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1 Admiral Byrds Unterhosen

Die folgende Aufgabe ist (mit leicht veränderten Zahlen) aus dem Buch J. Banks, J.S. Carson II, B.L.
Nelson, D. Nicol: Discrete-Event System Simulation entnommen – Byrds Biographie und der gesunde
Menschenverstand geben zur Skepsis Anlass, aber der Aufgabe schadet das hoffentlich nicht.
Auf dem Weg zum Nordpol hielt Admiral Byrd sich mit batteriebetriebenen Unterhosen warm. Die
Lebensdauer der Batterien war exponentialverteilt mit einem Erwartungswert von 12 Tagen, am Ende
der Lebensdauer fiel die Leistung schlagartig ab. Er nahm für die 36-tägige Reise drei dieser Batterien
mit.

• Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Vorrat reicht?

• Simulieren Sie diesen Vorgang mittels eines C- bzw. Maple-Programms, das drei Werte von wie
oben verteilten (Pseudo-) Zufallszahlen aufaddiert und feststellt, ob die Summe wenigstens 36
beträgt. Benutzen Sie nur die Standardfunktion rand().

Das Problem dabei ist, dass wir mit der Funktion rand() auf [0, 1] gleichverteilte Pseudo-
Zufallszahlen erzeugen können:

rand()/(RAND_MAX+1.0) (C) bzw. rand(1..10^{12})*10^(-12) (Maple)

wir aber exponentialverteilte haben wollen.

Folgendes ist da hilfreich: Wenn X eine [0, 1]-gleichvereilte Zufallsvariable ist, dann ist

Y = − ln(1−X)
ϑ

exponentialverteilt mit Parameter ϑ (warum?).

Führen Sie mit Ihrem Programm viele Simulationsläufe durch. Passen die Ergebnisse zu dem
oben berechneten Wert?



2 Hamburgerbraterei (Wartezeitparadoxon)

In einer Hamburgerbraterei werden ununterbrochen und sequentiell Hamburger hergestellt – die Her-
stellung dauert normalerweise t0 Minuten, außer wenn gerade ein neues Gurkenglas geöffnet werden
muss. Letzter Fall passiert mit einer Wahrscheinlichkeit p und führt dazu, dass sich die Herstellung
des betroffenen Hamburgers um tG auf t0 + tG verlängert. Diese Dauer der Herstellung werde durch
eine Zufallsvariable T beschrieben.
Schöne Zahlen bei den folgenden Rechnungen (aber auch ein erhebliches Tempo beim Braten. . . )
bekommt man mit p = 1/5 und t0 = 1/10 (tG lassen wir variabel).

• Berechnen Sie Erwartungswert E(T ), Varianz V (T ), Variationskoeffizient %(T ) der Herstellung
eines Hamburgers.

• Berechnen Sie den Erwartungswert E(VRZ) der Vorwärtsrekurrenzzeit – also die mittlere Zeit,
die für einen zufällig eintreffenden Beobachter von seinem Eintreffen bis zur Fertigstellung eines
Hamburgers verstreicht.

Wie groß muss tG werden, damit mit den Beispielswerten für p und t0 das Wartezeitparadoxon
eintritt, alo E(VRZ) > E(T ) wird?

• Simulieren Sie auch diesen Prozess: erzeugen Sie eine Folge von N Realisierungen ti von T ,
die den Herstellungsprozess beschreiben, und lassen Sie dann M Beobachter an zufälligen (im
betrachteten Zeitintervall gleichverteilten) Zeitpunkten eintreffen und die VRZ bestimmen, und
bilden Sie den Mittelwert über die M Beobachter.
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