
ETH Library

Zur Theorie verketteter
Wahrscheinlichkeiten
Markoffsche Ketten höherer Ordnung

Doctoral Thesis

Author(s):
Aeppli, Alfred

Publication date:
1924

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000089065

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000089065
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Zur Theorie verketteter

Wahrscheinlichkeiten

Markoffsche Ketten höherer Ordnung

VON DER

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN

HOCHSCHULE IN ZÜRICH
ZUR ERLANGUNG

DER WÜRDE EINES DOKTORS

DER MATHEMATIK

GENEHMIGTE

PROMOTIONSARBEIT

VORGELEGT VON

ALFRED AEPPLI, DIPL. FACHLEHRER

AUS ZÜRICH

Referent: Herr Prof. Dr. Pölya.
Korreferent: Herr Prof Dr. Weyl.

No. 346

ZURICH D 1924.

Diss.-Druckerei Gebr. Leemann & Co. A.-G.

Stockerstr. 64.



Leer - Vide - Empty

*t



Inhaltsverzeichnis.

Seite

I. Geometrische Darstellung gewisser Probleme der Kombinatorik
. . 7

II. Allgemeines über Aohängigkeit alternativer Proben. Abgrenzung eines

neuen Spezialfalles . .
21

III. Markoffsche Ketten 1. Ordnung :-il

IV. Der Grenzfall seltener Ereignisse 42

V. Weitere Ëesultate 50



Literaturverzeichn is.

L. v. Bortkievicz.

1. Das Gesetz der kleinen Zahlen. Leipzig 1898.

2. Die Iterationen. Berlin 1917.

E. Czuber.

, Wahrscheinlichkeitsrechnung I. 3. Aufig. Leipzig 1914.

H. Delannoy.

1. Emploi de l'échiquier pour la solution de problèmes arithmétiques. Con¬

grès de Nancy, Paris et Limoges.
2. Sur la durée du ieu. Bull, de la soc. math, de France t. XVI.

\

E. Lucas.

Théorie des Nombres, 'l'orne I. Paris 189L

A. Markoff.

1. Wahrscheinlichkeitsrechnung. Übersetzt von H. Liehmann. Leipzig 1912.

2. Recherches sur un cas remarquable d'épreuves dépendantes. Acta mathe-

matica T. 83. 1910.

3. Bicentenaire de la loi des grands nombres 1713—1913. Démonstration du

second Théorème-limite etc. Petersburg 1913.

A. de Moivre. >

Doctrine of chances. 2 éd. London 1738.

E. Netto.

Lehrbuch der Kombinatorik. Leipzig 1901.

G. Pôlya.
1. Anschauliche und elementare Darstellung der Lexisschen Dispersionstheorie.

Zeitschrift für Schweiz. Statistik und Volkswirtschaft. 55. .Jahrgang, 1919.

2. Anschaulich-experimentelle Herleitung der Gausschen Fehlerkurve. Zeit¬

schrift für math, und nat. Unterricht, Bd. LH.

3. Über eine Aufgabe der Wahrscheinlichkeitsrechnung betreffend die Irrfahrt

im Straßennetz. Math. Annalen, IM. 84. 1921.
.

4. Über die Statistik verketteter Vorgänge (G. Polya und F. Fggenberger).
Zeitschrift für angewandte Math. u. Mech. 1923.

K. Seeliger.

Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen über die Verteilung zufälliger Fehler.

Astronomische Nachrichten, IM. 96, 97. 1880, 81. Sitzungsberichte der

Akademie zu München 1899. Bd. 29.



Die folgende Arbeit soll zeigen, wie eine gewisse graphische

Darstellung, die von Delannoy und Lucas zur Lösung kom¬

binatorischer Aufgaben verwandt wurde, in der Wahrscheinlich¬

keitsrechnung mit Vorteil gebraucht werden kann. Mein verehrter

Lehrer, Herr Prof. Dr. P 61 y a hat in verschiedenen Arbeiten den

Nutzen dieser Darstellung betont und namentlich in seinen Vor¬

lesungen systematisch davon Gebrauch gemacht. Für Serien von

Alternativproben (vgl. unter 5), die ich im Folgenden allein be¬

trachte, gestattet die Methode eine übersichtliche und anschau¬

liche Darlegung der Verhältnisse, was besonders für die Behandlung

verketteter Größen von Wichtigkeit ist. Neben den bis jetzt

behandelten Serien von abhängigen Proben weist sie auf die Defi¬

nition^ einer neuen Art von Verkettung hin (vgl. unter 8), derein

Betrachtung den Hauptinhalt dieser Arbeit bildet. Diese Ketten

haben große Ähnlichkeit mit den von Markoff ausführlich be¬

handelten, hängen aber ebenso eng mit dem Problem der Itera¬

tionen, d. h. mit der Betrachtung der Anzahl der Sequenzen von

gegebener Länge zusammen.

