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Abgabe bis Freitag, den 21. November um 13:00 Uhr im Vorraum von HG G 52.

Aufgabe 9-1

Ein häufig benutztes Modell in der Rückversicherung zur Abdeckung grosser Schäden ist ein
sogenannter “Excess-of-Loss” Vertrag. Gegen Bezahlung einer Prämie verpflichtet sich dabei
die Rückversicherungsgesellschaft, allfällige Schäden, welche ein bestimmtes Level von x0 CHF
übersteigen, zu übernehmen.
Um die Höhe der Prämie zu bestimmen, untersucht die Gesellschaft die Grossschäden (Schäden >
x0) des letzten Jahres. In guter Näherung können solche Grossschäden durch eine Pareto-verteilte
Zufallsvariable X modelliert werden, d.h. für einen Parameter α > 0 ist die Verteilungsfunktion
von X gegeben durch

FX(x;x0, α) =

{
1−

(
x
x0

)−α
, x ≥ x0,

0, sonst.

a) Wie teuer ist ein einzelner Grossschaden im Mittel?

b) Die Netto-Jahresprämie berechnet sich durch Pnet = E[X]E[N ]. Dabei werde durch
N ∼ P(λ) die (zufällige) Anzahl der Grossschäden pro Jahr modelliert. Wie gross ist
die Prämie Pnet für α = 2, x0 = 2 · 106 CHF und λ = 3?

c) Warum wird in obigem Modell in der Regel α > 1 vorausgesetzt?

Aufgabe 9-2

Um zu verhindern, dass ein elektrisches Gerät infolge eines defekten Halbleiters längere Zeit
ausfällt, werden zwei identische, parallel geschaltete Halbleiter zu einem elektrischen Bauteil
zusammengefasst. Eine Kontrollampe leuchtet auf, wenn einer der beiden Halbleiter ausgefallen
ist. Wir nehmen an, dass die Lebensdauern der Halbleiter unabhängige, exponentialverteilte
Zufallsvariablen mit Erwartungswert 60 Tage sind.

a) Wie ist die Zeit, nach der die Kontrollampe aufleuchtet, verteilt?

b) Sobald die Kontrollampe aufleuchtet, wird das Bauteil durch ein neues mit zwei funktion-
stüchtigen Halbleitern ersetzt. Wie gross ist approximativ die Wahrscheinlichkeit, dass
innerhalb von drei Jahren mehr als 38 Ersatzbauteile benötigt werden? Wir vereinbaren,
dass das erste Bauteil noch nicht als Ersatzbauteil bezeichnet werde.



Aufgabe 9-3

Seien U und V uniform auf [0, 1]2 verteilt. Ferner sei a : [0, 1] −→ [0, 1] stetig und a nicht
identisch gleich Null. Wir definieren

Z =

{
1 falls V ≤ a(U),

0 sonst.

a) Berechnen Sie P(Z = 1).

b) Berechnen Sie P(U ≤ b|Z = 1).

c) Geben Sie ein Verfahren an, der aus einer unendlichen Folge (Un, Vn), welche uniform auf
[0, 1]2 verteilt sind, eine unendliche Folge Xn erzeugt, wobei Xn die Dichte f(u) = a(u)∫ 1

0 a(u)du

hat.

Aufgabe 9-4

R Aufgabe. Schreiben Sie eine Funktion, die für eine Bin(n, p)-verteilte Zufallsvariable Sn

logP
[∣∣∣∣Snn − µ

∣∣∣∣ > ε

]
und die Chebychev-Schranke

log
Var

(
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n

)
ε2

gegen n plottet.

Bemerkung : Es soll nicht ein Münzwurf simuliert werden, sondern die Wahrscheinlichkeiten
sollen exakt mit Hilfe der kumulativen Verteilungsfunktion von Sn, welche in R pbinom heisst,
berechnet werden.

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


