
9. Übung am 13. Dezember 2022

[LVA 405.161 UE Statistik, Link zur Ankreuzliste siehe www.trutschnig.net/courses
mit * versehene Aufgaben sind freiwillig]

Übungsaufgabe 49 Denken Sie den Beweis von Satz 6.4 Zeile für Zeile durch. Lesen Sie
zusätzlich als Wiederholung (zur Wahrscheinlichkeitsrechnung) Abschnitt 6.2.

Übungsaufgabe 50 Wir betrachten die Zufallsvariablen (Xn)n∈N von Beispiel 6.8: Zeigen
Sie, dass sich X−1

n ({j}) so berechnen lässt wie angegeben, berechnen Sie P (Xn = j) =
PXn({j}) und zeigen Sie, dass die Familie (Xn)n∈N paarweise unabhängig ist.
Zusatz*: Zeigen Sie die Unabhängigkeit von (Xn)n∈N.

Übungsaufgabe 51 Sei X eine Zufallsvariable auf (Ω,A, P ). Zeigen Sie, dass Aσ(X) =
X−1(B(R)) die kleinste σ-Algebra ist, bezüglich der X messbar ist.

Übungsaufgabe 52 (Euler’schen Primzahldarstellung der Zetafunktion) Die
berühmte Riemann’sche Zeta-Funktion ζ ist für s ∈ (1,∞) definiert durch

ζ(s) =
∞∑
k=1

1

ks
.

X sei eine diskrete Zufallsvariable auf (Ω,A,P) mit P(X = k) = 1
ζ(s)ks für k ∈ N = {1, 2, . . .}.

P bezeichne die Menge aller Primzahlen, Pn sei definiert durch Pn = P ∩ [1, n]. Für jedes
p ∈ P sei Dp ∈ A definiert durch

Dp := {ω ∈ Ω : p teilt X(ω)}.

1. Zeigen Sie P(Dp) =
1
ps .

2. Beweisen Sie, dass die Familie (Dp)p∈P unabhängig ist.

3. Zeigen Sie die Gleichheit

1

ζ(s)
=

∏
p∈P

(
1− 1

ps

)
= lim

n→∞
∏
p∈Pn

(
1− 1

ps

)

in dem Sie {1} = ⋂
p∈P Dc

p und die Unabhängigkeit der Familie (Dc
p)p∈P verwenden.

Übungsaufgabe 53 Ein Tiroler beschließt, während einer stockdunklen Nacht bei seiner
(3 Gehstunden entfernt wohnenden) Angebeteten fensterln† zu gehen. Um den Weg besser
sehen zu können, nimmt er eine Taschenlampe und 2 Batterien, deren Lebensdauer T ∼ Ex(1)
erfüllt, mit. Ist die erste Batterie entladen, nimmt er die zweite in Betrieb. Berechnen Sie
die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Taschenlampe bis zur Ankunft funktioniert. Wie stark
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, wenn er 3 statt 2 Batterien mitnimmt? Bestätigen Sie Ihr
Ergebnis mittels Simulationen in R.
Hinweis: Satz 6.10

†https://de.wikipedia.org/wiki/Fensterln



Übungsaufgabe 54 (Xn)n∈N sei eine i.i.d. Folge integrierbarer, nicht-negativer Zufallsva-
riable, T sei eine weitere integrierbare und zu (Xn)n∈N unabhängige Zufallsvariable† mit
P(T ∈ N) = 1. Weiters sei die zufällige Summe† S definiert durch

S =
T∑
i=1

Xi.

Beweisen Sie: S ist ebenfalls integrierbar und es gilt E(S) = E(X1)E(T ). Wo könnten solche
Summen in der Praxis auftreten?
Hinweis: S =

∑∞
n=1 Sn · 1{n}(T ) mit Sn =

∑n
i=1Xi.

†präziser: T,X1, X2, . . . ist eine unabhängige Folge
†auch die Anzahl der Summanden ist zufällig


