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Übungen zur Vorlesung

Stochastische Prozesse

Aufgabe 32:
Sei N , der Punktprozess zu (σn)n∈N, ein Poissonscher Punktprozess auf R

d mit Intensitäts-
maß γλd. Unabhängig von jedem anderen Punkt bewegt sich ein Punkt σn gleichförmig mit
der Geschwindigkeit Vn ∈ R

d, d.h. zur Zeit t befindet sich dieser Punkt an der Stelle σn+t·Vn.
Die Vn seien identisch verteilt mit Verteilung ρ.
Seien Vn unabhängig, identisch verteilt und von N unabhängig. Zeigen Sie, dass für alle
t ∈ R+ der Punktprozess zu (σn+t·Vn)n∈N ein Poissonscher Punktprozess mit Intensitätsmaß
γλd ist.

Aufgabe 33:
Sei 0 < t∞ ≤ ∞ fest. Λ : [0, t∞) 7→ R+ sei steigend, von rechts stetig mit Λ(t∞) :=
limt→t∞ Λ(t) = ∞. Λ ist also die maßdefinierende Funktion für ein Maß η auf B1∩B[0, t∞) mit
η([0, t∞)) = ∞ und Λ(t) = η([0, t]) < ∞, 0 ≤ t < t∞. Sei Λ−1(t) := inf{u < t∞ : Λ(u) ≥ t}
für 0 ≤ t < ∞. Zeigen Sie:

a) Λ−1 : [0,∞) 7→ [0, t∞), Λ−1 ist nicht fallend und stetig von links, insbesondere ist Λ−1

Borel-messbar.

b) Das Bildmaß von λ1
+ unter der Abbildung Λ−1 ist η.

Aufgabe 34: (Ein Schockmodell)
Auf ein Gerät wirkt Xn Zeiteinheiten nach dem Zeitpunkt 0 (falls n = 1) bzw. nach dem letz-
ten Schock (falls n ≥ 2) ein zufälliger Schock Sn der Höhe Dn ≥ 0 ein. X1, X2, . . . , D1, D2, . . .

seien stochastisch unabhängig, Xn ∼ Exp(λ) und die Schockhöhen identisch verteilt mit
0 < µ := EDn < ∞.
s Zeiteinheiten nach Eintreten von Schock Sn sei Dn · e−αs (mit α > 0) der Schaden, den
Schock Sn zur zeitabhängigen Gesamtschädigung des Gerätes beiträgt.

a) In welcher Form lässt sich die Gesamtschädigung D(t) modellieren?

b) Berechnen Sie ED(t) und bestimmen Sie limt→∞ ED(t).



Aufgabe 35:
Busse B1, B2, . . . kommen an einem Busbahnhof gemäß einem homogenen Poisson-Prozess
mit der Intensität λ > 0 an. In Bus Bn sitzen die Kunden Kn,1, . . . , Kn,Nn

eines Geschäfts, mit
deren Bedienung sofort nach der Ankunft begonnen werde. Dn,i sei die zufällige Bediendauer
von Kunde Kn,i. Die Ankunftszeiten, die zufälligen Anzahlen Nn und die Bediendauern Dn,i

seien alle stochastisch unabhängig, ferner die Nn identisch verteilt mit EN1 < ∞ und die
Dn,i ≥ 0 identisch verteilt mit Verteilungsfunktion FD. Xt sei die zufällige Gesamtzahl von
Kunden, deren Bedienung zum Zeitpunkt t beendet ist.

a) Berechnen Sie EXt.

b) Ist Xt Poisson-verteilt?


