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Übungen zur Vorlesung

Stochastische Prozesse

Aufgabe 16: (Success Run, Fortsetzung)
Wie wir in Aufgabe 14 nachgerechnet haben, ist die Markovkette beim Success run transient,
wenn

∏∞
k=0 pk > 0 oder äquivalent

∑∞
k=0(1− pk) <∞.

Zeigen Sie nun, dass für den Success run im transienten Fall kein invariantes Maß existiert.
Bestimmen Sie außerdem das bis auf einen konstanten Faktor eindeutige invariante Maß im
rekurrenten Fall.

Aufgabe 17:
Die Übergangsmatrix P einer irreduziblen Markovkette (Xn)n∈IN0 sei doppelt stochastisch,
d.h. es gelte

∑
i∈E pij = 1 für alle j ∈ E. Zeigen Sie:

a) Ist E endlich, so ist (Xn)n∈IN0 positiv rekurrent. Bestimmen Sie in diesem Fall die
stationäre Verteilung.

b) Ist E abzählbar unendlich, so ist (Xn)n∈IN0 transient oder nullrekurrent.

Aufgabe 18:
Sei X := (Xn)n∈IN0 eine homogene Markovkette mit Zustandsraum E := IN0 und Übergangs-
matrix P mit

Pk` =


1, falls k = 0, ` = 1,

p, falls k > 0, ` = k + 1,

1− p, falls k > 0, ` = k − 1,

0, sonst.

Hierbei ist 0 < p < 1 fest. Untersuchen Sie die Eigenschaften von X in Abhängigkeit von p
und berechnen Sie gegebenenfalls die stationäre Verteilung π∗.

Aufgabe 19: (Beweis von Theorem 4.30)
Zeigen Sie: Ist E irreduzibel und nullrekurrent, dann gilt limn→∞ P(Xn = k) = 0 für alle
k ∈ E.
Hinweis: Sie dürfen benutzen, dass dieses Resultat gilt, wenn E zusätzlich aperiodisch ist.



Aufgabe 20:
Beweisen Sie das diskrete Erneuerungstheorem:
Sei (Tk)k∈IN0 eine Folge unabhängiger, IN0-wertiger Zufallsvariable, von denen T1, T2, . . . alle
identisch verteilt sind mit Werten in IN und mit g.g.T.{` ∈ IN: P(T1 = `) > 0} = 1. Sei
Sk :=

∑k
i=0 Ti, k ∈ IN0 und νn := |{k ∈ IN0 : Sk = n}|. Dann gilt

lim
n→∞

Eνn = lim
n→∞

P(νn = 1) =
1

ET1

.

Aufgabe 21: (Ehrenfests Urnenmodell)
Seien in einer Urne zu Beginn r rote und s schwarze Kugeln mir r + s ≥ 1. Es wird jeweils
zufällig eine Kugel gezogen und eine Kugel der anderen Farbe zurückgelegt. Es sei Xn die
zufällige Anzahl der roten Kugeln nach n Ziehungen.

a) Begründen Sie, dass X := (Xn)n∈IN0 eine irreduzible homogene Markovkette mit Zu-
standsraum E = {0, 1, . . . , r + s} ist. Bestimmen Sie die Übergangsmatrix P von X.
Hinweis: Aufgabe 7.

b) Bestimmen Sie die Periode von E.

c) Begründen Sie, dass X reversibel ist.

d) Zeigen Sie, dass die Binomialverteilung Bin(r + s, 1/2) die stationäre Verteilung von
X ist. Wie lange dauert es im Mittel, bis eine Urne ohne schwarze Kugeln wieder keine
schwarzen Kugeln enthält?


