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Eine diskrete Gruppe Γ heißt mittelbar, wenn sie ein Mittel besitzt, also einen
Zustand µ auf der C�-Algebra l8pΓq, der links-invariant ist in dem Sinne, dass
µpfq � µpfpx � �qq für alle f P l8pΓq und x P Γ.

Aufgabe 1. Sei Γ eine diskrete Gruppe. Zeigen Sie:

(a) Ist Γ mittelbar, so auch jede Untegruppe und jeder Quotient von Γ.

(b) Ist N � Γ ein Normalteiler, so gilt: Γ ist mittelbar genau dann, wenn N
und Γ{N mittelbar sind.

(c) Die Gruppe Z ist mittelbar. (Hinweis: Verwenden Sie einen Häufungspunkt
der Folge 1

2n�1

°n
k��n evk, wobei evkpfq � fpkq für alle f P l8pZq.)

(d) Ist Γ abelsch, so auch mittelbar. Verwenden Sie dazu folgenden Fixpunkt-
satz von Markov-Kakutani: Sei E ein lokal-konvexer Vektorraum, C � E
kompakt und konvex und S eine Familie paarweise kommutierender stetiger
affiner Abbildungen von C nach C. Dann gibt es für diese Abbildungen
einen gemeinsamen Fixpunkt.

Aufgabe 2. Sei Γ eine diskrete Gruppe und C�pΓq � C�r pΓq. Zeigen Sie:

(a) C�r pΓq besitzt einen (nicht-verschwindenden) Charakter ε : C�r pΓq Ñ C.
(Hinweis: Verwenden Sie die Voraussetzung und z.B. Funktorialität von
C�p�q.)

Lösung: Wir verwenden ε : C�pΓq Ñ C, gegeben durch x ÞÑ 1 für alle x P Γ.

(b) ε besitzt eine Fortsetzung zu einem Zustand µ auf Lpl2pΓqq.
Lösung: Nach Hahn-Banach existiert eine norm-erhaltende Fortsetzung µ
von ε; wegen µp1q � εp1q � 1 � }ε} � }µ} ist dann µ ein Zustand.

Bezeichne nun πµ : Bpl2pΓqq Ñ Hµ die GNS-Konstruktion für solch einen Zus-
tand µ und Λµ : Bpl2pΓqq Ñ Hµ die kanonische Abbildung (also xΛµpaq,Λµpbqy �
µpb�aq und πµpaqΛµpbq � Λµpabq).

(c) Für alle a P C�r pΓq gilt Λµpaq � εpaqΛµp1q.

(d) Für alle f P l8pΓq und a P C�r pΓq gilt µpa�faq � εpa�aqµpfq.

(e) Die Einschränkung von µ auf l8pΓq ãÑ Lpl2pΓqq ist ein Mittel für Γ.

Auf dem nächsten Aufgabenblatt behandeln wir die Umkehrung, die auch gilt:
Falls Γ mittelbar ist, folgt C�pΓq � C�r pΓq.
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