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Aufgabe 1:

Bei der Simulation stochastischer diskreter Ereignissysteme ist es oft nötig, exponentialver-
teilte Zufallszahlen zu erzeugen. Standardbibliotheken bieten aber meistens nur Routinen zur
Erzeugung gleichverteilter Zufallszahlen an. Wir nehmen an, dass eine Routine zur Verfügung
steht, die eine Zufallszahl X ∈ R gemäss der Gleichverteilung auf dem Intervall (0, 1) zurück-
liefert. Zeigen Sie, dass mittels der Formel Y = −

1

λ
· ln X eine Zufallszahl Y generiert wird,

die exponentialverteilt mit Parameter λ ist.
(Tipp: Berechnen Sie die Verteilungsfunktion der Zufallsvariable Y .)

Lösung:
Wir berechnen die Verteilungsfunktion FY von Y wie folgt:

FY (y) = Pr[Y ≤ y] = Pr[−1
1

λ
· ln X ≤ y] = Pr[ln X ≥ −λy]

= Pr[X ≥ e−λy] =

{
∫

1

e−λy 1dt = 1 − e−λy für y ≥ 0
0 für y < 0

FY ist also die Verteilungsfunktion einer Zufallsvariable, die exponentialverteilt mit Parameter
λ ist.

�

Aufgabe 2:

Wir wollen die Verfügbarkeit eines Kopierers abschätzen. Dazu nehmen wir an, dass ein
Kopierauftrag im Mittel zwei Minuten dauert. In 10% der Fälle wird der Kopierer mit einem
Papierstau hinterlassen und es vergehen im Mittel 30 Minuten, bis jemand den Papierstau
beseitigt und dann sofort einen eigenen Kopierauftrag startet. Ansonsten beträgt die Wartezeit
auf einen Auftrag im Mittel zehn Minuten. Approximieren Sie dieses Szenario durch eine
Markov-Kette in kontinuierlicher Zeit und berechnen Sie deren Gleichgewichtszustand.

Lösung:
Wir modellieren das System als Markov-Kette in kontinuierlicher Zeit mit drei Zuständen:

1



• Zustand 0: Das Gerät ist kopierbereit.

• Zustand 1: Es wird gerade kopiert.

• Zustand 2: Das Gerät hat Papierstau.

Die Übergangsraten ergeben sich wie folgt:

• ν0,1 = 1

10
, da die Wartezeit auf einen Kopierauftrag im Mittel 10 Minuten beträgt, wenn

das Gerät kopierbereit ist.

• ν2,1 = 1

30
, da es im Mittel 30 Minuten dauert, bis jemand den Papierstau beseitigt und

selber zu kopieren beginnt.

• ν1 = 1

2
, da ein Kopierauftrag im Mittel 2 Minuten dauert. Da ein Kopierauftrag mit

Wahrscheinlichkeit 0.1 zu Papierstau führt, erhalten wir ν1,2 = ν1 · 0.1 = 1

20
und ν1,0 =

ν1 · 0.9 = 9

20
.

Graphisch dargestellt sieht die Markov-Kette so aus:
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Für den Gleichgeweichtszustand, d.h. die stationäre Verteilung π müssen die folgenden Glei-
chungen erfüllt sein:

0 =
∑

j:j 6=i

πj · νj,i − πi · νi, für alle i ∈ S

Bei der obigen Markov-Kette erhalten wir damit das folgende Gleichungssystem:
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Zusammen mit π0 +π1 +π2 = 1 ergibt sich der Gleichgewichtszustand π = (9/14, 2/14, 3/14).

�

Aufgabe 3:

Ein Mechaniker ist für zwei Maschinen zuständig, deren Funktionszeit exponentialverteilt mit
Parameter λ1 bzw. λ2 ist. Sobald eine der beiden Maschinen defekt ist, macht er sich an
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deren Reparatur. Die Reparaturzeiten sind für beide Maschinen ebenfalls exponentialverteilt
mit Parametern µ1 bzw. µ2. Da Maschine 1 wichtiger ist, wird diese immer zuerst repariert.
Insbesondere gilt: Fällt Maschine 1 aus, während Maschine 2 bereits repariert wird, unter-
bricht der Mechaniker sofort die Arbeit an Maschine 2 und beginnt mit der Reparatur von
Maschine 1. Bestimmen Sie den Zeitanteil, den Maschine 2 defekt ist, für λ1 = 2, λ2 = 3,
µ1 = 50, µ2 = 20.

