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Kurzfassung

In dieser Arbeit untersuchen wir unendlich dimensionale Diffusions¬

prozesse mit Werten in einem Banachraum B. Wir arbeiten unter der

Bedingung, dass
raum

die

zugehörige Verteilung

endliche Entropie

bezüglich

der

Verteilung

Wienerprozesses (bzw. eines B-wertigen
zesses)

auf dem kanonischen Pfad¬
eines

B-wertigen

Ornstein-Uhlenbeck Pro¬

hat.

Zunächst betrachten wir die Zeitumkehr dieser Prozesse und leiten
eine unendlich dimensionale Version der klassischen
her. Diese

Dualitätsgleichung

laritätseigenschaften
masses

wird dann bei der

Dualitätsgleichung

Untersuchung der Regu-

der Dichten des Prozesses

bezüglich

angewendet.

Schliesslich untersuchen wir die Existenz einer invarianten
für solche

Diffusionsprozesse.

zesses

Diffusionsprozess
auf und

unter denen die

ein

als

Objekt

Störung

der

Störungstheorie ist,

Gleichgewicht

hat.

fassen

des Ornstein-Uhlenbeck Pro¬

geben geeignete Bedingungen

Störung

Verteilung

Da der Generator des Ornstein-Uhlen¬

beck Prozesses ein kanonisches
wir den

des Wiener¬

an

den

Driftprozess

an,

wegen der Stabilität des Indizes immer noch

Abstract

In this thesis
a

we

investigate

diffusion processes

Banach Space B. We assume that the

on

the

corresponding

path space has finite entropy with respect

of the B-valued Wiener process

or

values in

taking

distribution

to the distribution

of the B-valued Ornstein-Uhlenbeck

process.

We start with time reversal of such processes and

nite dimensional version of the classical
be used to

investigate

Finally

we

study

derive

duality equation,

smoothness of the

with respect to the Wiener

we

density

an

infi¬

which will

of these processes

measure.

the existence of invariant distributions for such

diffusions. Since the generator of the Ornstein-Uhlenbeck process
is

a

canonical

cesses

as

object

in

perturbation theory,

perturbations

and

we

we

consider these pro¬

give conditions

on

the drift process

which, because of the stability of the index, will again admit
riant

measure.

an

inva¬

