beschränkt und konvergiert 

punktweise gegen die Grenzfunktion xB,r.) 

1J,(xB"n = ~~.l! 1J 1(f gII) = 1J(r). 

lDaraua f'o:lgt sofort (4) aus Satz 1.1 U1Hl .iamit die Behauptung: 

I"(t) I = 1"'(xB· <) I ~ ,",I ixJl,o <Ilx" 1"1 ~f'~B .1 

lClas F. u. M. - Riesz - ThE!orem er~tlbt f"lir Funktionenalgebren 

,eine Vere:tnfachung der Bedingun,gen v--,m Sat z 1.;:~. (siehe etwa 

[4] ,11.1.11) Es genügt, diE! dort für a11e Maße auf der zugrunde

gelegten kompakten Menge geforderte Eigenschaft für ein Teil

:;ystem del3 Maßra:umes zu vE!rifhieren. 

ltl sei ein,e (in der SUpreml.:lmnOrm vollstiindige) F'unktionenal

gebra auf der kompakten Menge B, U ein zu N orthogonales Maß. 

Nach F. u. M. Riesz besitzt U eine Zerlegung: 

,,,.obei 

Heihe 

l.L 11nd allE! \l 
• • n 

:~n=l u n in 

eben~alls orthogonal zu N sind und die 

der I'l"ormtopologie de:3 Maßraumes konver-

giert. Jedes l.L
n 

ist absolutstetig bezüglich eines Maßes t n , das 

auf N multiplikativ ist, U
s 

ist disjunkt zu jedem solchen Maß, 

alle P
n 

s:tnd paarweise disjunkt. (Zwei Maße U und \' sind dis-

,j unkt, wenn eine mE!ßbare ~'eilme:o.ge A ':: B e:,,;istie·rt., so daß 

I"I(A) = Ivl(E,A) = 0 ist.) 

J)a:D1it jedes zu lil orthogonale MI!l.ß jJ 8.uc:h :~u einem N enthal

tenden Unterraum M von Ct(B) orthogonal ißt und deshalb nach 

Satz 1.2 jede Funktion aus M gleichmäßig durch Funktionen 

BUS der A1gebra N approximiert werden kann, genügt es, 

da.ß alle I)ben ch8.r!~kterisierten Maße U
8 

und U
n 

dieser Bedingung 

genügen. 

Wir wollen das an einem konkreten Beispiel erläutern: 

K sei ~ine kompakte Teilmenge der komplexen Ebene e, und B 

ßei der Shilov-Rand der Funktionenalgebra R(K), der hier mit 

dein topologischeIl. Hand von K üb,:'!reinstj.Dlm1~"'~ (R(K) 'ist die 

Al,gebra der stetigen Funktionen a"L1f K, dil~ gleichmäßig durch 

rationale Funktie,nen ohne Singula:['itäterl !tuf K approximiert 

'ire:rden können.) 

"I) vergl. hierzu (J~J, 11.'.3 
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Nach Will,en's Theorem ([l.il,U.8.5) ist lls =: 0 für jE-des Z"1l 

R(K) orthogonale Maß 1-1. de.s von B getra.gE~n wird. ti" = R(:K~B 

ist eine (vollatindige) Funktionenalgebra auf B mit Spec: N = 
S:~ec R(K:I .: K (ver'gl. [4]1 :[.1.3. die Beschränkung CI.er Fu:nktio

nen auf B ist eine Isometrie von R(K) aur N.) 

Sei M ein linearer Raum stetiger Funktionen auf K, der aie 

A:Lgebra Ft(K) enthä.lt. Satz 1.2 zusammen Dlit den vc,rausg,e

gl!l.ngenen BI~merkun@;en erlaubt dann den Schluß: 

G,~nau dann ist ROOIB = Mb' wenn jedes zu R(K) orthogonale 

von B getrB.gene MeLß U = h· \'. wobei \I von B getrage'nes D,!l.r

stellungsmaß eines Punktes aus K ist und h ~ L
1
(\I), auch 

orthogonal zu Mist. 

113t R(K) e:Lne Dirichlet-Algebra, dann beelitzen alle Pun:ltte z 

v"n K nUI' elas einä.eutig bestimmte Daretellungamaß e
z

' (:Dann 

ii~t B = K.) Aus de,n Überlegungen von oben schließt man für 

diesen Fe,ll sofort: R(K) = R(K)/B = C~{K). 