Lösung: Wir modellieren das System als Markov-Kette in kontinuierlicher Zeit mit drei
Zuständen:

• Zustand 0: Beide Maschinen laufen.

• Zustand 1: Maschine 1 läuft, Maschine 2 ist defekt.

• Zustand 2: Maschine 1 ist defekt, Maschine 2 läuft.

• Zustand 3: Beide Maschinen sind defekt.

Graphisch dargestellt sieht die Markov-Kette so aus:
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Für die stationäre Verteilung π müssen die folgenden Gleichungen erfüllt sein:

0 =
∑

j:j 6=i

πj · νj,i − πi · νi, für alle i ∈ S

Bei der obigen Markov-Kette erhalten wir damit das folgende Gleichungssystem:

0 = µ2π1 + µ1π2 − (λ1 + λ2)π0

0 = λ2π0 + µ1π3 − (µ2 + λ1)π1

0 = λ1π0 − (µ1 + λ2)π2

0 = λ1π1 + λ2π2 − µ1π3

Zusammen mit π0+π1+π2+π3 = 1 und unter Einsetzen der Zahlenwerte λ1 = 2, λ2 = 3, µ1 =
50, µ2 = 20 ergibt sich die stationäre Verteilung π = (530/637, 165/1274, 20/637, 9/1274).
Da die Markov-Kette irreduzibel ist und eine endliche Zustandsmenge hat, konvergiert die
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Zustandsverteilung unabhängig vom Startzustand gegen diese stationäre Verteilung. Da Ma-
schine 2 in den Zuständen 1 und 3 defekt ist, ist der gesuchte Zeitanteil gleich π1 + π3 =
165/1274 + 9/1274 = 87/637 ≈ 13.66% (wobei wir implizit ausnützen, dass bei ergodischen
Systemen die Scharmittelwerte gleich den Zeitmittelwerten sind).

�

Aufgabe 4:

Bei einem Webserver werden im Mittel 20 Sitzungen gleichzeitig behandelt, wobei eine Sitzung
durchschnittlich fünf Minuten dauert. Wie gross ist die mittlere Ankunftsrate der Sitzungen?

Lösung:
Die Formel von Little lautet N = λ · T . Hier haben wir N = 20 und T = 5. Die mittlere
Ankunftsrate ist also λ = N/T = 20/5 = 4 neue Sitzungen pro Minute.

�

Aufgabe 5:

In einem Fast-Food-Restaurant kommen durchschnittlich 5 Kunden pro Minute an. Jeder
Kunde wartet nach dem Betreten des Restaurants im Mittel 5 Minuten, bis er sein Essen
bekommt, und isst dann entweder im Restaurant (mit Wahrscheinlichkeit 1

2
) oder nimmt das

Essen mit nach Hause (mit Wahrscheinlickeit 1

2
). Die reine Essenszeit ist durchschnittlich 20

Minuten. Berechnen Sie, wie viele Kunden sich im Mittel in dem Restaurant befinden.

Lösung:
Zuerst wenden wir die Formel von Little auf die Warteschlange an, in der die Kunden auf die
Aufgabe der Bestellung und die Ausgabe des Essens warten. Laut Aufgabenstellung ist die
mittlere Ankunftsrate gleich λw = 5 (pro Minute) und die mittlere Wartezeit (Aufenthalts-
dauer in der Warteschlange) gleich Tw = 5 (Minuten). Die Formel von Little liefert uns, dass
im Mittel Nw = λw · Tw = 25 Kunden in der Warteschlange stehen.