Gewöhnlich betrachtet man in der Wahrscheinlichkeitsrech¬

nung nur Serien von Proben von gegebener Länge. Unsere

graphische Darstellung zwingt uns förmlich dazu, diesen Stand¬

punkt zu verlassen und Serien zu betrachten, deren Ausdehnung

durch allgemeinere Forderungen bestimmt sind. Diese Verallge¬

meinerung schließt dann als weitere ausgezeichnete Spezialfälle

in sich, den Fall der „Serien von gegebener Treffer¬

anzahl", sowie den der „SerienvongegebenemTreffer-

überschuß"; der letztere entspricht dem klassischen Problem

des Ruin des Spielers (vgl. unter 5).

•
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1. Geometrische Darstellung gewisser Probleme

der Kombinatorik.

1. In einer Ebene denken wir uns ein rechtwinkliges Koordi¬

natensystem gegeben und darin durch alle Punkte mit ganzzahligen

Koordinaten zu den Koordinatenachsen parallele Geraden gezogen.

Von diesem Geradengitter betrachten wir nur den im abgeschlos¬

senen ersten Quadranten gelegenen Teil, den wir in der Folge als

„Netz'' bezeichnen. Dann stellen wir uns einen Massenpunkt

vor, der vom Anfangspunkt 0 des Koordinatensystems aus sich

auf diesem Netze so bewegt, daß er sich immer weiter von 0

entfernt. Passiert er bei dieser Bewegung den Punkt P (x, y), so

wollen wir den gebrochenen Streckenzug OP, den er durchlaufen

hat, der also ganz auf dem Netze liegt und auf diesem ein kürzester

Weg von 0 nach P ist, kurz als einen „Weg 0 P " bezeichnen.

Die erste Frage die wir uns stellen, ist die Bestimmung der

Anzahl A (x, y) aller Wege 0 P, d. h. die Anzahl aller verschiedenen

kürzesten Wege von 0 nach P (x, y) in dem Netz. Zu diesem

Zwecke müssen wir uns den zeitlichen Verlauf der Bewegung des

Massenpunktes etwas genauer ansehen. Um eine bestimmte Vor¬

stellung zu bekommen, nehmen wir an, daß er sich mit der kon¬

stanten Geschwindigkeit 1 von 0 aus in der oben angegebenen

Weise in Bewegung setzt. Nach Ablauf der ersten Zeiteinheit wird

er sich entweder im Punkte (1, 0) oder (0, 1) befinden.. Weil nun

nach diesen Punkten nur je ein Weg hinführt, schreiben wir an

diesen Stellen eine Eins hin, denn wir wollen nach und nach aile

Gitterpunkte des Netzes mit den entsprechenden Anzahlen A (x, y)
versehen. Nach Ablauf der 2. Zeiteinheit befindet sich der Massan-

punkt in einem der 3 Punkte (2, 0); (1, 1) ; (0,/2). Nach den beiden

äußern derselben führt offenbar nur je ein Weg, während der

mittlere auf 2 verschiedene Weisen, entweder von (1, 0) oder

von (0, 1) aus erreicht werden kann. Deshalb versehen wir diese
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3 Punkte der Reihe nach mit den Zahlen 1, 2, 1. Jetzt sehen

wir schon deutlich, wie das Bildungsgesetz der Zahlen A (x, y)

beschaffen ist, denn allgemein gesprochen kann der Massenpunkt
nur dann nach der Stelle (x,. y) gelangen, wenn er entweder

(x, y—1), oder (x—1, y) passiert, und jedem Wege nach einem

dieser beiden Punkte entspricht ein bestimmter Weg von 0 nach P.

Daher gilt die Rekursionsgleichung

A (x, y- 1) + A (x-1, y) = A (x, y)

Unter Benutzung der offenbar richtigen Randbedingungen

A (X, o) = 1 ; A (o, y) = 1 für x, y ^ 0.

können wir daher nach und nach alle Zahlen A (x, y) berechnen.

Diese Erzeugung ist aber identisch mit der Bildung der Binomial-

koeffizienten im sogenannten Pascalschen Zahlendreieck, und folg¬
lich gilt

A(x,y) = £+ y),
wenn wir die übliche Bezeichnung der Binomialkoeffizienten be¬

nützen.

2. Wir heben aus der Gesamtheit aller Wege O P gewisse

Teilmengen hervor, indem wir von den Wegen noch weitere Eigen¬
schaften fordern. Am einfachsten gestaltet sich die Beantwortung

folgender Frage: wie viele Wege OP gibt es mit ge¬

nau i nach rechts unten vorspringenden Ecken?