1I. 4 Apprc)ximation auf a"bzählbaren Mensen 

Ein interessanter Sonderfall unserer bisherigen Uberlegungen 

tritt auf', wenn die kompa:kte Menge, auf der wir P'ortset~:ungs

probleme diskutieren, höc:hstens abzählbar viele Element~~ be

sitzt. (z.B.: Eine konvergente Punktfolge mit ihrem Grenz

wert) Die Kriterien der Sitze T.' und 1.2, die sich auf den 

Mnßraum be2:iehen, können in diesem Fall vereinfacht werden: 

Es genügt, endliche Linearkombinationen von Dirac - Maßen zu 

bt:trachten. 

Auf einer 8.bzäpl"baren Menl!:e B 

des Maß ).l E'ine D,arstellunli!:: 

{x,. x2 ' ..• ) besitzt je-

U = Z:=l Aie x .' wobei Ai = U(x i ) und ~~q = ~~ lAi! , 
p läßt sich in der Normtopologie des Maßraumes durch die 

"E!infachen" Maße (endlichl! Linee.rkombinationen von Dire.c-

V
n 

= Z~=, 1. e Il.pproximieren. Diese Ta.Gsache nut-
1. xi 

ze~n wir aUS in dem folgenden Se.tz 11.4.1. Die Konstante K in 

de!r dort formuli,erten Bedingung hat ledigliCh be''''eistechnische 

Be~deutung f'ür Satz 11.4,2, Sie kann, wie der Beweis zu I1 .. 4,1 

ze!igt, immer gleich 1 angenommen werden. 
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Satz 11.4.1 

N und M Beit~n Kegel sltetiger Funkt.ionen auf der a.b:z,äbl

baren kompa.kt'!D MeD.gE~ B. N~M. (}el:l&U dann il;t N dicht in M, 

wenn eine KC>DI3tan,te' K E: 11.+ exist:Le:rt, so df,ß für jeli'eils 

endlich vi~le Punkte x" •.. , x n aus B und komplexe Line

arfa.:I[toren J\ 1 ., •• I ),11 gilt: . 

AfE.M Re (A,f(x,) + ••• + Anf(xn )) 

~ K sup { E:e 1"glx,)+~",,,,.lxn)) I I!<N. hll~' } IIr~" 
" 

]:ewei s : 

Die ~otvendigkeit 

Zu fE: M mi t I f I ~ 
von Mund 1ft I < 

!sI < , und h 

der Bedingung 

ist e' ",")Ir 

mit K ist offensichtlich: 

mit 0 < P ~ 1 ebenfallB Element 

,. Nach Voraussetzun,g existi~~rt. dann ~~E' N mit 

fl ~ < E. Die geforderte Beziehung gilt also 

für fl und wegen d.er BeliLebigkeit V()D 11) auch j~ü:r f. 

Zum Beweis der Hinlänglichkeit benutzen wir Satz 1.2: 

~ sei ein beliebiges M8ß auf B. Dann existiert eine in der 

N'ormtop,ologie ltonvergEmte Folge~ eillfacher Maf~e {v n } mit dem 

Grenzwert p. Es ist 

1. für fe. M: "I r) . lim v (f) n 
2. lim 'up { Re "n fg ) I g lt ". Illd B .::. ' 

} 

. sup [ Re "( g) I g I: " (ld B ~. , 
Mit der Vora.us s ,et z ung ,rOll Satz Ir. 4. , gilt all30 auch für " , 

Aft.M Re " Ir) ~ K sup { Re ul,,) I g 4;, N. I g IB ~ 
, } Ilfh 

f,![an sieht jetzt unmittl~llDar. da'\ die Bedingung von Sat:~ 1.2 

e:rf'üllt ist. • 

Genauso kann man die Bedingung für die beschränkte Fort.setzungs

eigenschELft ELuf einfache Maße reduziern und erhält zus:a.mmen-

1~assend: 

Satz II.4.2 

B sE~i eine ktlmpaktle abzä.hlbli.re Teillllenge der kompa:l!ten 

Menge X. N und M sleien lineli.re Unterrä.ume von C(X). Nc:;..M. 

