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13. Übung

Stochastische Modelle

Schriftliche Aufgaben:
Aufgabe 1 (Schriftlich, 4 Punkte)
Es sei (Xt) eine Markov-Kette mit endlichem Zustandsraum E, Q−Matrix Q und invarianter
Verteilung π. Wie in der Vorlestung setze für u : E → R,

Eπ,Q(u, u) :=
1

2

∑
i,j∈E

πiqij(ui − uj)2,

τ(π,Q) := inf{Eπ,Q(u, u) : varπ(u) = 1}.

Sei nun αi :=
∑

j 6=i qij und q̂ij := qij
αi
.

(a) Bestimme die invariante Verteilung π̂ von Q̂.

(b) Zeige

τ(π̂, Q̂) ≥ m1

m2
τ(π,Q),

wobei m1 = infi,j
π̂iq̂ij
πiqij

und m2 = supi
π̂i
πi

ist. Anmerkung: Diese Aussage ist unabhängig

von der konkreten Form von Q̂ und π̂.

Aufgabe 2 (schriftlich, 4 Punkte)
Seien (Xt), (Yt) zwei unabhängige Markov-Ketten mit Q−Matrizen Q1 und Q2 sowie stationären
Verteilungen π1, π2. Sei Zt := (Xt, Yt), t ≥ 0. Zeigen Sie:

(a) (Zt) ist Markov-Kette mit Q−Matrix gegeben durch

Q(i1,i2),(j1,j2) = Q1
i1,j1δi2,j2 +Q2

i2,j2δi1,j1 .

(b) Die stationäre Verteilung von (Zt) ist gegeben durch π = π1 ⊗ π2.

(c) Für die Spektrallücke gilt

τ(π,Q) = min{τ(π1, Q1), τ(π2, Q2)}.



Mündliche Aufgabe:
Aufgabe 3 (mündlich)
Seien µ, λk ∈ (0, 1), k ≥ 1 mit µ+

∑∞
k=1 λk = λ < ∞ gegeben. Sei (Xt) eine Markov-Kette mit

Zustandsraum N0, mit X0 = 1 und Q−Matrix definiert durch

qi,j =


iµ j = i− 1,

iλj−i j > i,

−iλ, j = i,

für alle i ≥ 1, und qij = 0 für alle anderen i, j ∈ N0.

(a) Zeigen Sie, dass dies einen Galton-Watson-Prozess in stetiger Zeit beschreibt, d.h. eine
Population in der jedes Individuum nach einer exponentiellen Zeit stirbt und eine gewisse
Anzahl Nachkommen erzeugt. Die Nachkommenverteilung ist zu bestimmen.

(b) Finde ein Kriterium dafür, dass limt→∞ P(Xt = 0) = 0 ist (Hinweis: (a) verwenden).

Wichtig:
Die schriftlichen Aufgaben müssen einzeln oder in festen Zweiergruppen abgegeben werden. Ab-
gabe am 4. 2. 2013 vor der Übungsstunde.
Die mündlichen Aufgaben müssen zur Präsentation in der Übungsstunde vorbereitet werden.
Jede mündliche Aufgabe kann von maximal 8 Personen gewählt werden. Das Doodle wird am
Mittwoch 30. 1. 13 frei geschaltet.

Hinweis:
Das Blatt 13 ist das letzte reguläre Übungsblatt. Ein Blatt 14 wird zusätzliche Aufgaben ent-
halten, welche wahlweise schriftlich oder mündlich (aber nicht beides) gelöst werden können.