Zur Berechnung dieser Anzahl, die wir mit A (x, y, i) bezeichnen

wollen, dient folgende Überlegung. Ein bestimmter Weg O P ist

durch Angabe seiner „Ecken nach rechts" eindeutig bestimmt

und diese Ecken sind ihrerseits eindeutig bestimmt durch ihre

orthogonalen ParaJlelprojektionen auf 2 zusammenstoßende Seiten

des Rechtecks OAPB (Fig. 1). Um also alle Wege OP mit i Ecken

nach rechts zu erhalten, genügt es, die Punkte 1', 2',... i' auf

alle verschiedenen Weisen unter den Punkten mit den Abscissen

1, 2,... x auf der x-Achse auszuwählen und jede solche Kom¬

bination mit jeder ebenso beliebig gewählten Kombination 1",

2",... i" von i Punkten unter den Punkten mit den Ordinaten

0, 1, 2,... y—1 die auf der y-Achse liegen, als zusammen-
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gehörenden Projektionen der i Ecken eines Weges 0 P aufzufassen.

Daher ist die gesuchte Anzahl

A (x, y, i) \ ff

?

3 ff.fl
\

(

/ * .

u

3* /
•

'

i

/•
X l

r

*<? * .7 Z" 3 i!' i J

Figur 1

Da für jeden Weg OP i einen ganz bestimmten Wert hat, so gilt

S A (x, y, i) = A (x, y)
1 = 0

Setzen wir hier die für die Anzahlen A (x, y) resp. A (x, y, i)

gefundenen Werte ein, so folgt eine bekannte Formel über Bmo-

mialkoeffizienten:

J\
ä(f)ß)=G+:

Die Summation erstreckt sich über alle nicht negativen, ganz-

zahhgen Werte von i, die nicht größer sind als die kieinere der

beiden natürlichen Zahlen x und y, sie kann jedoch von i = 0

bis ï = -)- oo geführt werden, da ja

I ) = 0 ist für m > n

wenn m und n als natürliche Zahlen vorausgesetzt werden.

3. In der Folg© sind wir genötigt die Wege 0 P mit i Ecken

nach rechts noch in 4 weitere Klassen zu teilen, je nach dem

Verlauf der ersten und der letzten Teilstrecke. Die Anzahlen der
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Wege dieser 4 Klassen bezeichnen wir der Reihe nach mit

hAh(x, y, i); hAv(x, y, i); vAh(x, y, i); vAv(x, y, i);

dabei gibt der 1. untere Index die Richtung der 1. Teilstrecke

und der 2. untere Index die Richtung der letzten Teilstrecke eines

Weges 0 P, der in der entsprechenden Anzahl mitzuzählen ist, an.

Zur Bestimmung der Anzahl hAh (x, y, i), d.. h. aller Wege

OP mit i Eîcken nach rechts, deren beide äußersten Teilstrecken

horizontal verlaufen, beachte man, daß die 1. Projektionen der

i Ecken, d. h. die Punkte V, 2',... i' unter den innern, ganzzahligen
Punkten der Strecke OA gewählt werden müssen, da jetzt der

Punkt A offenbar ausgeschlossen bleibt. Anderseits muß 1" not¬

wendig mit 0 zusammenfallen wenn die 1. Teilstrecke horizontal

sein soll, daher können wir nur noch die Punkte 2", 3",... i"

unter den innern, ganzzahligen Punkten der Strecke OB beliebig

wählen (Fig. 2). Folglich ist

Ahnlich findet man die Anzahlen der Wege der 3 andern

Klassen:

^(I,y,i) = (r1)6={)i i-('.M> = firl)(?=i)l
,A1fej,i) = (]!-1)(ï-1)i .Av(l,y,i) = (IiZ})(ï-,)j

Zur Probe kann man sich überzeugen, daß wirklich gilt

A (x, y, i) = hAh (x, f, i) -j- hAv (x, y, i) -f- vAh (x, y, i) -f VAV (x, y, i).

Aus (1) läßt sich leicht die Anzahl Af (x, y) aller Wege OP

die genau, f Teilstrecken besitzen, bestimmen. Aus Figur 2 ersieht

man, daß f für die 4 Klassen von Wegen der Reihe nach die Werte

annimmt

2i + l, 2i, 2i + 2, 2i + l.

Ist daher f = 2a -f 1 eine ungerade Zahl, so gilt

A2a + 1(x,y) = hAh(x)y,a) + vAv(x)y,a) = g-1)g-}) + ^-J)g-1);
und für f = 2a, folgt

A2a (x, y) = hA¥ (x, y, a) + VA„ (x, y, a — 1) = 2 • (j~ }) (jZl)
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Die Anzahl At- (x, y) wurde schon von Seeliger bestimmt.