N sei VOllständig mit der Norm der gleichmäßigen Konver

gen2~ auf X, Keine Konst 8.nt,! aus 11: .. 
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Genau danD exist.iert zu jedem fE. Mfs ein SE. N Ddt; 

f\s ., <I\s und Is Ix ~. K Ir I B • 

wenn fUr je endlich viele Punkte xl'" 

Linearl~aktoren )" ••. I An gilt: 

Ar<!! I',rlx,) + ... + 'nflxn)1 
< K sup { !).,g(x,) + •• + AnS(Xn ) 

x aus Bund 
n 

Die Notwendigkeit d~r angegebenen Bedingung ist klar. 

'Weg<!n Satz 11.4.2 ie,t Nts dicht in Mb. (Offensichtlic~h ist 

,up { .. [ ''''x~' } ~ ,up ( .. I iglB~l I.) 
Auß~rdem besitzt N 8Ur B die beschränkte Fortsetzungseigen-

schlaft mit K: ~~N'besitzt eine Fortsezung zu einem von B ge-

tragenen Maß ~1' daB wegen der Abzählbarkeit von B durch eine 

Folge einfacher Maß~ 8pproximiert werden kann. Genau wie oben 

schließt man aus der Gültigkeit von (4) aus Satz 1.1 für ein

fache Maße auf die GÜltigkeit für ~, und d!~mit für U •• 

Das Ergebnis läßt sich wie folgt interpretieren: Jede Funktion 

aus Mb läßt i~ich bes:chränkt mit K zu einer Funktion aus N fort

setzen, wenn dies für jede endliche Teilmenge BQ von B mit der

selben Konat~nten K gilt. Für M = C(X) ist dieBe Bedingung auch 

notvendig: Jede stetige Funktion auf BQ besitzt eine stetige 

Fort.setzunEt liuf B mi.t derselben Norm. 

Genau dann liSt sich jede stetige Funktion auf der abzähl

baren kompakten Menge B beschränkt mit K zu einem Element 

des VOIlßt~ndigen Funktionenraumea N fortsetzen" wenn zu 

jeweilEI I!ndlich vielen Punkten x
1 

•• , x n aUB Bund W, ••• Wn 
aus [Q~, :~'!I'] eine: Funktion geN existil~rt. so dELß 

Islx ~ 1 und g(x
k

) ~ P k ' exp(i.
k

) mit P k ~ l/K. 

Dann ist nämlich die Bedingung von Satz 11.4.2 erfüllt: 

Zu ~k = r k exp(-i. k ) ist 1 A, 1+ •. +IAnl ~ K tA,g(xl~+' ·+~ng(xn)l· 

Wir wollen d~8 ELm Beispiel einer Funktionenalgebra erläutern. 

Nac:h A. Dufrl~snoy, [EI], läßt sich jede stetige Funkti.on auf der 

endlichen 1~e:i.lmenge BQ = { x,. x n } dj~s kompe,kten Defi-

nitionsbereiches X beschränkt mit K ~ 2/n i *k p(x i ' x k ) zu einem 
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El~ment der Funktionenalgebra M fortsetzen. Dabei ist (vergI. 

"peeudo-hyperbolische Abstand" 

Für' abzählbare kOlnpakte N[engen 

von x. uni! x . , k 
B fOlgt dann nach 

} der 

unseren vor-

s,us,gegangenen ijbe:rlegunge~n die Interpclll:l.ibion allel~ stetigen 

[8] ) 

Funktionen auf B'c~ X. wenn K = 2/ TI .{ ~I (:(i' X
k

) l(i. x
k 

E. B, i"'1t } 

enel.lich ist. 

Sei etwa M die Kreisalgebrn (d.h. die Al~ebra der stetigen im 

Inllieren hOlOmOrphj!n Funktionen auf ~u :~inheitsll:r~~is von ~) • ., 
B =, [Xl' X

2
' .• } eine kc~m1HI.kte Folge .. im Einheitskreis. Dann 

ist (vergI. [6].2-6) p(x.,., x
k

) =~(i"'-:X:l,)/(l-x'~1 ),. M inter-
.L .L 1. t 

pOliert also auf B die stetigen Funktionen mit der Fortsetzungs-

k.Otlstanten N = 2/K, wenn K. ni:.)(xi-l(k).f('-Xi~k)1 > 0 ist. 

Falls nur endlich 'viele Elemente von B nicht auf dem Rand des 

Einheitskreises liegen. ist die Bedingu~g offensichtlich er

f'üllt: Aus ! Xli:. I = 1 folgt P (xi' x
k

) = ,. 

