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6. Übung am 15. Mai 2023

Übungsaufgabe 31. Für Wahrscheinlichkeitsmaße μ, ν auf B(R) ist die sog. total variation
Metrik definiert durch

TV (μ, ν) := sup{|μ(B)− ν(B)| : B ∈ B(R}.

Angenommen, F, F1, F2, . . . sind absolut stetige Verteilungsfunktionen mit Wahrscheinlichkeits-
dichten f, f1, f2, . . .; weiters bezeichne μ, μ1, μ2, . . . die entsprechenden Wahrscheinlichkeitsma-
ße auf B(R). Zeigen Sie: Wenn limn→∞ ‖fn−f‖1 = 0, dann folgt sogar limn→∞ TV (μn, μ) = 0.

Übungsaufgabe 32. Angenommen X ∼ F mit F absolut stetig und X1, . . . , Xn ist
eine Stichprobe von X. Dann wissen wir aus dem Satz von Glivenko-Cantelli, dass Fn

gleichmäßig gegen F konvergiert. Konvergieren die entsprechenden Wahrscheinlichkeitsmaße
μ1 := μF1 , μ2 = μF2 , . . . sogar in total variation gegen μ := μF ?

Übungsaufgabe 33 (Fortsetzung zu Aufgabe 20 betreffend Frage 3.13). Wie in der letzten
UV kurz diskutiert, kann die Unabhängigkeit von Xn und S2

n auch illustriert werden, indem
überprüft wird, ob Hn(x, y) ≈ Fn(x)Gn(y) für alle x, y ∈ R gilt. Dabei bezeichnet Hn die
zweidimensionale Verteilungsfunktion der Stichprobe (xn,1, s

2
n,1), (xn,2, s

2
n,2), . . . , (xn,R, s

2
n,R)

von (Xn, S
2
n) und Fn, Gn die entsprechenden eindimensionalen empirischen Verteilungsfunk-

tionen.
Gehen Sie dazu wiefolgt vor:

1. Wählen Sie n = 20 und erzeugen Sie eine Stichprobe X1, . . . , Xn von X ∼ N (0, 1) und
berechnen Sie (xn,1, s

2
n,1) := (Xn, S

2
n).

2. Wiederholen Sie den obigen VorgangR = 10.000 Mal, (xn,1, s
2
n,1), (xn,2, s

2
n,2), . . . , (xn,R, s

2
n,R)

bezeichnen die erhaltenen Paare.

3. Berechnen Sie das Maximum der Funktion (x, y) �→ Δn(x, y) := |Hn(x, y)−Fn(x)Gn(y)|
auf einem feinen, äqudistanten Gitter G in [−5, 5]2. Zusätzlich kann die Funktion auch
als heatmap geplottet werden (ggplot command ‘geom tile’).

4. Wiederholen Sie obige Schritte für n ∈ {50, 100, 1000}.
Übungsaufgabe 34. Es gibt mittlerweile zahlreiche Hypothesentests auf Unabhängigkeit
von Zufallsvariablen. Ein relativ neuer Zugang arbeitet mit Copulas und testet nicht nur auf
Unabhängigkeit, sondern schätzt auch die Stärke der Abhängigkeit. Gehen Sie die Beschreibung
auf http://www.trutschnig.net/software.html bis inkl. Example 2 durch, installieren Sie ‘qad’
und schätzen Sie dann mittels qad die Abhängigkeit von Xn und S2

n basierend auf den in
Schritt 2 der vorigen Aufgabe generierten Daten.