Formel (1) könnte uns daau dienen die Resultate des III.

Teiles ohne Benutzung von Teil II herzuleiten; die Überlegungen

der nächsten Nummer bilden den Ausgangspunkt für die Ableitung

der im V. Teile ohne Beweis angegebenen Resultate.

i

I
2

l'*0 i=f

*3

3! 3'

Är,|/
\

<r~)T' i'j

#-«

4M

'' i,¥

^(x,y,i) = fizl)(Hl)

5j> ,/ty/

*•

1

-*t

*-<

0 ? ? >' M'

Figur 2.

4. Wir wollen jetzt ganz andersartig abgegrenzte Teilmengen

der in der Gesamtzahl A (x, y) einbegriffenen kürzesten Wege
OP betrachten. Zeichnen wir in unser Netz die Gerade mit der

Gleichung

x — n y = K (3)

ein, wobei n und K natürliche Zahlen bedeuten, so trifft jeder

Weg, welcher diese Gerade überhaupt einmal schneidet, dieselbe
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das erstemal sicher in einem Gitterpunkt, d. h. in einem Punkte

P (x, y) mit ganzzahligen Koordinaten. Wir wollen nun die Anzahl

N (x, y) aller Wege OP berechnen, welche die Gerade (3) vor P

nicht treffen; dabei ist P ein Gitterpunkt auf dieser Geraden (Fig. 3).

Zu diesem Zwecke berechnen wir zunächst die Anzahl T (x, y)

aller Wege OP, welche die Gerade'{3) vor P treffen. Zu diesen

gehören sicher alle Wege OP, die von Pi (x, y—1) herkommen;

ihre A'nzahl beträgt

A(x,y-i) = (s+yz;)
Um T (x, y) zu bestimmen, müssen wir daher nur noch die Anzahl

aller Wege OP berechnen, welche die Gerade (3) vor P treffen

und den Punkt P» (x—1, y) passieren. Diese Wege zerlegen wir

in n Klassen, indem wir als Einteilungsprinzip'die Lage des letzten,

vor P gelegenen Treffpunktes Q des Weges OP mit der Geraden

(3) benützen. Betrachten wir nämlich die Schnittpunkte Q (C, »?)

der Geraden (3) mit unserm Netz, so sehen wir, daß diese in n

Klassen eingeteilt werden können; in die ?te Klasse gehört der

Punkt Q (C, >]), wenn die Kongruenz

: ==r K + v — 1 (mod n)

erfüllt ist, (v = 1, 2,... n).

Betrachten wir nun zunächst alle Wege OP, die von P2 her

kommen und die Gerade (3) z*um letzten Male vor P in einem

Punkte Q treffen, welcher der 1. Klasse angehört (d. h. in einem

Punkte mit ganzzahligen Koordinaten). Die Anzahl dieser Wege

beträgt (*3T_ ); denn durch Centrale Spiegelung des Weg¬

stückes QP^ i. B. auf den Mittelpunkt Z der Strecke QP lassen

sie sich eindeutig auf die Wege 0 Pi abbilden (Fig. 3 a; die Gerade

(3) ist dort mit g bezeichnet). Auch die Anzahl aller Wege 0 P, die

von P2 kommen und (3) zum letzten Mal vor P in einem Schnitt¬

punkte Q' der zweiten Klasse treffen, beträgt! X_J ); 'denn durch

zentrale Spiegelung des Wegstückes Q' P2 i. B. auf die Mitte Z'

der Strecke Q' P lassen sich diese Wege wieder eindeutig auf

die Wege OPi abbilden (Fig. 3 b). Dabei bedeutet Q' der letzte
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vor. P gelegene Schnittpunkt des Weges OP mit der Geraden g':

x —ny = K+l, (3')

der notwendig ein Gitterpunkt sein muß. So können wir offenbar

weiter schließen und finden für die Anzahl aller Wege OP, die (3)

vor P treffen

T(ï,j) = (n + l)(I + J^;

(°+'>rpi)Folglich N (i, y) = A (i, y) - T (i, y) = (* + ?

«fer N(x,rt = i=Hi f+y=i) =
«

(K+ (a+l)y=n (4)

*'i::ï--::::==:= „

ÊL-Ï

„
~^3U

*

I—

^S5*

--;s,

--',"?
---9*

0—Tf—

L L 1 jf*
< H. [Ei*?

- -s sff
'

^
-^^

'

IÏÇ

^il^~ X
-j^' !

_¥£S £.
<=£?

tt i 4-r.
J £j _ .^jU?--*-*"

iztzl." :
'

f'
.- [j* .-

'

«s"«"' -1 11 i i 11 i i i .i 11 i i,.

