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Erinnerung: Wir hatten für L ∈ N die Wahrscheinlichkeit τ0L(p) := Pp((L, 0, . . . , 0) ∈ C(0)) und

m(p) := − limL→∞
ln(τ0,L(p))

L sowie L0 := min{L ∈ N : Rdual
L,2 ≥ 1− 1

16e im dualen Perkolationsprozess}
definiert, wobei Rdual

L,2 definiert ist als

Rdual
L,2 := Pp(Es gibt eine aktive rechts-links-Verbindung in (−L,L)× (−L/2, L/2) im dualen Gitter).

Ziel der folgenden zwei Aufgaben ist, zu zeigen, dass m(p) und L−10 (p) bis auf Logarithmen überein-
stimmen.

Übung 21. a) Zeigen Sie, dass für L ≥ L0 die Ungleichung τ0L(p) ≤ 1− (Rdual
L,2 (p))4 gilt.

b) Nehmen Sie an, dass L = 2kL0 für ein k ∈ N gilt und zeigen Sie τ0L(p) ≤ e−L/L0. Tipp:
Reskalierungslemma!

c) Folgern Sie, dass m(p) ≥ 1/L0 gilt.

Übung 22. a) Bezeichnen U und V die langen Seiten des Rechtecks (−L/2, L/2)× (−L,L). Zeigen
Sie:

1−Rdual
L−1,2 ≤

∑
a∈U,b∈V

P(Es existiert ein aktiver Pfad von a nach b in ΛL).

b) Zeigen Sie, dass für alle a ∈ U und b ∈ V gilt:

P(Es existiert ein aktiver Pfad von a nach b) ≤ exp(−m(p)(L0 − 1)).

c) Folgern Sie, dass es positive Konstanten c1, c2 gibt, so dass

m(p) ≤ c1 ln(L0) + c2
L0

gilt.

Übung 23. Wir betrachten den in der Vorlesung eingeführten Perkolationswahrscheinlichkeitsraum
(Ω,A,Pp) für Perkolation auf Zd mit Parameter p ∈ [0, 1]. Wir hatten die maßerhaltenden Transfor-
mationen {τk}k∈Zd kennengelernt, wobei τk(ω) definiert ist durch (τk(ω))j := ωj−k. (d.h. τk ist eine
Verschiebung um k).

Unser Ziel ist zu zeigen, dass die Familie {τk}k∈Zd ergodisch ist, d.h. jedes Ereignis, welches unter
dieser Familie invariant ist, hat Wahrscheinlichkeit 0 oder 1.

a) Angenommen, es gelte für alle Ereignisse A,B ∈ A, dass

lim
|k|→∞

P(A ∩ τkB) = P(A) · P(B)

(diese Eigenschaft der Familie {τk}k∈Z wird auch als mischend (”mixing“) bezeichnet). Zeigen Sie,
dass {τk}k∈Zd dann ergodisch ist.



b) Zeigen Sie, dass {τk}k∈Zd ergodisch ist.
(Tipp: Beginnen Sie mit Ereignissen, die nur von endlich vielen Kanten abhängen und verwenden
Sie dann den Approximationssatz für Maße.)

Übung 24. Betrachten Sie Perkolation mit Parameter auf dem regulären Baumgraphen Tk+1. Zeigen
Sie, dass πc = pc = 1/k gilt.

Abgabe am 13.07.2018 in der Übung.
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