
Strukturdynamik 1.2-1 Prof. Dr. Wandinger

1.2 Stochastische Lasten

Aufgaben

Aufgabe 1

Zeigen Sie, dass für zwei beliebige Zufallsvariablen x(k) und y(k) gilt:

E [a g ( x )+b h(y)]=aE [ g (x )]+b E [h(y)]

Dabei sind g(x) und h(y) beliebige reelle Funktionen und a und b beliebige re-
elle Zahlen.

Aufgabe 2

Zeigen Sie, dass für eine beliebige Zufallsvariable x(k) gilt:

a) E [ x−μx ]=0

b) E [ x2
]=σ x

2
+μx

2

Aufgabe 3

Zeigen Sie, dass für zwei stochastisch unabhängige Zufallsvariablen x(k) und
y(k) gilt:

E [g ( x )h(y)]=E [g ( x )]E [h(y)]

Aufgabe 4

Gegeben sind die beiden Zufallsvariablen x(k) und y (k)=a x (k )+b . Die Zu-
fallsvariable x(k) hat den Mittelwert μx und die Standardabweichung σx.

a) Berechnen Sie den Mittelwert μy und die Standardabweichung σy.

b) Berechnen Sie die Kovarianz Cxy und den Korrelationskoeffizienten ρxy  .

Aufgabe 5

Zwischen den Zufallsvariablen x(k) und y(k) wird ein linearer Zusammen-
hang

y (k)=a x (k )+b

vermutet. Wie müssen die Parameter a und b gewählt werden, damit der Er-
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wartungswert des Fehlerquadrats

e2
(x , y)=(a x (k)+b−y (k ))

2

minimal wird, und welchen Wert hat das Minimum?

(Ergebnis: a=C xy /σ x
2 , b=μy−μxC xy /σ x

2 , emin /σy=√1−ρxy
2 )

Aufgabe 6

Zeigen Sie, dass der Stichprobenmittelwert und die Stichprobenvarianz er-
wartungstreue Abschätzungen des Mittelwerts bzw. der Varianz sind.

Hinweis: Die einzelnen Messungen sind stochastisch unabhängig.

Aufgabe 7

Zeigen Sie die Gültigkeit der Beziehungen R xy(−τ)=Ryx( τ)  und
R xx(−τ)=Rxx (τ) .

Aufgabe 8

Berechnen Sie die Kreuzkorrelation für die beiden stochastischen Prozesse

{x k (t )}=x0 sin (2 π f t+ϕ(k ))  und {yk( t )}=y0sin (2π f t +ψ(k)) ,

wenn die Phasenwinkel ϕ(k) und ψ(k) stochastisch unabhängig sind und alle
Phasenwinkel gleich wahrscheinlich sind.

Aufgabe 9

Gegeben sind die beiden stationären stochastischen Prozesse

x k (t )=x0 sin (2π f x t+ϕx (k)) und yk ( t )=y0 sin (2π f y t+ϕy(k)) , f x≠ f y ,

wobei die Phasenwinkel stochastisch unabhängige Variablen sind. Zeigen 
Sie, dass für die zeitlichen Mittelwerte die folgenden Beziehungen gelten:

a) 〈 x k( t ) yk (t )〉=0  

b) 〈 x k
2
(t )〉=x0

2
/2   

Aufgabe 10

Zeigen Sie, dass der stochastischen Prozess

{x k(t )}=x 0(k )sin (2 π f t )
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nicht ergodisch ist. Dabei ist x0(k) eine stochastische Variable, während die 
Frequenz f deterministisch ist.

Hinweis: Es genügt zu zeigen, dass die mit zeitlicher Mittelung berechnete 
Autokorrelation von der Realisierung abhängt.

Aufgabe 11

Die Datei u1_2_11.wav enthält die Realisierung eines stationären stochasti-
schen Prozesses, der das Rauschen eines Wasserfalls beschreibt. Die erste 
Spalte enthält die Zeit und die zweite die Realisierung. 

a) Berechnen Sie den Stichprobenmittelwert x, die Stichprobenvarianz s2 
und die Standardabweichung s.

b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeitsdichte und vergleichen Sie sie 
mit der Gaußschen Normalverteilung. Berechnen Sie auch die Schiefe 
γ1 und die Kurtosis β2.

(Ergebnis: a) x = -0,00279, s2 = 0,00957, s = 0,09781; b) γ1 = 0,00994, β2 = 3,108)

Aufgabe 12

Die Spalten der Datei u1_2_12.csv enthalten die Realisierungen von drei 
verschiedenen stationären stochastischen Prozessen. Berechnen Sie für je-
den Prozess den Stichprobenmittelwert x, den quadratischen Stichprobenmit-
telwert x2, die Stichprobenvarianz s2, die Kurtosis β2 und die Schiefe γ1 und 
stellen Sie die Häufigkeitsverteilungen graphisch dar.

Aufgabe 13

Gegeben sind die beiden stationären stochastischen Prozesse

{x k(t )}  und {yk ( t )}={x k (t−Δ t )} .

Berechnen Sie die Kreuzkorrelation R xy(τ).
(Ergebnis: R xy( τ)=R xx (τ+Δ t ) )

Aufgabe 14

Die Spalten der Datei u1_2_14.csv enthalten die Werte des Radius, der 
Höhe und des Volumens von 100 Zylindern.

Schreiben Sie ein GNU Octave-Skript, das die folgenden Werte ermittelt:

a) Mittelwerte und Standardabweichungen aller drei Datenreihen
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b) Korrelationskoeffizienten zwischen Radius und Höhe, zwischen Radius 
und Volumen sowie zwischen Höhe und Volumen
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