Figur 3.

Nehmen wir an P (x, y) liege nicht auf der Geraden (3),

sondern daß 0 und P sich auf verschiedenen Seiten von dieser

Geraden befinden( Fig. 4), so gilt offenbar

T(x,y) = A(i,y) = g+ y); N (x, y) = 0 ;
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d. h. alle Wege OP schneiden jetzt die Gerade g. Bedeutet Pr

(x\ y') den 1. Schnittpunkt des Weges OP mit g, so folgt

A(x,s) = S N(x',y') • A(x —x',y-y')
x' —ny' = K

oder unter Benutzung von (4)

x + y) = 2
K /K + (n + l)y'-l^x + y-K-(n+l)y'

dabei muß sein

i(x+y;
vy —y

x —ny ^K.

)(5)

,' nql

*^
'—»

Figur 4.

Liegen dagegen 0 und P auf der gleichen Seite von g (Fig. 5),
und bezeichnen wir mit P' (x'5 y') wieder den 1. Schnittpunkt

des Weges 0 P mit dieser Geraden, so gilt

T(x,y)=S N(x',y')-A(x-x',y-y')
x'—ny'=K

oder T,„, = S/" ^+ï+1)i'-1).Ç+}.-«-*+')»)i
und folglich N (x, y) = A (x, y) — T (x, y)

»,„) = (*+?)-£ $$+*"»-%+>,-*-«+»*), <6>

dabei muß sein x — n y <; K.

—^—J bedeutet Sas größte Ganze der Zahl —~--
; ist diese Zahl

negativ, so fällt die Summe rechts in (6) weg und es ist

N(i,y) = g + y).
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Figur 5.

Speziell für n = 1 ergeben die letzten Formeln

Diese Ausdrücke kann man direkt erhalten, indem man be¬

merkt, daß die Anzahl aller Wege OP, die g treffen, gleich der

Anzahl aller Wege OR ist, wenn R das Spiegelbild von P bezüglich

g bedeutet (Fig. 6). Der Beweis dieser Behauptung folgt durch

eindeutige Zuordnung der Wege der beiden Klassen: 2 Wege sind

einaiider zugeordnet, wenn sie bis zu ihrem letzten Schnittpunkt

mit g zusammenfallen, und von dort aus symmetrisch bezüglich g

verlaufen. Dieses „Spiegelungsprinzip" benutzt schon Moivre S.

162 beim Problem des Ruin des Spielers, ohne die gegebene geo¬

metrische Darstellung zu erwähnen, diese findet sich zuerst bei

Delannoy und später bei Lucas S. 84.

*ÔK*-4

Figur 6.

Es ist nun interessant, daß Formel (5) auch noch für n = 0

und für n = — 1 gilt. In diesen beiden Fällen erhält man die Be-
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n

Ziehungen

die schon längst bekannt sind; siehe z. B. Netto, S. 250, 251.

Man wird daher vermuten, daß (5) überhaupt für beliebiges n gilt;
dies läßt sich in der Tat, unter Benutzung der bekannten Umkehr¬

formel von Lagrange, angewandt auf die Gleichung

w = Z (1 — Z)n

beweisen1)- Man findet zunächst die in einer gewissen Umgebung
von Z = 0 richtigen Reihenentwicklung

(I4-z)K=|^>a-)f-(K+(n+I)lz!

Setzt man diese beiden Reihenentwicklungen auf beiden Seiten

der Identität

,K-a+i
z

,

x
.K+l

z
'

1—"(n+l)Z
—

XT-Z) 1— (n + l)Z

ein, so folgt durch Koeffizientenvergleichung (5). Ebenso ergibt

sich aus der Identität

K-a+ l b K—b + l

z / 1

Vi—Z/1 (n+ l)ZVl- Z/1- (n + l)Z ll ZM (n+l)Z\l Z/1 (n+l)Z

die Formel

|Wa-l + (n+l)/uWN-a (n+l)t/\
=
f /b- 1 + (n+1)v\/N-b-(n+l)*\

(y)

Setzt man hier

yi = h
— i, y2 = s — ^<,

Xj = a -}- n,« , Xj = N — S — a — n y, ;

x) Vgl. z. B. Hurwitz-Courant, Funktionentlieorie (Berlin, 1922) S. 128. Man

setze f(z) = (l—z)-\ Sß(z) = z(l — z)u.
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so folgt

xi — ny1 = a-f-'n, x2—ny2 = R — a —nS,

'x1 + x2=R, yx+y2 = S-1.* (B+ S = N)

