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Aufgabe 1
Ein Verkäufer hat in seinem Lager Platz für m Prozessoren von einem bestimmten Typ.
Pro Woche gibt es Yn Kaufanfragen von Kunden, die diese Prozessoren kaufen und sofort
abholen wollen. Wollen mehr Kunden diese Prozessoren kaufen, als der Verkäufer davon
auf Lager hat, muss der Verkäufer sie abweisen. Wenn der Verkäufer am Ende der Woche
weniger als k Prozessoren von diesem Typ im Lager hat, bestellt er so viele nach, dass
sein Lager wieder voll ist, d.h. er wieder m Prozessoren von diesem Typ bei Beginn der
nächsten Woche auf Lager hat. Sind noch mindestens k dieser Prozessoren am Ende der
Woche im Lager vorhanden, bestellt er nichts nach.

(a) Modellieren Sie den Lagerbestand mittels einer Markov-Kette.

(b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Verkäufer am Ende der Woche keinen
Prozessor des Typs auf Lager hat und eventuell weitere Kunden nicht bedienen kann?

(c) Wie groß ist die erwartete Anzahl von Prozessoren dieses Typs, die der Verkäufer am
Ende der Woche im Lager hat? Wie stark streut diese Anzahl?

Beantworten Sie diese Frage unter der Annahme, dass m = 3,k = 2 ist und dass die Ver-
teilung der Kaufanfragen in jeder Woche n wie folgt gegeben ist:

P(Yn = 0) = 0.2,
P(Yn = 1) = 0.3,
P(Yn = 2) = 0.3,
P(Yn ≥ 3) = 0.2.

Stellen Sie daze fest, welche der folgenden Verteilungen eine invariante Verteilung
π = (π1,π2,π3,π4) der Markov-Kette am besten annähert:

π1 = (0.2,0.3,0.3,0.2),
π2 = (0.55,0.58,0.53,0.28),
π3 = (0.15,0.30,0.27,0.28),

π4 = (0.3,0.2,0.2,0.3),
π5 = (0.28,0.30,0.27,0.15),
π6 = (0.28,0.30,0.15,0.27).

(dabei ist πi die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende der Woche i Prozessoren im Lager
sind).
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Aufgabe 2
Ein Taxiunternehmer hat 2 Fahrzeuge. Jedes Fahrzeug hat mit Wahrscheinlichkeit 1

5 an
einem Tag einen Defekt. Da der Unternehmer nur einen Werkstattplatz besitzt, kann pro
Tag nur ein Fahrzeug repariert werden. Eine Reparatur dauert dabei auch nur einen Tag.

(a) Modellieren Sie die Anzahl verfügbarer Fahrzeuge mittels einer Markov-Kette.

(b) Bestimmen Sie eine invariante Verteilung der Kette?
(Hinweis: Nutzen Sie maximal eine Potenz von 5)

(c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Fahrzeuge defekt sind?

(d) Was ist die erwartete Anzahl defekter Fahrzeuge an einem Tag.


