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14. Übung

Stochastische Modelle

Aufgabe 1
Seien µ, ν zwei Wahrscheinlichkeitsmaße auf einer abzählbaren Menge E, mit µx = 0⇒ νx = 0.
Sei H(ν|µ) ihre relative Entropie, d.h. H(ν|µ) =

∑
x∈E νx log νx

µx
. Zeigen Sie:

(a) H(ν|µ) ≥ 0, und Gleichheit gilt genau dann, wenn ν = µ ist.

(b) H(ν|µ) ist als Funktion von ν eine konvexe Funktion M1(E)→ R+ (für festes µ).

(c) Es gilt H(ν|µ) = sup{
∑

x Vxνx − log
(∑

x e
Vxµx

)
| V : E → R, ‖V ‖∞ <∞}.

Aufgabe 2

(a) Seien ν1 und µ1 bzw. ν2, µ2 Wahrscheinlichkeitsmaße auf E1 bzw. E2, so dass µi = 0 ⇒
νi = 0, i = 1, 2. Zeigen Sie

H(ν1 ⊗ ν2|µ1 ⊗ µ2) = H(ν1|µ1) +H(ν2|ν2).

(b) Für ν, µ gelte H(ν|µ) <∞, und fi = νi
µi
∈ [0,∞). Zeigen Sie:

2‖ν − µ‖2var =
1

2
‖f − 1‖2L1(µ)

≤ H(ν|µ).

Hinweis: Für x > 0 gilt x log x ≥ 1−x+ 1
2

(1−x)2
1+(1−x)/3 (aus Reihenentwicklung des Logarith-

mus).

Aufgabe 3
Aus der Vorlesung ist bekannt, dass eine reversible Markov-Kette mit Q−Matrix Q und re-
versibler Verteilung π die log-Sobolev-Ungleichung erfüllt, falls eine Konstante cLS = c(π,Q)
existiert, so dass für jedes f : E → R

Eπ,Q(f, f) ≥ cLS
∑
i

f2i log
f2i

‖f‖2
L2(π)

πi

erfüllt ist. Zeigen Sie

(a) Die log-Sobolev-Ungleichung ist genau dann erfüllt, wenn es ein c gibt so dass für jedes
Wahrscheinlichkeitsmaß ν mit f2i := νi

πi
<∞ gilt

Eπ,Q(f, f) ≥ cH(ν|π).

(b) Zeigen Sie, dass die M/M/1−Warteschlange mit λ/µ < 1 die log-Sobolev-Ungleichung
nicht erfüllt. Hinweis: f = cδi wählen.



Aufgabe 4
In der Situation von Aufgabe 2b, zeigen Sie dass außerdem

H(ν|µ) ≤ ‖f − 1‖2

gilt. Hinweis: Die Lösung finden Sie in dem Artikel “A new upper bound for the Kullback-
Leibler distance and applications” von S.S. Dragomir (1999). Sie soll für unseren Fall und unsere
Notation aufgearbeitet werden.

Hinweis:
Jede Aufgabe kann wahlweise mündlich oder schriftlich gelöst werden. Wer sich für eine Aufgabe
ins Doodle einträgt, kann diese nicht mehr schriftlich abgeben.