Zeichnen wir daher in ein Cartesisches Koordinatensystem alle

Punkte Pi (Xi, yj); P2 (x2, y2) ; die den verschiedenen Werten

J« = 1, 2,... S entsprechen, ein, so liegen sie auf 2 parallelen
Geraden und der Mittelpunkt der Verbindungsstrecke zweier zum-

gleichen Werte fi gehörender Punkte Pi, P2 ist für alle solche

Punktpaare der gleiche. Tragen wir daher in jedem Punkte P (x, y)
mit ganzzahligen Koordinaten x, y den Binomialkoeffizienten

(y_'_y)ein, so folgt aus (7) für ganzzahliges n folgender Satz:

Betrachtet man die Schar paralleler Geraden, deren Riehtungs-
koeffizient ein Stammbruch ist (positiv oder negativ) und die

durch ganzzahlige Punkte hindurchgehen, wählt man ferner auf

einer von diesen Geraden einen ganzzahligen Puakt, so ist die

Summe der Produkte der Binomialkoeffizienten, die zentrisch sym¬

metrisch i. B. auf diesen Punkt auf 2 bestimmten Geraden der

Schar liegen unabhängig von der Wahl dieser beiden Geraden

(Fig. 7).

Der Satz gilt auch für Geraden, deren Richtungskoeffizient

ganzzahlig ist, nur muß man dann die Binomialkoeffizienten im

2. Quadranten auslöschen, und dafür den 4. Quadranten ent¬

sprechend ausfüllen, denn dieser Fall läßt sich durch Spiegelung
an der Winkelhalbierenden des 1.' Quadranten aus dem vorigen
ableiten.

/f j. <K> * ii i fiat t f/ri . Ui

I ft ,
l )'

+ i i
.

Ifi +
»' t ~J.il

1:111 +/.0 4- <j ,- Ztt

Figur 7.
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5. Die Wege im Netz brauchen wir in der. Folge zur gra¬

phischen Darstellung einer Serie von Proben", betreffend das Ein¬

treffen eines Ereignisses R oder dessen Gegenteils S (Serie von

Alternativproben). Die einzelne.Probe wollen wir uns immer durch

das rein zufällige Ziehen einer Kugel aus einer Urne, die nur rote

und schwarze Kugeln enthält, vorstellen; wird eine rote Kugel ge-

zgoen, so sagen wir das Ereignis R ist eingetroffen, andernfalls muß

die Probe notwendig eine schwarze Kugel geliefert haben: wir

sprechen dann vom Eintritt des Ereignisses S.

Den Ausfall jeder einzelnen Prohe stellen wir in unserem Netz

durch eine gerichtete Einheitsstrecke dar und zwar ist die Richtung

derselben die der 4~ x resp. i~ y Achse, je nachdem die Probe

das Ereignis R resp. S ergeben hat. Diese Teilstrecken fügen wir,

in der Reihenfolge der ihnen entsprechenden Proben, vom Null¬

punkte des Koordinatensystems ausgehend, zu einem Streckenzug^

zusammen. AÄ diese Weise entspricht jeder Versuchsreihe ein

bestimmter Weg in unserem Netz und umgekehrt jedem Weg

eine ganz bestimmte Versuchsreihe.

Betrachtet man nun' z. B. Serien von gegebenerLänge

N, so werden die Bilder aller Serien auf der Geraden

x + y = N (8>

endigen. Bringen wir in jedem Gitterpunkt dieser Geraden eine

Masse an, die gleich der Summe der Wahrscheinlichkeiten ist, die

allen Wegen entsprechen, welche (8) dort zum 1. Male treffen,,

so wird im Punkte P (x, y) eine Masse W (x, y) anzubringen.

sein, die gleich der Wahrscheinlichkeit ist, daß eine Serie von N

Proben das Ereignis R resp. S genau x resp. y mal aufweist. Die

Gerade (8) wollen wir als Fanggerade bezeichnen, weil wir

uns vorstellen, daß der Massenpunkt, der auf dem Gitter wandert,

zur Ruhe kommt, sobald er diese Gerade zum ersten Male erreicht.

Die anschaulichste Vorstellung dieser Verhältnisse gibt das be¬

kannte „Galtonsche Brett", siehe z. B. Pölya1).

Die Definition einer solchen linearen Massenverteilung ist nicht

an diese spezielle Lage der Fanggeraden gebunden, sondern,sie

läßt sich auf jede Gerade, welche das Gitter trifft, übertragen.

Außer (8) gibt e's noch drei spezielle Lagen der Fanggeraden, für
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die alle Schnittpunkte mit den Geraden des Netzes Gitterpunkte

sind, und die deshalb der Berechnung leicht zugänglich sind:

(9) , x = K ; (9) y = K ; (10) x - y = K.

