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Blatt 12

Aufgabe 1 (1 + 1 + 1 Punkte + 3 Extrapunkte) (Konfidenzintervalle)

a) Wir betrachten eine Münzwurfserie der Länge n = 100. Sei dazu X1, . . . , X100 eine Folge von
{0, 1}-wertigen Zufallsvariablen mit P(Xi = 1) = p, p ∈ (0, 1). Mit Hilfe der Normalappro-
ximation erhält man durch

I :=

[
p̂− 1.96

σ̂√
100

, p̂+ 1.96
σ̂√
100

]
ein approximatives 95%-Konfidenzintervall für p, wobei p̂ := 1

100 (X1 + · · ·+X100) und

σ̂ :=
√
p̂(1− p̂). Simulieren Sie für p = 0.001, . . . , 0.999 jeweils 1000 Münzwurfserien und

plotten Sie die relativen Häufigkeiten der Ereignisse {p ∈ I} als Funktion von p in ein Dia-
gramm.
Hinweis: Sie sollten ein sehr interessantes Zickzack-Muster beobachten, welches noch deut-
licher hervortritt, wenn Sie 106 Münzwurfserien simulieren. Vergleichen Sie hierzu auch mit
den Bildern auf Seite 129 aus Elementare Stochastik (2 Aufg.) von Anton Wakolbinger und
Götz Kerstin. Diese Buch ist auch als E-book auf der Uni-Bibliotheksseite verfügbar.

b) Ersetzen Sie in a) p̂ durch p̃ := 1
102 (X1 + · · ·+X100 + 1) und vergleichen Sie die Ergebnisse.

Um ein exaktes Konfidenzintervall zu erhalten, berechnet man die Schwänze der Binomialver-
teilung bn,p mit Hilfe der Quantile der Betaverteilung βa,b. Es gilt die Identität

B(n, p)[{k + 1, ..., n}] = βk+1,n−k([0, p]),

mit p ∈ (0, 1), n ∈ N und k ∈ {0, 1, ..., n − 1}. Man überzeuge sich von der Aussage durch
einfache Anwendung des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung. Wir erhalten so ein
Konfidenzintervall für den Erfolgsparameter p der Form

C(k) = [1−Q1−α/2(βn−k+1,k), 1−Q1−α/2(βk+1,n−k)]

bei k beobachteten Erfolgen und α = 1− β, wobei β das Sicherheitsniveau ist (β ≈ 0.95). Weiter
steht Qγ(P) für das γ-Quantil der Verteilung P.

c) Ersetzen Sie in a) nun I durch das 95%-Konfidenzintervall, das man unter Verwendung
der Beta-Quantile erhält. Sei also x := X1 + · · · + X100 die Anzahl der Erfolge in der
Münzwurfserie und I := [p−(x), p+(x)] mit

p−(x) :=

{
2.5%-Quantil von βx,n−x+1 falls x > 0

0 falls x = 0

und p+(x) := 1− p−(n− x). Zur Berechnung der Beta-Quantile siehe ?qbeta.

Extra: Wiederholen Sie a),b) und c) für das 99%-Konfidenzinterval.



Aufgabe 2 [Anpassung eines Poissonprozesses] (1 + 1 + 1 + 1 Punkte + 1 + 1 + 1 Extrapunkte)

Auf der Praktikumshompage finden Sie einen Datensatz derjenigen Jahre zwischen 1229 und
1962, in denen Eruptionen des japanischen Vulkans Aso notiert wurden (aus Davis, Statistics
and data analysis in geology, Wiley 1973, S. 277). Wir nehmen an, dass die Wartezeiten bis zur
jeweils nächsten Eruption unabhängig und exponentialverteilt sind und können den Datensatz
so als Sprungzeiten eines Poissonprozesses (Nt)t≥0 mit unbekanntem Parameter λ > 0 auffassen.
Schätzen Sie anhand des Datensatzes den Parameter λ!

a) Lesen Sie den obigen Datensatz wie in Blatt 1 mit Hilfe des Befehls read.table von der
Praktikumshomepage ein. Um an Stelle der ganzzahligen Jahreszahlen reelle Daten ohne
’Gitterstruktur’ zu gewinnen, addieren Sie zu jeder Jahreszahl eine auf dem Intervall (0, 1)
gleichverteilte zufällige Störung (Wir nehmen hierbei an, dass die Werte der Störungen nur
einen geringen Effekt auf unsere Auswertung besitzt).

b) Für jedes t > 0 sei Nt die Zahl der Ausbrüche, die bis zum Zeitpunkt t stattgefunden haben,
hierbei messen wir die Zeit in Jahren und die Zeit t = 0 soll dabei dabei dem Jahr 1221
entsprechen (das Jahr 1229 abzüglich der aus dem Datensatz hervorgehenden gerundeten
mittleren Wartezeit). Plotten Sie den Sprungprozess (Nt)t≥0 mit Sprunghöhe 1 und den
Sprungzeiten aus dem geglätteten Datensatz aus a).

