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Abgabe bis Freitag, den 7. November um 13:00 Uhr im Vorraum von HG G 52.

Aufgabe 7-1

Ein Nachrichtenkanal überträgt binäre Codewörter zu je 1024 Bits. Die einzelnen Bits werden un-
abhängig voneinander mit Wahrscheinlichkeit p = 10−3 falsch übertragen. Ein Wort wird genau
dann richtig decodiert, wenn es höchstens drei falsch übermittelte Bits enthält. Es bezeichne X
die Anzahl falsch übertragener Bits in einem Codewort.

a) Welche Verteilung besitzt X ?

b) Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass ein Codewort richtig decodiert wird. Dazu ist die
passende Approximation der Verteilung von X zu verwenden.

c) Eine Meldung bestehend aus 10 Wörtern wird übermittelt. Berechne die Wahrschein-
lichkeit, dass mindestens ein Wort falsch decodiert wird.

Aufgabe 7-2

Felix hat zwei E-Mail-Adressen, eine private und eine Geschäftsadresse. Die totale Anzahl T
der E-Mails, die er an einem Tag erhält, sei Poisson-verteilt mit Parameter λ. Jede der E-Mails
komme unabhängig von den anderen mit Wahrscheinlichkeit p auf der Privatadresse an.

a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass Felix gestern auf der Privatadresse genau 2 E-
Mails erhalten hat, wenn man weiss, dass er gestern insgesamt 12 E-Mails erhalten hat?

b) Berechnen Sie die Gewichtsfunktion der Anzahl NP der E-Mails auf der Privatadresse an
einem Tag. Wie heisst diese Verteilung?

Aufgabe 7-3

Wir betrachten eine Messsonde an einem Vulkankrater, welche den bevorstehenden Ausbruch
beobachten soll. Ab Beginn der Messungen gehen wir davon aus, dass die Sonde in jeder Minute
mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% wegen zu grosser Beschädigung ausfällt. Die Zufallsvariable
Y bezeichne die Lebensdauer der Sonde in Minuten. Es gilt also Y ∼ Geom(p) mit p = 0.05.

a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Sonde mehr als 10 Minuten überlebt?

b) Wir wissen, dass die Sonde schon mehr als 20 Minuten überlebt hat. Wie gross ist dann
die Wahrscheinlichkeit, dass die Sonde nochmals 10 Minuten überlebt?

c) (Forgetfulness property) Zeige, dass für eine diskrete Zufallsvariable Y mit Werten in N
gilt

Y ∼ Geom(p)⇐⇒ P [Y > n] = P [Y > n+ k|Y > k], n, k = 1, 2, . . .



Diese Sonde sende nun jede Minute bis zum Ausfall ein Datenpaket an die Empfangssta-
tion, wobei wir annehmen, dass jedes Paket unabhängig von den anderen mit einer Wahrschein-
lichkeit von 90% empfangen wird. Die Zufallsvariable Z bezeichne die Anzahl der erhaltenen
Datenpakete.

d) Nehmen wir an, dass die Sonde nach 30 Minuten ausfällt. Wie gross ist dann die (bedingte)
Wahrscheinlichkeit, dass während dieser Zeit mehr als 27 Datenpakete erhalten werden?

Serien, Lösungsskizzen und weitere Informationen befinden sich auf der Vorlesungshomepage:
http://www.math.ethz.ch/education/bachelor/lectures/hs2014/other/statistik_INFK/


