
Hinweise : Blatt 9 - Aufgabe 1

In dieser Aufgabe wird die Theorie angewendet, um eine Frage zu
Ausfällen in Produktionsprozessen zu klären. Hier muss R nicht
zwingend genutzt werden.
Für Aufgabe 1a) verwendet man den Satz von der totalen
Wahrscheinlichkeit und für Aufgabe 1b) die Bayes Formel und das
Ergebnis aus der 1a).
Es ist hilfreich die Aufgabe mit den gegebenen
Wahrscheinlichkeiten für Lieferungen einzelner Lieferanten und der
bedingten Wahrscheinlichkeiten für Defekte, falls das Produkt von
einem der Lieferanten kommt zu modellieren.
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Hier lernen wir anhand von Beispielrechungen eine wichtige
Eigenschaft der Exponentialverteilung kennen. Dabei üben wir den
Umgang mit Verteilungsfunktionen und bedingten
Wahrscheinlichkeiten. Hier sind Wahrscheinlichkeiten einer
bekannten exponentialverteilten Zufallsvariable mit λ = 1 zu
berechnen. Da die Exponentialverteilung stetig ist, kann man
(ACHTUNG! Gilt nur wegen der stetigen Verteilung!)

P[X ≥ x ] = 1 − F (x)

verwenden.
Die Verteilungsfunktion P[X ≤ x ] = F (x) erhält man in R durch
pexp(x,lambda=1).
Für die letzten Teilrechungen hilft

P[{X ≤ x}|{X ≤ y}] =
P[{X ≤ x} ∩ {X ≤ y}]

P[{X ≤ y}]

Das gilt analog für ≥.
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Hier behandeln wir gemeinsame Verteilungen zweier Zufallsvariablen
und die eindimensionalen Randverteilungen. Auch hier ist R nicht
notwendig. Die Tabelle ist zu vervollständigen! Zu beachten ist nur:

Zeilen und Spaltensummen des inneren Rechtecks ergeben die
Randwahrscheinlichkeiten von X und Y

Randwahrscheinlichkeiten müssen in Summe 1 ergeben

Einzelwahrscheinlichkeiten im inneren Rechteck müssen in
Summe 1 ergeben
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In dieser Aufgabe wenden wir ein stochastisches Modell an, um die
Wahrscheinlichkeit von Flugzeugausfällen zu beschreiben. Es bietet
sich an das Problem zunächst zu modellieren.
Wie kann die Wahrscheinlichkeit für den Ausfall einer Turbine
beschrieben werden (Idee: Münzwurf)?
Welche Verteilung kennen wir, um dies zu beschreiben?
Was ist die Verteilung von T1 +T2, wenn T1 und T2 ZVar sind, die
die einzelnen Ausfälle modellieren?
Wir suchen dann die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Flugzeug
noch fliegt, also P[T1 + T2 ≤ m]. Für welches m?
In R könnte die Funktion pbinom(x,N,p) hilfreich sein!
Die Berechnung ist aber ebenso per Hand möglich!


