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Übungsblatt 8

Aufgabe 1:

(a) Es sei {W (t)}t∈[0,1] eine Standard-Brownsche-Bewegung und α > 0. Der stochastische
Prozess {V (t)}t∈[0,1] sei gegeben durch

V (t) = α−1/2W (αt)

Zeige, dass durch
B (t) = V (t)− tV (1) .

eine Brownsche Brücke definiert ist.

(b) Ein Uhlenbeck–Prozess ist ein zentrierter Gaußprozess {X(t)}t∈R mit stetigen Pfaden
und Kovarianzen Cov(X(s), X(t)) = e−|t−s|.

{W (t)}t≥0 sei eine Brownsche Bewegung. Zeige, dass durch

X(t) = e−tW (e2t) , t ∈ R

ein Uhlenbeck–Prozess gegeben ist.

Aufgabe 2:
{X(t)}t∈[0,1] sei zentrierter Gaußprozess mit stetigen Pfaden und einem stetigen Kovarianzkern
k(s, t) := Cov(X(s), X(t)). g sei eine quadratintegrierbare, stückweise stetige Funktion. Zeige:∫ 1

0
X(t)g(t) dt ∼ N

(
0,

∫ 1

0

∫ 1

0
g(s)k(s, t)g(t) ds dt

)
Hinweis: Riemannsummen

Aufgabe 3: Zwei–Stichprobentest von Kolmogorov–Smirnov
X1, . . . , Xm seien i.i.d. Zufallsvariablen mit der stetigen Verteilungsfunktion F und der empiri-
schen Verteilungsfunktion F̂m. Y1, . . . , Yn seien i.i.d. Zufallsvariablen mit stetiger Verteilungs-
funktion G und empirischer Verteilungsfunktion Ĝn.
Die beiden Stichproben seien voneinander unabhängig. Für die Stichprobengrößen gelte n/(n+
m)→ λ ∈ (0, 1) für m ∧ n→∞.
Zeige, daß ein asymptotischer Niveau–α–Test für die Nullhypothese

H0 : F = G

gegeben ist durch die Vorschrift: Lehne H0 ab, falls√
mn

m+ n
sup
x∈R
|F̂m(x)− Ĝn(x)| > c1−α,

wobei c1−α das (1 − α)–Quantil der Verteilung von supt∈[0,1] |B(t)| und B(·) eine Brownsche
Brücke bezeichnet.

Hinweis: verwende die Sätze über schwache Konvergenz des Prozesses
√
n(F̂n(t)−F (t)), die in

W’theoreie 1 bewiesen wurden.
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Aufgabe 4:
Seien ε1, ..., εn i.i.d. mit E[εi] = 0,E[ε2i ] = 1.

(a) Zeige, dass der Prozess

Bn(t) :=
1√
n

bntc∑
i=1

εi −
t√
n

n∑
i=1

εi

in `∞([0, 1]) schwach gegen eine Brownsche Brücke auf [0, 1] konvergiert.

(b) Sei nun weiterhin 1 ≤ mn ≤ n und seien Xi = εi + µ1 für 1 ≤ i ≤ mn und Xi = εi + µ2
für n ≥ i > mn. Wie kann der Prozess aus Teil (a) verwendet werden, um die Hypothese
µ1 = µ2 zu testen (ohne µ1, µ2,mn zu kennen)?

Hinweis: benutze für (a) den Donsker-Satz aus W’theoreie 1.
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