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ES sei (/2, B, m) ein Massraum mit m(2)= 1" also die Zusammenfassung eines abstrakten Raumes /2, eines Borelschen MengenkSrpers
B yon Teilmengen yon /2 und eines vollsndig-additiven Masses m
auf B und T sei eine masstreue Abbildung auf 9. (, Bt, m’) sei
ferner ein anderer Massraum und T sei eine masstreue Abbildung
auf 2t. Wit definieren auf dem Produktraum

.O=.Qx.Q’, -9=(w,w’),
T x T’ dutch
die Abbiidung
(1)
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T To, T’ o/)
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dann ist T eine masstreue Abbildung auf dem Produktraum (, ),
wobei B der kleinste EE’ (EeB, E’ e l) enthaltende Borelsche
MengenkSrper und
das Produktmass m x m’ auf B ist. In der
vorangehenden Note haben wit uns mit dem Fall beschftigt, wo T
vom Mischungstypus im witerein Sinne ist? In der vorliegenden
Note soll der allgemeine Fall spektraltheoretJsch untersucht werden.
Es sei G die additive Gruppe (rood. 2)aller Eigenwerte yon
Entsprechend sei G’ bzw. (
T" x(fo) e"x(o),
xe
yon
Eigenwerte
Gruppe
der
bzw.
T
T.
die
ist das Kompositum yon G und Gt"
Satz 1.

(0

.

L2()).

G={G,G’}={/’; eG, ’eG’}.

Die no$wendige und hinreichende Bedingung dafir, dass
Satz
ergodisch it, ist folgend"
(i) T und T’ sind ergodisch,
(ii) G G0.
Korollar 1. Falls T und T’ yore Mischungstypus im weiteren
Sinne (d. h. T und T’ ergodisch und G G’ O) sind, so ist auch
yore Mischungstypus im weiteren Sinne.
Falls T yore Mischungstypus is$, so ist fir jede
Korollar

.

1) 0ber die masstruen Abbildung vom Mischungstypus im weiteren Sinne, diese
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2) Ein bekannter Spezialfall ist der folgende es seien 9 bzw. 9t die reelle Menge
(0.1 B bzw. B’ die Gesamtheit aller Borelschen Menge auf (0,1] und m bzw. m" das
Lebesguesche Mas Es seien ferner T== + (rood. 1) und T% f + (mod. 1). Die
Bedingungen (i), (ii) im Satz 2 sind folgende: (i) und /sind irrational, (ii) / ist
irrational. Denn G bzw. G ist in diesem Falle (n (rood. 1)) bzw. (n (mod. 1))
und die Bedingung G f Gt---0 bedeutet, dam ml----n (re, n:=+1, 2
niemals gilt.
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