DiE! vorausgegangenen Überlj~gungen basie'[',en auf de:r Möglichkeit. 

s.lle Maße auf einoE!r abzähll)aren kompakt,eIl Menge B in der Norm

topOlogie durch einfache Maße zu approximieren. Das gilt sicher 

nicht für beliebi~e Mengen B. Allgemein ist dieae Approxima

ticm in der Schwachen TOIlologie dE'S MI:I.ßraumes mciglich. DE,S führt 

zu dem fOlgenden .Inlgemeinj~n Satz übel~ den VergJLeich von Funkti

o'nE!nkegeln auf ei:ner Menge ohne topolj)gische Struktur: 

N und M seien Kegel lbeschränkter kom.pl.exwer"tiger Funktionen 

auf einer Menge S. Ne; M. 

N ist bezüglich der Supremumnorm auf B genau dann dicht 

in M. wenn für jedes gerichtete System (va}~~A einfacher 

Maße nuf S. für' das "l.l a = l:~='1 1~ EX"!-- nlit I:~:=, [l i [ ..::. 1 , 
und (~a(f)} für jede Funktion f aus M in e konvergiert, 

gilt: 

[A f .: N Ijm Re 'Ja(f) ! 0 =<) AfE:M l~nl Re vl:I(f) .::. 0] 

Falls M in der Suprellll.umnorm separabel ist. ,genügt es. Fol

gen einfaCher Maße zu betrachten. 
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Beweis :.. 

Die Notwendigkeit der Bedingung ist unmittelbsr einsichtig. 

Umgekehrt sei die Voraussetzung von Sata II.5.' erfüllt I und 

E bezeichne die lineare Hülle von M: 

Die in E' schwach abgeSchlossene absolutkonvexe HUlle von 

{ ES SE- S }. :He hier mit B bezeichnet wird, ist als Teil-

menge der Einheitskugel von E' schwach kompakt. Die E:lemente 

von N ynd M sind affine stetige Funktionen auf B. " RB stimmt 

mit I s iiberein. Nun läßt sich Satz 1.2 anwend,eu: 

Zu einem Maß IJ auf B e:dstieren (B ist absolu1;konvex) ), E B 

und le e~ so daß hf~E p(f) = )f(x). Zu x findet man ein ge

richtetes Syste:m. {va} von Linearkombinationen aillS { E:
s 

} t 

das schwach gj~gen x konvergiert. Falls }J ~ 0 :lBt mit dE!r Vor-

aussetzung dann auch }J ~ O. • 
Eine Vereinfachung des Kriteriums im vorausgegangenen Satz 

errei c ht man fü:r "konvexe j' Mengen: 

~fini tiol!..!.. 

Der lineare Raum rE!ellwertiger Fun.ktionen auf der Menge 

S sei pun} .. to!trennend (d.h. zu x. y e, S, Je ~~ Y. gibt es 

fE W 'mit f(x) '" f(y) ) und enthalte die konßtanten Funkti-

onen. 

S heißt N··konvex. "renn zu beliebigen x, y·e B, 1 E [0, ,J 
ei'n z. S existiert I' so daß 

I rtN rlz) = Irlx) + I1-I)rly) 

N und M seien Kegel beschränkter reellwertiger Funktio

nen auf dl~r (I-N) -};onvexen Menge S. 

N ist bezilglich de:r Supremumnorm auf S gen au dann clicht 

in M, wenn 

(1) S (M-M)-konvex ist und 

(2) für je 2vei gerichtete Systeme {x
a

} und {Ya} von Punk

ten aus S, für die (f(X
a

)} und (f(y
a

)] :rür jedE's fE 11( 

in R konvergieren, gilt: 

AfE.N lim f(xa ) .::. lim f(y a ) =) AfE:M lim f(Xa ) , lim f(Ya)' 
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]~~eiB: 

Die Notwendigkeit der Bedingung ist wieder klar. Die Hinläng

lic:hkeit folgt aus fiatz 11.5.1~ ~ofe,an m,an b!!denkt~ daß wegen 

der Konvexitit von S jedes einfache Maß für jede Funktion aus 

Of-Jiot) mit einem ~8,ß der Form ).E:
x 

- pe:y~ :x:,y € S übe'reinstimmt. 

