
ETH Library

Quasimartingale mit
zweidimensionalem Parameter
und die ihnen zugeordneten Reell-
und Banachraum-wertigen Masse

Doctoral Thesis

Author(s):
Baigger, Günter

Publication date:
1979

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000163317

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000163317
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss ETH 6398

Quasimartingale mit

zweidimensionalem Parameter und
die ihnen zugeordneten Reell- und

Banachraum-wertigen Masse

ABHANDLUNG

zur Erlangung des Titels eines

Doktors der Mathematik

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE

ZÜRICH

vorgelegt von

BAIGGER GÜNTER

Prüfung für das Höhere Lehramt an Gymnasien
in den Fächern Mathematik und Physik in Bayern

Angenommen auf Antrag von

Herrn Prof. Dr. H. Föllmer
.

Herrn Prof. Dr. C. Constantinescu

ADAG Administration & Druck AG

Zürich 1979



- 78 -

Deutsche Kurzfassung

Wir untersuchen in dieser Arbeit Quasimartingale M = (M )
,.

bezüglicheiner stochastischen Basis (Jl, F, (F.) , P).
Es ist im Fall T = R bekannt, dass sich jedes Quasi-

martingal vermöge der Beziehung

/ M dP = :M (A x 1t,**3) (A6'F , t£>0)
A

mit einem signierten Mass auf der fr-Algebra P der pre-

visiblen Mengen in Jl x T idntifizieren lässt. Ferner kennt

man Kriterien dafür, dass sich die Abbildung

A x 1t,ooJ —> MI £ LP

zu einem IA-wertigen Mass I auf P fortsetzen lässt, sodassM =

sich dann ein stochastisches Integral JH dM als ge¬

wöhnliches Integral bezüglich des Banachraum-wertigen
Masses I konstruieren lässt.

M

Es ist unser Ziel, beide Fragestellungen zu untersuchen

9für den Fall eines zweidimensionalen Parameters T = R
.

Im ersten Teil entwickeln wir eine Fubini-ähnliche itera-

tiveKonstruktion des Masses M. Die Schwierigkeit besteht

dabei darin, dass P keine Produkt-05-Algebra ist. Wir

bauen dieseKonstruktion auf eine neue Variante der eindimen¬
sionalen "Konstruktion auf.

Im zweiten Teil fragen wir uns, wie wir den in zwei Dimen¬

sionen analog definierten LP-wertigen Inhalt eines Mar-

tingals M zu einem ^-additiven Mass I auf P fortsetzen
M =

können. Wenn dies für einen Prozess möglich ist, sagen wir,
p

M sei L -summierbar.

Im Fall p> 1 zeigen wir in Analogie zum eindimensionalen
Fall, dass die L -Summierbarkeit von Martingalen äqui¬
valent zur LP-Beschränktheit ist. Im Fall p=l besteht
die Schwierigkeit darin, dass ein zweidimensionales Analogon
zurFeffermanschen Ungleichung fehlt.

Stattdessen verwenden wir Interpolationssätze von Marcinkiewicz
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und Zygmund. Diese Methoden liefert im eindimensionalen

Fall das Ergebnis, dass ein Martingal L -summierbar ist,

wenn es in L log L beschränkt ist, d. h. wenn gilt:

sup eOU log+|M |U < °°

t T
r

Nach Sätzen von Gundy ist dies im wesentlichen zur Kuss-

maulschen Bedingung äquivalent, dass das Supremum M* inte¬

grierbar ist. Im zweidimensionalen Fall liefert unsere

Methode das folgende Ergebnis:
1 4

Ein Martingal ist L -summierbar, wenn es in L (log L)

beschränkt ist, d. h. wenn gilt:

sup £[>.! dog+ /M.|)4] <<=*?

t R+
t z
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Abstract

We deal in this report with quasimartingales M = (M )

with respect to a System (il , F, (F ) , P). In the case

of T = R it is wellknown, that every quasimartingale can

be identified with an signed measure on the ^-field P of

previsible sets on _ß. x T by the relation

J M dP =:M (A x Jt,0*\J) (A^F ,t>0)
A

t

Moreover there are in the same case wellknown criteria,

that the function

A xÜ t,<*>J -9 M I fLP

can be continued S^-additively in L" on P. A stochastic

integral fH dl can be identified as an integral with

respect to the Banach-space-valued measure I
. It is our

aim, to deal with the two questions in the case, where T = R .

In the first part we are developing an iterative con-

struction of M similar to Fubini's method. The difficulty
of this iteration procedure relies on the fact, that

P is no product- GT-field. The method is done with a new

variant of the onedimensional construction.

In the scond part we ask the question, how to extend in

the two dimensions the analogously defined L -valued content

to a &-additive measure on P. If this is the case, we say,

M is L -sumnable.

In the case p>1 we show, that like one dimension, a martingale
P Pis L -summable,iff it is L -bounded. In the case of p=l we

have the difficulty, that an two-dimensional analogon of

Fefferman's inequality is missing.We are therefore using

interpolation theorems of Marcinkiewicz and Zygmund.

With this method we get in one dimension the result, that

a martingale is L -summable if it is bounded in L log L, i. e.

if we have
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sup EUIM I log+|Ml] < ^

t£ R
* t

+

Gundy has shown, that this is in many cases equivalent

Kussmaul's condition, which says that a martingale M is

L -summable iff the supremum M* is integrable.

In the two dimensions we get the following result:

A martingale is summable, if it is belonging to the

4
class L (log L) ,

i.e.

sup EÜ\\\ dog+ | Mt|)4J < <*?

t 6R^


