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Der folgende Text ist dem Kapitel zur Simulation von Finanzmärkten meiner Diplomarbeit ent-
nommen.

Ein [. . . ] Ansatz zur Simulation eines Pfades eines als stochastische Differentialgleichung gegebe-
nen Prozesses ist die stückweise lineare Approximation in Abhängigkeit von der Zeit und unter
Berücksichtigung der Zufälligkeit. Dieses Vorgehen geht zurück auf Euler,1 der die folgende Idee
für deterministische Differentialgleichungen Mitte des 18. Jahrhunderts formulierte:
Zur Lösung des Anfangswertproblems

∂

∂t
x(t) = f(x(t), t), x(t0) = x0 (1)

in x : [t0, T ] → R mit allgemeiner Funktion f und wählbarem Startwert x0 ∈ R zerlegte Euler das
Zeitintervall [t0, T ] zunächst äquidistant in eine Anzahl n ∈ N gleichgroßer Teilintervalle [ti−1, ti],
i = 1, . . . , n mit tn := T und Länge δ = T−t0

n . Da der Startwert als bekannt vorausgesetzt wird,
kann man den Wert x(t1) über der ersten Stützstelle versuchsweise durch lineares Weiterschreiben
der Funktion aus dem Startwert annähern, wenn man die Steigung im Startwert als über dem
ersten Intervall konstant annimmt. Man kann rekursiv fortsetzen und erhält die Regel

x(ti) ≈ x(ti−1) + δ · f(x(ti−1), ti−1), i ∈ {1, . . . , n} . (2)

Zwischen den Stützstellen interpoliert man linear auf Basis der Nachbarn, d.h. einfach durch
Ziehen einer Gerade durch die benachbarten Stützwerte. Aus der Rekursion folgt allerdings, dass
sich der Fehler bei Bestimmung eines Wertes auf den nächsten Wert überträgt und um den erneu-
ten Diskretisierungsfehler ergänzt wird – die Fehlerfortpflanzung liegt in der Konsistenzklasse
1. Zerlegt man mit wachsendem n → ∞ immer feiner, konvergiert diese Näherungsfunktion
punktweise mit Konvergenzordnung 1 gegen eine Lösung der Differentialgleichung. Vom soge-
nannten Euler-Verfahren leiten sich einige verallgemeinernde Ansätze ab, etwa das Verfahren
von Runge2-Kutta3 aus der Zeit der Jahrhundertwende, bei dem die Ableitung jeweils an mehre-
ren Stellen des Intervalls gebildet und gewichtet gemittelt wird, oder das Mehrschrittverfahren,
bei dem mehrere vorangehende Stützstellen einbezogen werden. Einen guten Überblick über das
Verfahren von Euler und seine verschiedenen Varianten und Verallgemeinerungen findet man z.B.
in [Sch88, Kapitel 9].
Hat man nun mehr keine deterministische, sondern eine stochastische Differentialgleichung der
Form

dX(t) = a(X(t), t)dt + b(X(t), t)dW (t), (3)

mit stetigen Funktionen a und b und einer Brownschen Bewegung W vorliegen, kann man das
deterministische Integral

∫ t

0
a(X(s), s)ds mit einer Zeitdiskretisierung wie in (2) behandeln. Ein

geeignetes Verfahren zur Approximation des stochastischen Integrals ist noch zu finden. Na-
heliegend ist der Versuch, die selbe Zeitdiskretisierung auf den Wiener Prozess anzuwenden,
d.h. sowohl b als auch W zu den Zeitpunkten ti, i = 0, . . . , n, zu betrachten. Die Werte von
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b lassen sich im rekursiven Ansatz analog zum deterministischen Vorgehen bestimmen, da alle
zeitlich davorliegenden Werte jeweils bekannt sind. Nur ist der Abstand zwischen den Refe-
renzwerten des Integrators – bei Euler der linearen Zeitfunktion t 7→ t und damit schlicht der
Differenzen ti − ti−1 ≡ δ ∀i ∈ N – im stochastischen Fall mit t 7→ W (t) als zeitabhängiges
δ(ti) := W (ti) −W (ti−1) gegeben. Hier wird klar, warum man sich im stochastischen Teil von
(3) auf Brownsche Bewegungen beschränkt, denn charakteristisches Merkmal dieser ist die Un-
abhängigkeit der Zuwächse und deren Normalverteilung um den Erwartungswert 0 mit Varianz
in Höhe der Intervalllänge, in diesem Fall also in Höhe von δ. Man erhält daher

δ(ti) ∼ N (0, δ) ∀i ∈ {1, . . . , n} (4)

und insbesondere sind alle δ(ti) =: Zi unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen. Der
Versuch führt damit zum Ansatz

X(ti) ≈ X(ti−1) + δ · a(X(ti−1), ti−1) + Zi · b(X(ti−1), ti−1), i ∈ {1, . . . , n} (5)

bei bekanntem Startwert X0. X wird wegen der zufälligen Zi zu einem stochastischen Prozess,
der sich durch Auswürfeln derselben pfadweise darstellt. Die stochastische Verallgemeinerung von
Eulers Idee kennt man als Euler-Maruyama4-Verfahren, so benannt zu Ehren Maruyamas,
der bewies, dass der in (5) definierte approximierende Prozess5 für n →∞ gegen X konvergiert.
Genauer gilt:

• Sind die Funktionen a und b polynomiell im Wachstum beschränkt und viermal stetig diffe-
renzierbar mit gleichmäßig beschränkten Ableitungen und ist der Startwert deterministisch,
liegt mindestens schwache Konvergenz vor.

• Fordert man strikter eine lineare Wachstumsbeschränkung von a und b sowie deren Lipschitz-
Stetigkeit, findet man starke Konvergenz.

Ersteres ist [KP92, Theorem 9.7.4] und letzteres [KP92, Theorem 9.6.2]; die genauen Vorausset-
zungen an den Prozess X zur Erlangung von starker Konvergenz sind die Bedingungen A1 bis
A4 in Kapitel 4.5 des selben Buches. In der Praxis des Finanzmarkts sind meist die Bedingungen
der schwachen Konvergenz erfüllt. Zum Beispiel erhält man im Standard-Black-Scholes-Modell
mit Drift µ und Volatilität σ bei Simulation des Aktienkurses S schlicht a(S(t), t) = µSt und
b(S(t), t) = σSt und damit eine schwach konvergierende Approximationsfolge. Der einfache Spe-
zialfall

dWt = 0dt + 1dWt

der Brownschen Bewegung ist ein zulässiges Euler-Maruyama-Schema [. . . ].
Oft ist es nützlich, sich nicht auf eine feste Handelsperiode beschränken zu müssen. Die Idee von
Euler und Maruyama lässt sich ebenso auf stochastische Differentialgleichungen über halboffenen
Intervallen [t0,∞) anwenden, wenn man die Diskretisierungsfeinheit δ fest wählt und unendlich
viele Stützstellen t0 + iδ, i ∈ N0, zulässt. Alle bei der Simulation benötigten Größen sind dann
vom bisherigen Zeithorizont T unabhängig. Kennt man also einen Startwert, kann man geeignete
Itô-Prozesse beliebig lange in die Zukunft simulieren. Glasserman gibt in [Gla04, Kapitel 6] eine
praxisorientierte Einführung zur Simulation von stochastischen Prozessen am Finanzmarkt, die
mit dem klassischen Euler-Maruyama beginnt und viele weitere Verfeinerungen ausführt. Wegen
der einfachen Implementierung und der breiten Verwendbarkeit des simplen Ansatzes, findet
meist dieser Anwendung.
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