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Auf diesem Übungsblatt wollen wir ein einfaches Modell für das Populationswachstum mit Hilfe
von stochastischen Prozessen aufstellen.
Zum Vergleich erinnern wir uns aber zunächst das (kontinuierliche) Wachstumsmodell nach
Maltus mit einer konstanten Geburtenrate (pro Zeiteinheit und Individuum) γ. Der Einfachheit
halber stirbt in unserer Population nichts: Die Sterberate ist δ = 0, die Wachstumsrate λ = γ.

• Wie groß ist die Population p(t) in Abhängigkeit von der Zeit, wenn zum Startzeitpunkt
t = 0 ein einziges Individuum existiert? (Und ja, auch das kann sich in unserem Fall
vermehren.)

Ein alternativer Ansatz zur Modellierung des Populationswachstums geht von einer diskreten
Anzahl an Individuen aus – es gibt keine Bruchteile von Lebewesen (Zellen/Hasen/Eisbären/. . . ).
Die Anzahl der Individuen zu einem bestimmen Zeitpunkt t wird nun beschrieben durch ei-
ne ganzzahlige Zufallsvariable X(t). Uns interessiert dann, mit welcher Wahrscheinlichkeit
Px(t) := p(X(t) = x) es zum Zeitpunkt t genau x Individuen gibt. Mit der Wachstumsrate
γ, mit der sich ein Individuum unserer Population vermehrt, erhalten wir so einen Markov-
Prozess (was für einen?).
Wieder gibt es zum Startzeitpunkt t = 0 nur ein einziges Lebewesen, d.h.

Px(0) =

{
1, x = 1
0, sonst.

• Zeichnen Sie das Zustandsübergangsdiagramm! Gibt es eine stationäre Grenzverteilung?

• Nun betrachten wir in einem Zeitraum [t, t+∆t] den Zustand mit x Individuen. Berechnen
Sie für den Grenzwert ∆t→ 0 die Wahrscheinlichkeiten für

– das Verlassen von Zustand x durch eine Geburt,

– das Betreten von Zustand x durch eine Geburt im Zustand mit x− 1 Individuen.

• Stellen Sie für Px(t), x = 1, 2, . . . je eine geeignete Differentialgleichung auf und lösen
Sie sie für die ersten paar x. (Vielleicht lassen Sie sich von Maple helfen?)

• Zeigen Sie, dass für allgemeines x und t gilt:

Px(t) = e−γt(1− e−γt)x−1.

• Wie groß ist der Erwartungswert E(X(t))?


