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Aufgabe 1
Für i = 1, 2, ..., n seien ξi unabhängige Punktprozesse auf (X,X ) mit Intensitätsmaÿ Λi und
charakteristischem Funktional

Gi(f) := E exp[−
∫

f(x)ξi(dx)].

(a) Drücken Sie das Intensitätsmaÿ Λ bzw. das charakteristische Funktional G der Überlage-
rung ξ := ξ1 + ξ2 + ... + ξn der n Punktprozesse als Funktion der Λi bzw. Gi aus.

(b) Zeigen Sie einerseits unter Verwendung des charakteristischen Funktionals und anderer-
seits direkt, dass die Überlagerung von n Poissonprozessen ξ1, ..., ξn mit jeweils lokal-
endlichen Intensitätsmaÿen Λ1, ..., Λn wieder ein Poissonprozess ist.

Aufgabe 2
Es sei p : X→ [0, 1] messbar, ξ ein Punktprozess auf X und ξp die p-Verdünnung von ξ.

(a) Es sei A ∈ X . Zu ξ sei ξA := ξ(· ∩ A) die Restriktion von ξ auf A. Kann man ξA als eine
p-Verdünnung von ξ interpretieren? Falls ja, wie muss p(x) dazu gewählt werden?

(b) Zeigen Sie, dass sich ξ stets für beliebiges n ∈ N als Überlagerung geeigneter identisch
verteilter Punktprozesse ξ1, ..., ξn schreiben lässt mit der Eigenschaft

P(ξi(X) ≥ 1) > 0, i = 1, ..., n.

(c) Zeigen Sie, dass (b) falsch wird, wenn man zusätzlich fordert, dass die ξi unabhängig sein
sollen.

(d) Punktprozesse ξ die sich für jedes n ∈ N wie in Teil (c) schreiben lassen, nennt man
unbegrenzt teilbar. Zeigen Sie, dass ein Poissonprozess ξ mit Intensitätsmaÿ Λ unbegrenzt
teilbar ist.

(e) Es seien nun speziell ξ1
d
= ξ2

d
= · · · d

= ξn unabhängige Punktprozesse auf X und ξ :=
ξ1 + ... + ξn. Geben Sie ein Beispiel das zeigt, weshalb

ξ 1
n

d
= ξ1

im Allgemeinen falsch ist.

(f) Zeigen Sie, dass falls die ξi unabhängige identisch verteilte Poissonprozesse sind, die Glei-
chung aus Teil (e) richtig ist und dass ξ 1

n
nicht unabhängig zu ξ1 ist.



Aufgabe 3
Es sei Fd wie in der Vorlesung versehen mit der Fell-Topologie. Zeigen Sie, dass Fd ein kom-
pakter Hausdor�raum ist. (Man kann zusätzlich zeigen, dass Fd dem 2. Abzählbarkeitsaxiom
genügt, dass Fd \ {∅} bezüglich der Spurtopologie zumindest noch lokal-kompakt ist, und dass
Fd gerade die Alexandro�-Kompakti�zierung von Fd \ {∅} ist.)

Aufgabe 4
Es sei Z eine zufällige abgeschlossene Menge in Rd mit Kapazitätsfunktional TZ . Beweisen Sie:

(a) 0 ≤ TZ ≤ 1, TZ(∅) = 0,

(b) Kn ↓ K ⇒ TZ(Kn) → TZ(K),

(c) für Sk rekursiv de�niert durch S0(K) := 1− TZ(K) und

Sk(C0; C1, ..., Ck) := Sk−1(C0; C1, ..., Ck−1)− Sk−1(C0 ∪ Ck; C1, ..., Ck−1), k ≥ 1,

gilt
Sk(C0; C1, ..., Ck) = P(Z ∩ C0 = ∅, Z ∩ C1 6= ∅, ..., Z ∩ Ck 6= ∅), k ≥ 0.