Sei also {v } ei~ gerichtetes System einfacher Maße mit den in • 
8nt:~ 11.5."1 gerorde:rten EigenschILf't'l"f!n. S.e~i \)a = AaEx.,.. - PcrEy",: 

Es existieren konvergente Teilsysteme {Aß} und {P
ß

} mit lim Aß 

11"m P (E!I ist A . lim '\I (f) > 0, J'nd III enthalt die konstan-
'ß' fE.:ti1 al a -

ten Funktionen.) Da die Mengen {c } ~nd {c } in (M-M)' schwach 
Xt~ ",,' y. 

rellLtivkom:pakt sind. besitzen sie C'auchy-'TEdlsysteme {EX"} und 

{e: }, also: 
YT 

AfeN lim feX,) ~ lim 1'(Y,) -

Nech Voraussetzung ~ilt dieselbe Beziehung für jedes fE M. also: 

Af~M lim \),(f) ~ O. 

I!:s: rolgt die Behauptung, ,.enn man bedenkt, daß {"a(r)} als kon

.... e:rl~ent vor'ausgesetzt war für jede:. fE: M •• 

Für lineare Räume N und M läßt sich noch formulieren: 

Zusätzl.ich zu den Voraussetzungen von Satz 11.5.2 sei,en 

N und }oll linear, und S Bei kODlp!l.kt in de~r von N erzeugt.en 

initialen Topologie. 

N ist in der Supremumno:rm auf' 8 ge:nau dann dicht in M. wenn 

(1) SM-konvex ist und 

(2) die Funktionen aus M stetig in der von N erzeugten 

initialen Topologie auf S sind. 

Man erhält diese Aussage sofort aus Satz 11.5.2, wenn man be

denk,t I daß wegen d,er KompELkthei t von S (in der il1iti alen ~~opo

logie die Cauchy - Folgen {x
a

} und {Y
a

} gegen dasselbe Element 

z" S konvergieren. 

Sei zum Beispiel X eine k()mpakte kc·nve:(e 'Teilmenl~e eines lokal

konvexen topologischen Vektorraumea, E ein linearer punktetren

nender Raum stetiger affiner Funktionen auf X. 

fE,"E' ist dann äquiyalent 2;U:: fist steti,g und af1:il1. 
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111 Weit,!rführunL der Theorie für reell\",~rtise F'ullktionen" 

Das Resultat. von S!Ltz 1.2 vird in diesem Kapitel für Kegel 

reellwertiger stetiger Funktionen auf einer kompakten Menge 

weiter untersucht und präzisiert. insbesondere im Hinblick 

aur die Daratellungstheorie von Choquet - Bishop - de Leeuw • 

(Alfsen (11 oder Phelpa I6]) Wir erhalten Verallgemeinerun

gen der S~Lt~!e von .A.lfsen ([11, Theorem II,4.5), Bau.er «(1]. 

Theorem 11,4.1) und des klassischen Stone - Weierstraßschen 

Approximationssatzes. 

Im folgend.en sind N und M "zulässige Kegel" (vergI. (1].1.5). 

d.h. punktetrennende Kegel stetiger reellvertiger Funktionen 

auf der kompakten Menge B, die konstanten Funktionen enthal

tend. 

NC sei die Kenge der Funktionen auf B, die punktweise~ Supremum 

endlich vieler Funktionen aus N sind . 

GB bezeichne,t die Menge der Wahrscheinlichkeitsma.ße auf B. 

j} ist die Relation auf G~3: 

U f- v <F=> Ar •• u(f) ~ v(f) 

~ ist eine Halbordnung auf OB' Zu jed.em IJ ~ OB e:x:istiert. i~in 

NC-maximales (maximal in ~ ) Maß v e. OB mit v~u. «(11. I.~») 
Die' NC-maximalen Jota.Be auf lJ werden von jeder den Ghoquet -

Rand enthaltenden Baire - Menge getragen. 

Der Choquet 

eh
B 

(.) 

