
ABSTRACTS

Karlsruhe, 12. Februar 2010

Einige Verteilungen für zufällige Mosaike, deren Verteilung stabil unter Iteration (STIT)
ist.

Werner Nagel, Jena

Es werden zufällige homogene (d.h. räumlich stationäre) Mosaike in der euklidischen Ebene betrach-
tet, deren Verteilung stabil unter der Operation Iteration (kurz: STIT) ist. Die übliche Konstruktion
von STIT Mosaiken durch fortgesetzte Teilung von Zellen (Polygonen) führt zu einem zufälligen Pro-
zess auf dem Raum der Mosaike. Die zufälligen Sehnen, die bei der Teilung der Zellen erzeugt werden,
heißen I-Segmente. Bei Fortsetzung der Konstruktion können im relativen Inneren der I-Segmente
Knoten entstehen, die von später entstehenden I-Segmenten erzeugt werden.
Die stochastische Stabilität der STIT Mosaike und die Markov-Eigenschaft des Konstruktionspro-
zesses ermöglichen eine gute mathematsche Behandlung dieses Modells. Es werden Resultate für
Verteilungen vorgestellt, die für das typische I-Segment die Länge, die Geburtszeit und die Zahl der
Knoten im relativen Innern betreffen.

Iterationsstabile Zufallsmosaike - Eigenschaften 1. und 2. Ordnung

Christoph Thäle, Fribourg

In meinem Vortrag werden zufällige Mosaike im Rd betrachtet, welche die Eigenschaft besitzen, stabil
bezüglich der Operation ’Iteration’ zu sein - STIT-Mosaike. Eine der bemerkenswerten Eigenschaften
dieser Mosaike ist, dass sie eine explizite lokale und globale Konstruktion zulassen, welche sich deuten
lässt als ein Markovprozess auf dem Raum der Mosaike. Wie werden zunächst den Generator dieses
Prozesses beschreiben und einige abgeleitete Martingale konstruieren. Diese Martingale können dann
verwendet werden, um neue Aussagen über STIT-Mosaike zu gewinnen. Insbesondere können For-
meln abgeleitet werden, welche STIT-Mosaike in direkte Verbindung setzen mit gewissen Mischungen
von Poissonschen Hyperebenenmosaiken. Dieser Zusammenhang wiederum kann benutzt werden, um
Mittelwerte und Mittelwertbeziehungen für STIT-Mosaike im Rd explizit zu berechnen. Ausserdem
lässt sich damit exakt die Verteilung der typischen k-dimensional I-Seite darstellen (1 ≤ k ≤ d− 1).
Die Martingaltechnik kann des weiteren herangezogen werden, um explizite Formeln für die Varianz
der Gesamtoberfläche eines STIT-Mosaiks in einem konvexen Fenster anzugeben. Hierzu müssen ne-
ben den probabilistischen Methoden auch Techniken aus der Integralgeometrie herangezogen werden,
wie Blaschke-Petkantschin Formeln oder Aussagen über Sehnenpotenzintegrale.
Im Vortrag soll insbesondere die Martingaltechnik vorgestellt und deren Nutzen im isotropen Fall
demonstriert werden. Die Resultate basieren auf einer gemeinsamen Arbeit mit Tomasz Schreiber,
Torún.