(9) resp. (9') verlangt, daß die Fanggerads mit einer Geraden des

Gitters identisch ist und bedeutet, daß die Serien so lange aus¬

gedehnt werden, bis das Ereignis R resp. S genau k mal einge¬

troffen ist; es handelt sich daher um Serien mit gegebener

T r e f f e r z a h 1. Ist die Fanggerade durch (10) gegeben, so werden

die Serien so lange fortgesetzt, bis die Differenz der beiden Ereig¬

niszahlen zum 1. Mal einen gegebenen Wert k annimmt; wir wollen

sie daher als Serien von gegebenem Überschuß be¬

zeichnen: die Betrachtung solcher Serien kommt auf das klassische

Problem des Ruin des Spielers heraus,

Eine weitere bemerkenswerte Lage der Fanggeraden wird

durch

x — my = K; (m, K = nattirl. Zahlen) (11)

gegeben. Hier sind zwar nicht mehr alle' Schnittpunkte der Fang¬

geraden mit den Gittergeraden ganzzahlig, dagegen muß jeder

Weg. die Fanggerade (11) zum ersten Male in einem Punkte mit

ganzzahligen Koordinaten treffen. Aus diesem Grunde läßt sich

auch für diesen Fall, unter Benutzung von (4) und der Reihen¬

entwicklungen auf S. 16i die MassenVerteilung auf der Fang¬

geraden genau berechnen, wenn wir annehmen, daß es sich um

unabhängige Proben mit konstanter Einzelwahrscheinlichkeit han¬

delt. Dieser Fall entspricht dem Problem des Ruin des

Spielers für ungleiche Einsätze, das sich folgender¬

maßen aussprechen läßt: Ein Spieler, der gegen die Bank spielt

(d. h. gegen jemand, dessen Vermögen unbegrenzt ist), besitzt das

Vermögen K. Verliert er eine Partie, so bezahlt er der Bank einen

Franken, andernfalls erhält er von ihr' m Franken. W (x, y)

bedeutet jetzt die Wahrscheinlichkeit, daß der Spieler genau nach

x + y = N Partien bankrott wir und daß sich unter diesen x

verlorene und y gewonnene befinden.

Für die durch die Größen W (x, y) auf der Fanggeraden de¬

finierte lineare Massenverteilung ist die Angabe des Schwer¬

punktes und des Trägheitsradius von Wichtigkeit. Für
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I

die durch (8) bis (11) gegebenen speziellen Lagen der Fanggeraden,
die dadurch ausgezeichnet wird, daß nur in den Gitterpunkteh,
die auf der Fanggeraden liegen, Massen vorhanden sind, bilden

diese masserigeometrische Größen auch die genauen Werte der

fundamentalen Bestimmungsgrößen des entsprechenden Wahr-

scheinlichkeitsvorgaûges. Die Koordinaten des Schwerpunktes ge¬

ben uns hier direkt die Mathematischen Er w"a r t u n g e n

der Ereigniszahlen x und y:

<x> = 2 x W (x,y) ; <y> = S y • W (x,y),
x—my=K x—my=K

die Summationen erstrecken sich auf alle nicht negativen, ganz¬

zahligen Lösungen der Gleichung x — my = K.

Der Trägheitsradius Eg der linearen Massenverteilung ist ein

Maß für die Dispersion des Wahrscheinlichkeitsvorganges; aus ihm

berechnen sich einfach die Trägheitsmomente und das Deviations¬

moment i. B. auf 2 zu den Koordinatenachsen parallele, durch den

Schwerpunkt gehende Geraden. Diese 3 Größen werden gegeben
durch

Mx2 = S (x-<x»2-W(x,y) = <(x-<x»2> = <x2>-<x>2
x-my= K

My2 = S (y-<y>)2- W(x,y) = <(y-<y»2> = <y2>-<y>2
y

x-my = K

Mx
y
= 2 (y - <x» (y - <y» W (x„y) = <(± - <x» (y - <y»>»=

X-my=K
= <xy>-<x><y>

und bilden die fundamentalen Bestimmungsgrößen 2ter Ordnung

zweier Variabein x und y im Sinne der Wahrscheinlichkeitsrech¬

nung. In unserem Falle sind x und y nicht unabhängig, sondern,

müssen der Gleichung der Fanggeraden genügen, die wir jetzt in

ihrer Hesse'schen Normalform ansetzen wollen

ex + /îy = K; aa-\-ß>t = l.