- Rand ehB (N) von N auf B ist definiert. durch: 

x,:S I Au." [u >.; <x ~ u • <x J } 
B 

Zu fE. C(B) sei: 

f N = inf { hE -"N I h > f } 

f
N 

bzw. !N sind ol,er- bzW. unterhalbstetig auf B und stiD)m~~n 

auf Ch
B 

(N) mit f ü·berein. Für NC-maximale Maße U ist 

u(f) = u(fN} = u(!CN)' 
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111. 'I Ein Approximl!l.tionSsflt:~: Bedin..s..!!.!!j~1 für mal:ilß8.1e MaQ,e 

§atz I1I.1.1 

!oll sei ein lineal~er Raum !.tetiger reEllhrertiger l~unktionen 

Bouf der kompa~,~n Menge' B, N ein zulä~;i3iger Keig!!l in M. 

lil ist in der Supr,~mumnclrn auf" B gen~Lu (1a:on dicht in M, 
~ 

ll"enn 

( 1 ) Ac. [u)·" ,='> Jl." E. OB' ].l,\) N -mfLxlmal - _ I .. 
und eine <le:r fole:enden BedinalLng,~n erfüllt ist: 

(2a) 

(2b) 

Jedes Me-maximale Maß aus QB~ist auch Ne-maximal. 

Af,~ M f N =, :3Up { h ,E. N I h <: f } == f 

F'alls X metrisii~rbar adler falls eh
B 

(111) kompakt 1) ist, 

k5nnen (2a) bzw, (2b) ersetzt werden durch 

(2c) ChB (K) = Ch
B 

(M) 

Die Notwendigkeit der angegebenen Bedingungen ist offensicht

lich, die Hinlänglichkeit fOlgt aus Sat~ 1.2: 

(a) 0' sei ein reelles Maß s,uf' B, 0' >;0, 2;u l~eigen ist: 0'>i10. Der 

Fall 0' • ° ist trivial. cr * 0 besitzt eine Zerlegung in posi

tive Maß,=: 0' = cr+ - C1_' Ij.i'egen:t.l E N ist: 0'+(1) = 10'+1 = 
0'_(1) = ;~O'J. ~I =, O'+/1O'-t1 und v =' 0'_/110'+1 sind dann Wahr

scheinlichkeitsmaße auf E und a besitzt die Darstellung: 

o=!,,+I(u-·") 
Es iat p ~ v, und zum Beweis des Satz~s ist zu zeigen, 

daß auch ]J ~ v e:ilt. 

(S) (1) und (2a) seien erfüllt: 

Sei ]J' MC-maximal und ]Jr :~ u 

v' M(~-maxim8,l und v' 'r.< v 

Mit Voraussetzung (28) sind u l uod v' dann auch NC-maxi

mal und ~l'':;: ]J und_ VI ~"v. (wegen NCC He) 

Da M ein linearer Raum ist, ist "1" eine Äquivalenzre

lation "r~", und lrlan schließt: 

]J' 11 ]J l 
v' tf vJ 

=':> (da Ni;.M) J\f~N ]J'(r) = utf) ~ v(f) V I (f) 

1) Es genügt hier zu fordern, daß eh (M) O'-kompakt ist: B. Fuchs
steiner hat in einer noch niCht ver-Böffentlichten Arbeit O~ 
bewießen. daß ein maximales Maß vorn jeder den Choquet-Rand 
ent:haltenden O'-kompakten Menge getragen wird. 
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Demna,~h ist p' ~ V I und wegen (1) auch lJ.' ~ \,' und damit 

lJ. t v. Mit (a) folgt in diesem Fall die Behauptung. 

(y) Aus (:2b) fo,lf~t (28). denn 

(~ ) 

zu f E. Miet eLie Menge { h (0. Ne I h < f } nach oben ,erieh

tet und konvergiert wegen (2b) punktweise s:egen die ste

tigj~ I}renzf'urlktion f auf der kompak1;en Mens:e B. 

Nach :Dini I s 

ist Element 

IJemma ist 
-c von N . M 

die Konvergenl~ gleichmiiLßig, und f 

und damit auch Me sind Teilmengen 

von N'::!. NC urld MC definieren auf OB dieselbe Halbordnung. 

Sei X metrisierbar oder ChB (M) kompakt. Aus Ch
B 

(N) = 

ChB (M) folgt dann sofort (2a), da in diesem Fall ein 

Wahrscheinlichkeitsmaß auf B genau dann NC_ (bzw. MC_) 

maximal ist, wenn es von Ch B 
wird. (vergl, [6], Cor. 9.8) 

eh
B 

(M)) getragen 

.A.ls Spe::i:!l.lfall. von 11I.1,1 erhält man Idn von Alfsen 'bewie

senes R~~s"L1ltat Utler affine Funktionen auf einer l!:ompakten 

ltonvexen I\{enge. ([1]. Theorem II. 4.5) 

K s«~i eine kClmpakte konvexe Teilmenge eines lokalkonvexen 

topologischen Vektorraumes, Ex (K) die Menge ihrer Extre

malpunkte, f: Ex (K) + R eine (in der Relativtopologie 

auf E:[ (K)) ~Itetige beschrä.nkte Fun}.tion. 

