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1. Modellierung von Wartezeiten. Sei T eine nichtnegative Zufallsvariable, deren
Dichte fT auf R+ stetig ist. Die Verteilungsfunktion von T bezeichnen wir mit
FT . Die sogenannte Ausfall- oder Hasardrate ist definiert als

λ : R+ → R
+
0 t 7→ λ(t) := lim

h↓0

P[t < T ≤ t+ h|T > t]

h
.

a) Zeigen Sie, dass dieser Grenzwert existiert, und drücken Sie λ mit Hilfe von
fT und FT aus. Geben Sie eine Interpretation von λ(t) falls T die Lebens-
dauer eines Gerätes darstellt.

b) Zeigen Sie, dass die Hasardrate die Verteilungsfunktion bestimmt. Geben
Sie eine Formel an, die FT aus λ berechnet.

c) Berechnen Sie die Verteilungsfunktion FT für λ(t) = βtβ−1 (β > 0). Was
ergibt sich im Spezialfall β = 1?

2. Eine wichtige Verteilung zur Modellierung von positiven Zufallsgrößen ist die
sogenannte lognormale Verteilung. Man nennt eine positive Zufallsvariable Y
lognormale verteilt wenn X := log(Y ) normalverteilt ist (log = Logarithmus
zur Basis e), oder anders ausgedrückt, wenn sich Y in der Form Y = exp(X)
schreiben lässt, wobei X normalverteilt ist.

a) Berechnen Sie die kumulative Verteilungsfunktion und die Dichte der lo-
gnormale verteilten Zufallsvariable Y = exp(X), wobei X ∼ N (µ, σ2).

b) Begründen Sie mit Hilfe der Jensenschen Ungleichung ob E[exp(X)] oder
exp (E[X]) grösser ist (für beliebiges X mit E[|X|] < ∞). Berechnen Sie
danach E[exp(X)] für X ∼ N (µ, σ2).

c) Sei log(Y ) ∼ N (4.0, 0.5), berechnen Sie P[Y > 100] und das 5%-Quantil
von Y .

Hinweis : Benützen Sie dazu das Computer Algebra System Ihrer Wahl, oder
die Tabelle für die Standardnormalverteilung, welche auf der Übungshome-
page zum Download zur Verfügung steht. In R heißt die entsprechende Funk-
tion für die Verteilungsfunktion der Normalverteilung pnorm, die Quantile
der Normalverteilung berechnet man mit qnorm.

Bitte wenden!



3. Sei X eine reelwertige Zufallsvariable. Wir definieren die charakteristische Funk-
tion von X durch

ϕX : R −→ C

t 7−→ ϕX(t) := E
[
eitX

]
=

∫
eitx µ(dx),

wobei µ die Verteilung von X ist (die letzte Gleichung folgt aus dem Transforma-
tionssatz für Maße). Sie stellt ein wichtiges analytisches Hilfsmittel dar, welches
die Verteilung einer Zufallsvariable eindeutig bestimmt (charakterisiert).

a) Zeigen Sie folgende Eigenschaften:

• ϕX(0) = 1,

• |ϕX(t)| ≤ 1,

• ϕX ist stetig, und

• ϕaX+b(t) = eitbϕX(at) für alle a, b ∈ R.

b) Zeigen Sie, dass falls das n-te Moment von X existiert, d.h. E[|X|n] < ∞,
dann ist ϕX n-mal differenzierbar, und für alle k ≤ n gilt

ϕ
(k)
X (t) = ikE

[
XkeitX

]
(insbesondere ϕ

(k)
X (0) = ikE

[
Xk
]
).

Hinweis : Zeigen Sie die Aussage durch Induktion, verwenden Sie dabei∣∣∣ eiα−1α

∣∣∣ ≤ 1 (α ∈ R) und den Satz von der dominierten Konvergenz.

c) Leiten Sie eine Differentialgleichung her für die charakteristische Funktion ϕ
der N (0, 1)-Verteilung unter Verwendung von b) und partieller Integration,
und berechnen Sie daraus ϕ.

4. Berechnen der charakteristischen Funktion der folgenden Zufallsvariablen.

a) Für eine Laplace-verteilte Zufallsvariable X,

f(x) =
λ

2
e−λ|x| für x ∈ R.

b) Für eine Zufallsvariable mit Dreiecksverteilung:

f(x) = (1− |x|)1[−1,1](x).

Siehe nächstes Blatt!



5. R Aufgabe. Eine Zufallsvariable heißt standard-Cauchy-verteilt oder t-verteilt
mit einem Freiheitsgrad wenn sie die Dichte 1

π
1

1+x2
besitzt (woraus sich die Ver-

teilungsfunktion 1
2

+ 1
π

arctan(x) ergibt).

Schreiben Sie eine R-Funktion cauchy(n), welche 2n Werte X1, . . . , X2n einer
standard-Cauchy-verteilten Zufallsvariable erzeugt und nebeneinander das Hi-
stogramm von (X1, . . . , X2n) und von Yi := X2i−1+X2i

2
(i = 1, . . . , n) plottet. Was

schliessen Sie daraus?

Abgabe der R-Aufgabe:
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