
Institut für Stochastik
Prof. Dr. G. Last · Dipl.-Math. techn. J. Hörrmann

Stochastische Geometrie WS 12/13
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Die Übungsaufgaben werden am Mittwoch, den 6. und Donnerstag, den 7. Februar 2013, in
den Übungen behandelt.

Aufgabe 14.1:

Im R2 sei ein stationäres zufälliges Mosaik gegeben. Aus der Vorlesung ist bekannt, dass die erwartete
Anzahl der Ecken der typischen Zelle n20 gleich

2n02
n02 − 2

ist. Hierbei ist n02 die erwartete Anzahl an Zellen, in denen der typische Eckpunkt enthalten ist.

(a) Lösen Sie die obige Gleichung nach n02 auf. Was stellen Sie fest? Finden Sie eine graphentheo-
retische Begründung.

Für einige Mosaike ist f.s. für jeden Eckpunkt die Anzahl der Zellen, die den Eckpunkt enthalten,
konstant gleich c, wobei c ≥ 3 ist. Dann gilt also insbesondere n02 = c. Beispiele sind das stationäre
Poisson-Voronoi-Mosaik, bei dem c = 3 gilt, oder das stationär-isotrope Geradenmosaik, bei dem c = 4
gilt.
Wir betrachten nun ein zufälliges Mosaik mit der dualen Eigenschaft, d.h. es sei f.s. die Anzahl der
Ecken jeder Zelle überall konstant gleich n, wobei n ≥ 3 ist. Ein solches Mosaik bezeichnen wir als
zufällige n-Angulierung.

(b) Berechnen Sie für eine zufällige n-Angulierung die erwartete Anzahl der Zellen, in denen der
typische Eckpunkt enthalten ist.

Aufgabe 14.2:

(a) Entscheiden Sie, ob es ein stationäres Mosaik im R2 mit den folgenden Eigenschaften gibt:

– Für jeden Eckpunkt ist die Zahl der anliegenden Zellen konstant gleich 3.

– Für jede Zelle ist die Zahl der Eckpunkte konstant gleich 5.

(b) Bestimmen Sie alle Lösungen (x, y) ∈ N2 der Gleichung

2x

x− 2
= y.

(c) Es seien c, d ≥ 3 aus N. Ein stationäres Mosaik im R2 mit den Eigenschaften

– Jeder Eckpunkt liegt in genau c Zellen.

– Jede Zelle enthält genau d Eckpunkte.

nennen wir stationäre (c, d)-Kachelung. Finden Sie für jede mögliche Wahl von (c, d) ein Beispiel
für eine stationäre (c, d)-Kachelung.
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Aufgabe 14.3:

Zeigen Sie, dass für ein stationäres zufälliges Mosaik X im R3 gilt

(a)
γ0n01 = 2γ1, γ3n32 = 2γ2, γ0n03 = γ3n30,

γ0n02 = γ1n12 = γ2n21 = γ3n31,

(b)
n01 − n02 + n03 = 2, n30 − n31 + n32 = 2,

2n02 = n01n12, 2n31 = n21n32, n02n30 = n03n31.

(c) Überlegen Sie sich je ein Beispiel für ein stationäres zufälliges Mosaik X im R3 mit n30 = 14
bzw. mit n30 = 24.

(d) Ein seitentreues Mosaik m heißt normal, falls jede k-Seite von m in genau d − k + 1 Zellen
enthalten ist, wobei 0 ≤ k ≤ d. Für ein normales Mosaik gilt, dass jede j-Seite in genau

(
d−j+1
k−j

)
k-Seiten enthalten ist, wobei 0 ≤ j ≤ k ≤ d. Sei nun X f.s. normal und γ3 bekannt. Dann genügt
es einen weiteren Parameter unter

γ0, . . . , γ2 und njk, j, k ∈ {0, . . . , d}

zu kennen, um alle übrigen bestimmen zu können. Welchen?

Aufgabe 14.4:

Es sei Φ ein stationärer Poisson-Prozess im Rd mit Intensität γ > 0 und 1 ≤ m ≤ d. Zeigen Sie, dass
gilt

(a) Es gilt f.s. für alle paarweise verschiedenen x1, . . . , xm+1 ∈ supp Φ, dass

dim
(
aff {x1, . . . , xm+1}

)
= m.

(b) Es sei d = 2. Dann gilt f.s. für alle paarweise verschiedenen x1, . . . , x4 ∈ supp Φ, dass es keinen
Kreis gibt auf dessen Rand x1, . . . , x4 liegen.
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