Gennu dsnn k~Lnn f zu einer stetigen affinen F'unktion auf 

K fortgesetzt werden, wenn 

( 1 ) r = ! auf Ex (KT ( f inf f g I g is:t affin und 
tig 

(2 ) 

,Beweis: 

und 

für je 2:wei in der von 

,~rzeUB:tE~n 

.~. aff'in, 

Halbordnung 

stetig ].I(g) 

auf K und g 

den komrexen Fun1l:tionen 

maximale Maße p, ~ gilt: 

= v(g) 

"too-} ) 
~, r 

;Sei B ... 'E:["'"l"i"f, A die Menge der affinen stetigen Funktionen auf 

K, N = J~ und M N + R·f. wobei f = fIB = ~ stetig auf Bist" 

Dffens i(:htlich i~lt N vollstä.ndig in der Supremumt:lorm auf B. 
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h e -N, h > f 

< inf \1(11) h "-N, h > f }, 

('y) Sei F • { (ftf) I fE: M } die Diagonale.' i:n M x Jot und 

WO!J:i'-+R, 

Dann ist. 

(ß) *0 ist linear amt F und besit:~t nach Hahn - Bansch eine 

lineare Fortsetzung auf M x M: ;;. 

Ij/: M x M ..,. Fl mit 

(t) Nach dein Rieszslchen Darstellulngs"satz gilJt es We.hrschein-

lichkeitsma.ße ~11' ).12 auf' B,-:o 

AfeM IJ,(f) =: \HfIO}/~, und 

Dann ist 

AfE:M ll(f) = W()(f,f) .' WU'I-r) = l,lL1( f') + A2V2(f) und 

~>lf,0)/'1 ~ ,'lr,O)/1'1 .. vl'"):vlr) 
1 N 1 

• 
Satz 111.2.2 

M Bei ein linearer Raum stetiger reellwertiger Funktionen 

auf der kompak1;e1:1 MenB:e B, Nein zuliil;siger Kegel in M. 

N ist genau dann dicht in MI wenn 

( ,) Für jede Funktion f aus M die )'Ien/~e 

(g~Nlg<f'l 

nach oben gerichtet ist und 

(2) eh. IN) : ehE (M) 

Die Notwendigkeit der Bedingungen ist klar, die Hinlänglich

keit folgt mit Lemma III.~~.·1 und Sa.tz 1:II.'.1: 

Sei R 

s 
(v,lJ) e.M'x Mt 

(lJ,IJ) E MiX MI 

u"v > 0, IluII 
u:!.o,lul 

~ v II • ", 
11 )" 

Rund S sind konvexe kompakte Mengen (in der schwachen Topologie 

von MiX M'), und e~; ist Sen. Wegen Satz III.1.1 «(cl) im Beweis) 

genügt es jetzt zu zeigen, daß S = R. 
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Da2:U genüst der Na.chweis. d.a.ß Ex (R) c. s: 

Naeh Lemma 111.2.1 ist abe:t' 

Ex (R) c; { (e.x:'\.I) ~ R XE. Ch
B 

(M) }, 

denn alle Elemente von M' die verschieden von EX mit x€. Ch
B 

(M) 

sind, lassen sich als konvexe Kombination zweier anderer Ele

mente von M' darstellen. 

Nach Vora.uae:etzung ist abe:[' eh
B 

(N) • Ch
B 

(M). und. man sc~hließt: 

(EX'lJ) E. R -~ €x~ 1J ~ €x = 1J ~ (EX,ll) IE: s 

Ex (R) ist also Teilmenge von S, und aus S = R folgt die Be

hauptung, I. 

Unter der sc~hwächeren Voraussetzung "M ist ein zulässiger Kegel" 

gilt die Eehauptu~g von Sa.tz 111.2.2 nicht mehr: 

Sei etwa EI (Ler kompakte Einheitskreis im f: 2 , N der zuläsld,ge 

Kegel der stetigen konvexen Funktionen auf B, M der Kegel der 

stetigen subharmonischen Funktionen (beliebige Suprema stetiger 

im Innern von E harmonischer Funktionen) auf E . 

