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THEMEN: Grenzwertsätze für MA(q)-Prozesse, Zufallsmaße

Aufgabe 1 (5 Punkte)
Es seiW ein Gaußsches Zufallsmaß mit Kontrollmaß w und I(f) =

∫
E f(x)W (dx) das in

der Vorlesung definierte Integral. Zeigen Sie, dass für alle f ∈ L2(E,w) gilt: EI(f) = 0.

Definition 1. Eine stationäre Folge (Xk)k≥1 heisst m-abhängig, falls für alle t ≥ 1 gilt,
dass (Xk)k≤t und (Xk)k≥t+m+1 stochastisch unabhängig sind.

Aufgabe 2 (4 Punkte)
Es sei m ≥ 0. Es sei (Xk)k≥1 eine stationäre, m-abhängige Folge von Zufallsvariablen
mit Erwartungswert 0 und Autokovarianzfunktion ρ(n) = Cov(X1, X1+n).
Es sei vm := ρ(0) + 2∑m

j=1 ρ(j) 6= 0. Zeigen Sie:

(a) Für alle n ≥ 1 gilt

Var(X1 + · · ·+Xn) =
∑
|j|<n

(n− |j|)ρ(|j|) =: Rn. (1)

(b) limn→∞Var
(
n−1/2(X1 + · · ·+Xn)

)
= vm

Im Folgenden wollen wir einen zentralen Grenzwertsatz für stationäre, m-abhängige
Folgen beweisen. Dazu werden wir folgenden Satz nutzen.

Satz 2. Es seien (Ŝn)n≥1, (Yn,j)n,j≥1, (Yj)j≥1 und Y Zufallsvariablen, so dass

(i) Für alle j ≥ 1 gilt limn→∞ Yn,j = Yj in Verteilung,

(ii) limj→∞ Yj = Y in Verteilung, und

(iii) für alle ε > 0 gilt
lim

j→∞
lim sup

n→∞
P
(
|Ŝn − Yn,j| > ε

)
= 0.

Dann gilt
lim

n→∞
Ŝn = Y in Verteilung.

Bitte wenden.
http://www.mathematik.uni-dortmund.de/lsiv/2017Sommer/LongRangeDependence



Aufgabe 3 (6 Punkte)
Unter den Voraussetzungen von Aufgabe 2, definiere Ŝn := n−1/2(X1 + . . . Xn). Zeigen
Sie, dass

lim
n→∞

Ŝn = N (0, vm) in Verteilung.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

(a) Definieren Sie

Yn,j := 1√
n

bn/jc∑
r=1

(X(r−1)j+1 + · · ·+Xrj−m)

und zeigen Sie, dass Yn,j eine Summe von j u.i.v. Zufallsvariablen ist, die jeweils
Erwartungswert 0 und Varianz Rj−m haben (siehe Gl. (1)).

(b) Für j ∈ N sei Yj eine N (0, Rj−m

j
)-verteilte Zufallsvariable. Zeigen Sie, dass

lim
n→∞

Yn,j = Yj in Verteilung für alle j ∈ N.

(c) Zeigen Sie, dass limj→∞Rj−m/j = vm ist, und folgern Sie, dass Yj → N (0, vm) in
Verteilung für j →∞.

(d) Bestimmen Sie Var(Ŝn−Yn,j) und folgern Sie mittels der Tschebyscheff-Ungleichung,
dass Bedingung (iii) aus Satz 2 erfüllt ist.

Aufgabe 4 (5 Punkte)
Es sei (Xk)k≥1 ein MA(q)-Prozess mit βq 6= 0 und standardnormalverteilten (Zk)k>−q.

(i) Zeigen Sie, dass (Xk)k≥1 ein stationärer Gauß-Prozess ist, und berechnen Sie die
Autokovarianzfunktion ρ(n) = Cov(X1, X1+n) für n ≥ 0.

(ii) Zeigen Sie, dass (Xk)k≥1 mischend, und somit ergodisch ist.

(iii) Zeigen Sie, dass (Xk)k≥1 q-abhängig ist, und folgern Sie, dass

lim
n→∞

X1 + · · ·+Xn√
n

= N (0, σ2) in Verteilung

für ein σ2 > 0. Bestimmen Sie σ2.

Erinnerung: Ein MA(q)-Prozess (Xk)k≥1 ist gegeben durch

Xk := Zk + β1Zk−1 + · · ·+ βqZk−q

für deterministische Koeffizienten β1, . . . , βq ∈ R und eine Folge (Zk)k>−q von u.i.v. Zu-
fallsvariablen.