c) Entnehmen Sie dem (geglätteten) Datensatz die Wartezeiten zwischen aufeinanderfolgenden

Eruptionsereignissen und bilden Sie die empirische Verteilungsfunktion F̂ dieser Wartezeiten.
Falls (Nt)t≥0 einem Poisson-Prozess mit Parameter λ folgt, sind die Wartezeiten unabhängig
und Exp(λ)-verteilt. Um den Parameter aus den Daten zu schätzen, wollen wir in einem

geeignet Sinne den ’Abstand’ zwischen F̂ und der Verteilungsfunktion Fλ einer Exp(λ)-

Verteilung in Abhängigkeit von λ minimieren. Wir messen den Abstand zwischen F̂ und Fλ
durch die Summe der quadratischen Abweichungen zwischen den Sprungstellen t1, t2, ..., tn
von F̂ :

d(λ) :=

n−1∑
i=1

(
F̂

(
ti+1 + ti

2

)
− Fλ

(
ti+1 + ti

2

))2

.

Minimieren Sie den obigen Ausdruck, indem Sie ihn für Werte von λ aus einem geeigneten
feinen Gitter berechnen und das Minimum bestimmen [siehe auch help(which.min).] Plotten
Sie λ 7→ d(λ) und zeichnen Sie die Minimalstelle in die Graphik ein. Es reicht eine Genauigkeit
von 10−3. Sie können davon ausgehen, dass es nur ein Minimum gibt. Hinweis: Exp(λ) hat
den Erwartungswert 1/λ, nutzen Sie dies und den empirischen Mittelwert der Zwischenzeiten,
um eine Idee zu entwickeln, wo sich das Minimum befinden könnte.

d) Nun wollen wir einen weiteren Schätzwert für λ angeben, indem wir die Verteilung der
15-Jahreszuwächse durch eine Poissonverteilung annähern (siehe Blatt 4 Aufgabe 1 c)). Be-
rechnen Sie also die Zuwächse über je 15 Jahre, N(i+1)∆ − Ni∆ mit ∆ = 15, i = 1, 2, ...,
und vergleichen Sie die entsprechende emprische Verteilungsfunktion wie in c) mit der Ver-
teilungsfunktion der Poissonverteilung mit Parameter λ∆. Für welchen Wert von λ ist die
Summe der quadratischen Abstände minimal? Gehen Sie ähnlich vor wie zuvor.

Extra 1: Simulieren Sie n = 100 Poissonpfade mit dem in c) ermittelten Minimum λ̂c als Inten-
sitätsparameter bis zum Zeitpunkt T = 740. Wenden Sie das Verfahren aus c) auf jeden
dieser Datensätze an und zeichnen Sie ein Histogramm der resultierenden Schätzwerte.
Hinweis: Zur Simulation können Sie Ihren Code von Aufgabe 1 von Blatt 6 verwenden.

Wir versuchen die Modellierung der Vulkanausbrüche folgendermaßen zu verfeinern: In jedem Jahr
weist der Vulkan einen von zwei verschiedenen Aktivitätsgraden auf, er verhält sich also jedes Jahr
wie ein Poissonprozess mit Intensitäten λ1 > 0 oder λ2 > 0. Mit Wahrscheinlichkeit p > 0 ändert



sich die Intensität von einem Jahr auf das nächste, mit Wahrscheinlichkeit 1− p bleibt Sie gleich,
wobei im ersten Jahr beide Aktivitätsgrade gleich wahrscheinlich sein sollen.

Extra 2: Schreiben Sie eine Funktion in den Parametern λ1, λ2, T, p und plotten Sie jeweils vier Pfade
in einen Plot für die Kombinationen (λ1, λ2) = (0.1, 1), T = 740 und p = 0.05 sowie für
(λ1, λ2) = (0.1, 1), T = 740 und p = 0.4. Zeichnen Sie beide Plots auf eine Seite.

Extra 3: Simulieren Sie weiter jeweils 100 Pfade Ihres Poissonprozesses mit wechselnder Intensität
aus Extra 2 bis zum Zeitpunkt T = 740 mit p = 0.2 und den Parameterkombinatio-

nen λ1 = 0.15, 1, 2, 5 und λ2 = λ̂cλ1

2λ1−λ̂c
. Wenden Sie für alle fünf Parameterkombinationen

das Verfahren aus c) auf die jeweils 100 Datensätze an und zeichnen Sie die resultierenden
Schätzwerte entsprechend in vier Histogramme. Zeichnen Sie alle vier Histogramme auf eine
Seite.
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