Es ist N c:.M" N maximumstabil und damit (1) aus Satz 1I.2.2 tri

vi&lerweise erfüllt. und es gilt Ch
B 

(N) = ehE (M). 
Trotzdem ist offensichtlich N ~ M. 

III. 3 Anwen~a.uf den FIÜl M • C(X) 

Für den Fall M = C(X) ergeben siCh aus den Sätzen des vorigen 

Abschnitts Verallgemeinerungen der Sätze von Bauer und des 

klassischen Stone - Weierstra.ß - Theorems. 

Satz 111.3.1 

N sei ein zulissiger Kegel stetiger Funktionen auf der 

kompakten Menge B. Dann sind äquivalent: 

(1) N ist in der Supremumnorm dicht in C(B). 

(2) i ist maximumstabill d.h. NC~ i und 

eh. IN' • eh B (N-N). 

(3 ) hE. N 1 h > fvg } E:. 

und ehB (N) Ch B (N-N) 

u:nd eh
B 

(7j~ = B 

(fvg ißt das punkt
weise sup von f u. g) 
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Di:e Impli.ksti.onen (1) -::::i~ (2) und (1) "=!~ (3) sind trivial. 

Sei (2) E,rfüllt: 

Nach Satz 111.2.2 ist N dicht in N-N. i ist also ein linearer 

Rn.um. Wee:en NCti-- N gilt ,iann auc~h NC_Ncc::.~r. NC_N
c 

ist aber 

nach dem klassischen Stone - Weierstraß - Theorem dicht in 
~ 

C(X). demnach auch N. 

S4~i (3) e!rfüllt: 

D!~nn ist NCeN. und damit gilt (:2)~ Denn seien f, g Funktio

nen BUS N. Dann ist 

h f'''~N} = inf __ j Ii: NI> fl/ g } E N. 

Wegen hl ChB (-N) • f'~NlIChB (--NI = f""loh
B 

(-NI 

und da Ch
E 

(-N) eine dichte Teilmenge von B ist und hund 

filS stetige Funktionen Bind~ gilt h = f'vg auf gs.nz B. I. 

Zusammenfassend eI'halten wir ein,e VerB.ll!~emeinerung des Bauer

sehen Satzes für Kegel stettger Funktionen: 

Satz 111.3.2, 

N sei ein in der Supremumnor~ vollständiger zulissiger 

Kegel stetiger reellvertiger Funktionen auf der kompak

ten ~(enge X. Sei B == Ch
X 

(N-N)". Demn sind äq.uivalent: 

(11 Nt". C(B} 

(2) FUr alle NC-maximalen Wahrecheinlichkeitsmaße u. u 

auf B @:ilt : 

u '>-- " -~~ U . v • 

" und es iElt Ch
X 

(N) B. 

(3) Af ,g E. fli 
i~nf ( h oE; N " > fv g J E N 

und Ch
X 

(NI . Ch
X 

(N-NI und i:h
X 

(-'N;~ 

Offensichtlich ist NI:s abe:eschlossen in C(B). 

Die Äquivalenz VOll (1) und (2) folgt unmittel'tlar' aus Sa,tz 

111.1.1. (1) ~ (3) ist ebenfalls klar. 
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Zum Nschweis der 1mpli:k.ation (3) -;) (1) betrachten wir zwei 

beliebige Funktionen fund g !LUS N. Wegen (3) existiert hE. N 

mi t h "" inf { JEN I .5 > fl/S }. 

Wegen Ch X (-Nr .. Ch x Ti') = B gilt bfB = fvSb. N~ ist maximum-

stabil, und mit Satz 111.3.1 (2) folgt die Behauptung. (Offen-

sichtlich ist Ch
B 

(N) := Ch
X 

(ll).) • 

Für eine reic~haltige Klasse Ton Gebieten des Rn ist bezüg-

lich der L6sungsräuml~ der Pott~ntial- bzw. Wiirmeieitullgsgleic:hung 

die Gültigkeit der Bedingung (2) des vorigen Satzes bekannt. 

(vergl. [13]) Der Ch()q-Ilet - Rnnd stimmt dann mit der Menge 

der "regulären Punkt@~" (vergI, u21 oder (31) liberein. und 

die abstrakten Aussagen des Bauerschen Satzes gsrantieren 

die L5sbarkeit des Dirichlet - Problems. 
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