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Übungen zur Vorlesung

Stochastische Prozesse

Aufgabe 18 (7 Punkte)

In einem Amt sitzen 5 Sachbearbeiter. Mit einem Zeitabstand von einem Tag werden die Akten
zwischen den Sachbearbeitern herumgereicht bzw. bearbeitet. Dabei verfährt ein Sachbearbeiter
mit einer neu eingelieferten Akte genauso wie mit einer, die er von einem anderen Sachbearbeiter
erhielt bzw. noch auf seinem Schreibtisch liegt.
Sachbearbeiter A gibt eine Akte stets am nächsten Tag an Sachbearbeiter B weiter. Sachbearbeiter
B bastelt einen Papierflieger. Kommt dieser weiter als 4 Meter (p=0.4), so lässt er die Akte einen
(weiteren) Tag auf seinem Schreibtisch liegen, ansonsten gibt er sie an Sachbearbeiter A. Sachbe-
arbeiter C besitzt einen Würfel. Zeigt dieser eine 1 oder 2, lässt er die Akte einen weiteren Tag auf
seinem Schreibtisch liegen, zeigt der Würfel eine 3 bzw. 4 bzw. 5, so gibt er sie an Sachbearbeiter
A bzw. D bzw. E weiter, ansonsten bearbeitet er die Akte korrekt. Sachbearbeiter D besitzt nur
eine Münze; erscheint nach dem Hochwerfen eine Zahl, so gibt er die Akte an Sachbearbeiter B
weiter, ansonsten bearbeitet er die Akte korrekt. Sachbearbeiter E schließlich sitzt im Keller und
stapelt eingegangene Akten schlicht auf. Der Portier gibt eine neu eingegangene Akte mit gleicher
Wahrscheinlichkeit an Sachbearbeiter A,B,C oder D.

(a) Modellieren Sie die vorliegenden Verlauf als Markov-Kette, geben Sie die ÜW-Matrix und die
Anfangsverteilung an.

(b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine neu eingegangene Akte korrekt bearbeitet wird?

(c) Wie lange wird eine Akte im Schnitt bearbeitet, bis sie in eine der rekurrenten Klassen
kommt?

(d) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Akte nach 4 Tagen korrekt bearbeitet
abholen kann.

(e) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Akte, die schließlich zwischen Sachbearbeiter
A und B pendelt, zuerst an Sachbearbeiter A kommt?

Aufgabe 19 (6 Punkte)

(a) Beweisen Sie: Jede endliche Markov-Kette besitzt mindestens einen rekurrenten Zustand.

(b) Beweisen Sie: Jede endliche irreduzible Markov-Kette besitzt ausschließlich rekurrente Zustände.

(c) Geben Sie ein Beispiel für eine unendliche Markov-Kette, in der es keinen rekurrenten Zustand
gibt.



Aufgabe 20 (6 Punkte)

In der Qualitätssicherung werden bei Gut-Schlecht-Prüfungen sogenannte kontinuierliche Stichpro-
benpläne (CSP-Pläne) verwendet, um den durchschlüpfenden Ausschussanteil zu kontrollieren. Ein
CSP-1-Plan ist gegeben durch ein Paar (m, k) mit m, k ∈ N, k > 1, wobei 1/k Stichprobenanteil
und m Relaxationszahl heißt, mit der Maßgabe:

(I) Jedes Stück kontrollieren, bis m-mal aufeinanderfolgend ein gutes Stück gezogen wurde, jedes
gefundene schlechte Stück wird aussortiert.

(II) Von den nächsten k Stücken wird nur ein Stück zufällig kontrolliert (mit Auswahlwahrschein-
lichkeit 1

k ),

(III) Ist das Stück gut, weiter wie in (II).
Ist das Stück schlecht, starte wieder bei (I).

Sei

Xt =

{
0, falls t-tes Stück gut

1, falls t-tes Stück schlecht
.

Bei dem t-ten (t ≥ 1) produzierten Stück Xt ist der CSP-Plan in einem von m + k Zuständen:

Zustand Beschreibung

0 Xt−1 = 1 und wurde kontrolliert

1 Xt−1 = 0, Xt−2 = 1

...
...

m− 1 Xt−1 = . . . = Xt−m+1 = 0, Xt−m = 1

m Es wird ein Stück geprüft und mind. die letzten m− 1 geprüften Stücke waren gut

m + 1 Xt wird nicht geprüft, Xt−1 wurde geprüft

m + 2 Xt und Xt−1 werden nicht geprüft, Xt−2 wurde geprüft.

...
...

m + k − 1 Xt,Xt−1,. . . ,Xt−k+2 werden nicht geprüft, Xt−k+1 wurde geprüft,

dabei sei X0 := 1 und P (Xt = 1) = p, P (Xt = 0) = 1− p.

(a) Geben Sie die ÜW-Matrix P des CSP-1-Plans an.

(b) Bestimmen Sie P(t) für t = 1, 2, 3.

(c) Sei nun m = 2, k = 10, p = 0.1 erzeugen Sie die ÜW-Matrix in R und bestimmen Sie lim
t→∞

P(t).

Abgabe: Bis Montag, 30.05.2016, 10.15 Uhr im Briefkasten 140 im Mathe-Foyer.
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