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Übungsblatt 6

Aufgabe 1
Es sei C die Menge aller zusammenhängenden Teilgraphen (Cluster) von Zd. Für ein Cluster C ∈ C
definieren wir den äußeren Rand ∂C := {x ∈ Zd | d(C, x) = 1}. Weiter sei

An,b(Zd) := {C ∈ C | |C| = n, |∂C| = b, 0 ∈ C}

die Menge der sogenannten Animals mit n inneren und b Randknoten. Mit An(Zd) :=
⋃

b∈NAn,b(Zd)
bezeichnen wir alle Animals der Größe n. Wir betrachten Knotenperkolation auf Zd.

(a) Zeigen Sie Pp[|C| = n] =
∑

b∈N |An,b(Zd)|pn(1− p)b.

(b) Zeigen Sie, dass für b > 2dn gilt |An,b(Zd)| = 0.

(c) Nutzen Sie (a) und (b) um zu zeigen, dass ein c1 ∈ R existiert, sodass für alle n ∈ N

|An(Zd)| ≤ cn1

gilt.

(d) Zeigen Sie, dass ein pexp > 0 und ein c2 > 0 existiert sodass für alle p < pexp

Pp[|C| = n] ≤ e−cn

gilt.

(e) Zeigen Sie, dass jedes Animal der Größe n mind bn/kdc Knoten besitzt, die je paarweise einen
Abstand von mindestens k haben. (Hinweis: Schubfachprinzip)

(f) Lösen Sie Aufgabe 4 des letzten Blattes.

(g) Nehmen Sie das Ergebnis von Aufgabe 4 des letzten Blattes für Kantenperkolation auf Z2 als
bekannt an. Es sei Rn ein 3n× n Rechteck. Zeigen Sie, dass ein ε > 0 existiert, sodass

∃n ∈ N : Pp[H(R)] > 1− ε ⇒ θ(p) > 0

gilt.

Aufgabe 2
Geben Sie auf dem Bethe-Lattice und auf Zd jeweils ein Ereignis an, das invariant ist, aber nicht in der
Tail-σ-Algebra liegt und umgekehrt.

Aufgabe 3
Geben Sie ein Beispiel für ein quasi-transitives Gitter mit mehr als ein Äquivalenzklasse bzgl. Graphen-
automorphismen an.

Die Aufgaben sind selbständig zu bearbeiten und werden in der Übung am 21.1.2015 be-
sprochen.
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