Als nächstes bestimmen wir, wieder mit der Formel von Little, die mittlere Anzahl von Kun-
den, die gerade im Restaurant essen. Nach dem Erhalt des Essens verlassen 50% der Kunden
das Restaurant sofort wieder und 50% nehmen das Essen im Restaurant zu sich. Die An-
kunftsrate der im Restaurant essenden Kunden ist also λe = 5 ·

1

2
= 2.5 (pro Minute). Die

mittlere Essenszeit ist Te = 20 (Minuten). Mit der Formel von Little erhalten wir, dass im
Mittel Ne = λe · Te = 2.5 · 20 = 50 Kunden gleichzeitig im Restaurant essen.

Insgesamt sind also im Mittel 75 Kunden im Restaurant, 25 in der Warteschlange und 50
beim Essen.

�
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Aufgabe 6:

Über eine Kommunikationsverbindung werden Pakete von m verschiedenen Benutzern über-
tragen. Von Benutzer i werden im Mittel λi Pakete pro Sekunde übertragen und jedes seiner
Pakete benötigt im Mittel Xi Sekunden zur Übertragung, 1 ≤ i ≤ m. Die Übertragung
erfolgt in Zyklen, in denen die Benutzer gemäss dem round-robin-Verfahren bedient werden:
In jedem Zyklus werden zuerst einige Pakete von Benutzer 1 übertragen, dann einige Pakete
von Benutzer 2, usw., und schliesslich einige Pakete von Benutzer m. In jedem Zyklus gibt
es direkt vor der Übertragung der Pakete von Benutzer i eine Overhead-Periode der Länge
Ai, für alle 1 ≤ i ≤ m, in der keine Pakete übertragen werden. Die durchschnittliche Länge
eines Zyklus (bestehend aus Zeiten für Paketübertragungen und Overheads aller Benutzer)
werde mit L bezeichnet. Wir nehmen an, dass alle ankommenden Pakete nach endlicher Zeit
übertragen werden.

(a) Berechnen Sie, welchen Anteil der Zeit im Mittel Pakete von Benutzer i übertragen
werden.

(b) Berechnen Sie, welchen Anteil der Zeit im Mittel die Overhead-Perioden ausmachen.

(c) Berechnen Sie die durchschnittliche Zykluslänge L.

Lösung:

(a) Wenn wir das System (d.h. die Kommunikationsverbindung ohne etwaige Warteschlan-
gen, in denen evtl. Pakete darauf warten, bis sie übertragen werden könenn) bezüglich
der Pakete von Benutzer i betrachten, erhalten wir mit der Formel von Little, dass im
Mittel Ni = λi · Xi Pakete von Benutzer i übertragen werden. Die Wahrscheinlichkeit,
dass zu einem Zeitpunkt ein Paket von Benutzer i übertragen wird, ist also λi · Xi.
Folglich ist der Anteil der Zeit, zu dem im Mittel Pakete von Benutzer i übertragen
werden, gleich λi · Xi.

(b) Wir können die Overhead-Perioden als spezielle Pakete auffassen, wobei in jedem Zyklus
der Länge L genau ein solches Overhead-Paket von jedem Benutzer “übertragen” wird.
Die Ankunftsrate der Overhead-Pakete von Benutzer i ist also 1/L und die Übertra-
gungszeit ist Ai. Wie in (a) erhalten wir mit der Formel von Little, dass der Anteil der
Zeit, zu dem Overhead-Pakete von Benutzer i “übertragen” werden, gleich 1

L
· Ai ist.

Der gesamte Anteil der Zeit, den die Overhead-Perioden ausmachen, ist also gleich:

A1 + A2 + . . . + Am

L

(c) Laut Aufgabenstellung überträgt das System zu jeder Zeit entweder ein Paket oder es
befindet sich gerade in einer Overhead-Periode. Also muss

m
∑

i=1

(

λi · Xi +
Ai

L

)

= 1
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gelten. Wenn wir nach L auflösen, ergibt sich die mittlere Zykluslänge zu:

L =

∑m

i=1
Ai

1 −
∑m

i=1
λi · Xi

�
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