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3 Hausaufgaben
Mathematische Zusatzübung für WiIngs

(Markov-Ketten, Ausgleichsrechnung)

1. Aufgabe (8Punkte)
Das Problem in Aufgabe 2. in der ersten Hausaufgabe kann man als Makov-
Kette interpretieren. Stellen Sie die Übergangsmatrix auf und bestimmen sie
ihre stationäre Verteilung. Simulieren Sie in Calc das Verhalten eines Kunden für
20 Perioden. Benutzen sie Zufallszahlen (=RAND()) um seine Entscheidungen
zu modellieren.

2. Aufgabe (16Punkte)
Die Webserver eines Providers befinden sich bei den turnusmäßigen Inspektionen
in einem der drei Zustände: 1.:“läuft stabil”, 2.: “läuft gerade noch” oder 3.:
“läuft nicht”. 60% der bei einer Inspektion stabil laufenden Rechner laufen auch
bei der nächsten stabil, 30% laufen dann gerade noch. Die Hälfte der bei einer
Inspektion gerade noch laufenden Rechner läuft beim nächsten mal stabil, die
andere Hälfte läuft garnicht mehr und jeder Rechner der bei einer Inspektion
nicht läuft, läuft be der nächsten immer stabil.

1. Stellen sie die vollständige Übergangsmatrix P auf. Bestimmen Sie det(PT−
E) (E bezeichne die Einheitsmatrix). Kann man PT − E invertieren?

2. Bestimmen Sie die stationäre Verteilung. Was bedeutet das Ergebnis?

3. Wie ist die Verteilung nach sechs Inspektionen, wenn die Rechner am
Anfang zu gleichen Teilen in allen drei Zuständen sind?

3. Aufgabe (16Punkte)
Auf der Webseite finden Sie eine Datei mit 100 Datensätzen xi und yi = f(xi).
Approximieren Sie die ersten 80 Daten einmal linear mit ŷi = b1 + xib2 und
einmal quadratisch mit ỹi = c1 + xic2 + x2

i c3. Bestimmen Sie den mittleren
quadratischen Approximationsfehler für beide Approximationen jeweils einmal
für t = 1, . . . , 80 und t = 81, . . . , 100. Welche Approximation ist besser? Stellen
Sie die Daten und beide Approximationen in einem gemeinsamen Plot für t =
1, . . . , 100 dar.

Gesamtpunktzahl: 40


