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Aufgabe 1

X

Die Zufallsvariable
(a) Zeige, dass

X

habe eine stabile Verteilung mit Stabilitätsfaktor

α.

unbegrenzt teilbar ist.

Es gelte nun zusätzlich
(b) Weise nach, dass

(2)

d

X = −X .
n
ϕX (s) = ϕX (n1/α s)

(c) Zeige mit Hilfe von (b), dass

für jedes

ϕX (s) = e−cα |s|

α

s ∈ IR

und

n ≥ 1.

(2)

gilt.

(d) Widerlege mit Hilfe von (b), dass die Funktion

(4)

ϕ(t) aus Aufgabe 2 von Blatt 10

die charakteristische Funktion einer stabilen Verteilung ist.

(2)

Aufgabe 2

{Xt , t ≥ 0} ein Lévy-Prozess
Maÿ ist, d.h. ν(R) < ∞.

Sei

(a) Zeige, dass man

Xt

mit Charakteristik

(a, b, ν),

wobei

ν

ein endliches

als Summe zweier unabhängiger Lévy-Prozesse

darstellen kann, wobei

Yt

ein Wiener-Prozess mit Drift ist und

Zt

Yt

und

Zt

ein zusam-

mengesetzter Poisson-Prozess.
(b) Zeige, dass ein Lévy-Prozess mit Charakteristik

(4)

(a, b, ν),

wobei

ν

ein endliches

Maÿ ist, mit Wahrscheinlichkeit 1 nur endlich viele Sprungstellen in einem beliebigen kompakten Intervall hat.

(1)

Aufgabe 3

{Xt , t ≥ 0} sei ein Gamma-Prozess mit Parametern b, p > 0,
das heiÿt, für jedes t ≥ 0 gelte Xt ∼ Γ(b, p t). Zeige, dass {Xt , t ≥ 0} ein SuborR∞
dinator ist mit dem Laplace-Exponenten ξ(u) =
(1 − e−uy ) ν(dy) für ν(dy) =
0
pR y −1 e−by dy, y > 0, d.h. zeige, dass Ee−uXt = e−tξ(u) für alle u ≥ 0 und dass
∞
min{1, y}py −1 e−by dy < ∞.
0
Der Lévy-Prozess

(4)

Aufgabe 4

Melde Dich bitte bis spätestens 14.01.2010 im Hochschulportal unter

https://campusonline.uni-ulm.de/qislsf/
für die Vorleistung zur Vorlesung Stochastik II an!

(0)

