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12. Übungsblatt zur Vorlesung Finanzmathematik II

Aufgabe 1 (Dynamiken im Bondmarkt)
Zu Grunde liege ein Bond-Markt wie in Kapitel 4 der Vorlesung beschrieben.
Zeigen Sie: Gilt für den Zero-Coupon Bond die Gleichung

d p(t,T ) = p(t,T )(m(t,T )dt + v(t,T )dWt)

mit solchen Funktionen m und v, dass eine Lösung der SDGL existiert, beide differenzierbar sind und
Differentiation und Integration kommutieren, so erfüllt die zugehörige Forward-Rate

d f (t,T ) = (vT (t,T )v(t,T )−mT (t,T ))dt− vT (t,T )dWt .

Das ist der erste Teil von Satz 4.1.6 der Vorlesung.

Aufgabe 2 (Affine Zinsstrukturmodelle)
Gegeben sei ein Bondmarkt und ein risikoneutrales (Bond-) Maß Q. Zeigen Sie, dass die folgenden
Zinstrukturmodelle affin sind und bestimmen Sie die Funktionen A und B der Darstellung

p(t,T ) = exp(A(t,T )− rtB(t,T ))

der jeweiligen Zero-Coupon Bonds. a, b und σ seien reelle Konstanten, θ : [0,∞)→R deterministische
Funktion. Alle SDGLs sind unter Q zu lesen.

a) Vasicek-Modell:
drt = (b−art)dt +σdWt

b) Ho-Lee-Modell:
drt = θ(t)dt +σdWt

c) vereinfachtes Hull-White-Modell bzw. erweitertes Vasicek-Modell:

drt = (θ(t)−art)dt +σdWt

Haben Sie eine Idee, wie man die p charakterisierenden Funktionen A und B finden kann, wenn die
definierenden Differentialgleichungen schwer zu lösen sind – z.B. weil die Zinsrate eine komplizier-
tere Dynamik aufweist als es bei den obigen der Fall ist?



Aufgabe 3 (Ein Zinsmodell anpassen)
Stellen Sie sich vor, Sie können jetzt (t = 0) alle Preise von zu späteren Zeitpunkten T > 0 fälligen
Zero-Coupon Bonds am Markt beobachten und aus diesen eine glatte (zweimal nach T differenzier-
bare) Zuordnung T 7→ p∗(0,T ) von Fälligkeitszeitpunkt zu beobachtetem Preis bestimmen.

a) Passen Sie aus diesen Informationen ein Ho-Lee Modell an. Nehmen Sie dazu σ als bekannt an
und bestimmen Sie die Funktion θ(t) so, dass die vom Modell implizierten Bondpreise p(0,T )
mit den beobachteten für jedes T > 0 übereinstimmen.

b) Nehmen Sie an, dass ergänzend zu σ auch der Parameter a bekannt ist und versuchen Sie das glei-
che im vereinfachten Hull-White Modell (bzw. gleichbedeutend im erweiterten Vasicek Modell).

c) Benutzen Sie Teil a), um im Ho-Lee Modell den Zusammenhang

p(t,T ) =
p∗(0,T )
p∗(0, t)

exp
(

(T − t) f ∗(0, t)− 1
2

σ2(T − t)2− (T − t)rt

)
, T > 0, t ∈ [0,T ],

zwischen beobachteten Preisen, implizierter Forward-Rate, modelliertem Bondpreis und Zinspro-
zess herzustellen.

Hinweis: Manchmal ist es einfacher, aus den Beobachtungen die Forward-Rate f ∗(0,T ), T > 0, her-
zuleiten und diese anzupassen.

Aufgabe 4 (Zinsmodelle simulieren)
Benutzen Sie ein Computeralgebraprogramm oder eine Programmiersprache Ihrer Wahl und simulie-
ren Sie damit

a) das Ho-Lee Modell
drt = θ(t)dt +σdWt

b) sowie das erweiterte Vasicek (bzw. das vereinfachte Hull-White) Modell

drt = (θ(t)−art)dt +σdWt

Zur Simulation eines als stochastische Differentialgleichung vorliegenden Itô-Prozesses eignet sich
das Euler-Maruyama-Verfahren, bei dem der Prozess diskretisiert wird. Das Lebesgue-Integral wird
dann nach dem bekannten Euler-Schema und das stochastische Integral nach einem modifizierten
Dreiecksschema approximiert. Eine Zusammenfassung zur Theorie des Verfahrens steht auf der Vor-
lesungshomepage zur Verfügung. Dort finden Sie auch ein Rahmenprogramm in R, auf dem Sie auf-
bauen können.
Simulieren Sie pfadweise und versuchen Sie realistische Parameter zu finden, um eine einjährige,
eine fünfjährige und eine zehnjährige Zinsentwicklung nachzubilden. Experimentieren Sie im Hull-
White Modell mit den Parametern θ(t) und a – wie erreicht man eine (starke / schwache / keine)
mean-reversion? Können Sie das Modell so kalibrieren, dass sich die Zinsen auf ein vom Startwert
verschiedenes Niveau einpegeln und dort halten? Achten Sie auf Drift- und Vorzeicheneffekte und
diskutieren Sie Ihre Ergebnisse.