Daraus folgt durch einfache Rechnung:

MxS=/»sK*; My2=«2K*; Mxy=-«/*R2

Mx2 bezw. My2 bezeichnet man in der Wahrscheinlichkeits¬

rechnung als das Quadrat des Schwankungsmaßes der

Größe x bezw. y, während als Maß für die gegenseitige Abhängig-
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keit von x und y der Korrelationskoeffizient gxy der

durch

definiert ist, benutzt wird. In unserm speziellen Falle, wo es sich

um die denkbar stärkste Abhängigkeit zwischen x und y handelt

(denn durch die Angabe der einen der beiden Größen ist die andere

vollständig bestimmt) wird gxy •=';+; 1, wie es sein muß. Das

obere Vorzeichen gilt, wenn « und ß ungleiches Vorzeichen be¬

sitzen, andernfalls gilt das untere Vorzeichen.

Für große Werte von K geben wir im letzten Teil Näherungs¬

formeln für Schwerpunktskoordinaten und Trägheiteradius, der

Massenverteilung auf einer beliebigen Fanggeraden.

Oft ist es zweckmäßig, nicht nur auf der Fanggeraden g die

Größen W (x, y) angebracht zu denken, sondern außerdem in jedem

ganzzahligen Punkte P (x, y) eine Masse W (x, y), gleich der

Summe der Wahrscheinlichkeiten, die allen Wegen OP entsprechen,

welche g vor P nie treffen. Auf diese Weise wird ein „Wahrschein-

lichkeitsfeld" definiert, das sich ganz verschieden verhält, je nach¬

dem die Achsenabschnitte der Fanggeraden beide positiv sind,

oder nicht. Im ersten Falle ist nämlich das Feld im Innern gänz¬

lich unabhängig von der Stellung der Fanggeraden, während im

2. Falle die Größe W (x, y) für einen, innern Punkt des Feldes im

altgemeinen von der Lage der Fanggeraden abhängt.

II. Allgemeines Über Abhängigkeit alternativer

Proben. Abgrenzung eines neuen Spezialfalles.

6. Um die allgemeinste Art der Verkettung einer Serie von

Alternativpi'oben zu definieren, für welche die Einzelwahrschein¬

lichkeiten des (ff + l)ten Zuges abhängig sind vom Ausfall aller

vorangegangenen Proben und der Konstitution der Kette, welche

diese bilden, braucht man für den (n + l)*«911 Zug 2n /Urnen mit

beliebigen Füllungen von roten und schwarzen' Kugeln. Je'de dieser
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Urnen trage außen als Aufschrift eine der 2n Variationen mit Wie¬

derholung zur n*en Klasse der beiden Elemente R und S, die 1. Urne

sei z. B. bezeichnet mit RR... R (n Mal) und diese Bezeichnung

soll andeuten, daß diese Urne zur (n + l)ten Probe benutzt wird,

wenn alle n vorangegangenen Proben das Ereignis R ergeben haben.

Allgemein gesprochen, wird eine beliebige der 2n Urnen, die zur

Ausführung des (n -- 1)*«« Zuges zur Verfügung stehen, dann

benutzt, wenn die n vorangegangenen Proben die Ereignisse R und

S gerade in der Reihenfolge ergeben haben, die auf der Urne

notiert ist.

Au.? diesem allgemeinsten Fall erhalten wir das Poisson-

sche Schema wenn wir annehmen, daß alle diese 2n Urnen

identisch sind .Dann ändern sich die Einzelwahrscheinlichkeiten

von Probe zu Probe und zwar gänzlich unabhängig vom Ausfall

der vorangegangenen Proben. Denken wir uns die Serien graphisch

daxgestellt und in jedem Gitterpunkt des Netzes, der auf der

Geraden x-fy = ^ liegt, eine Urne angebracht, für welche die

Wahrscheinlichkeit rot resp. schwarz zu ziehen gleich p;. resp. q^

ist (p; i q, = 1). Nehmen wir schließlich an Stelle des Massen¬

punktes einen „Spaziergänger" an, der sich, von 0 aus aufbrechend,

auf dem Netze bewegt, und einen Weg beschreibt, indem er die

Wahl unter den beiden Richtungen, die ihm in jedem angetroffenen

Gitterpunkt zur Verfügung stehen, nach dem Ausfall einer Probe

richtet, die er mit der Urne, die er dort vorfindet, anstellt. Auf

diese Weise erhalten wir eine anschauliche Vorstellung des Poisson-

schen Schemas. Man sieht leicht ein, daß jetzt die erzeugende

Funktion der Größe W (x, y) für die Fanggerade x + y = N

gegeben wird durch

N —1

VW(s,y).vy-f](p; + qiT)
x+y=N Ä=0

Daraus folgt
N —1

A = 0

N —1

My9— 2P*<J'
> =0
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und man zeigt hieraus (vgl. Czuber, S. 183) daß die Dispersion für

das Poisson'sche Schema unternormal ist. g
Einen weitern, ebenso einfachem Spezialfall erhalten wir, wenn

wir annehmen, daß die Wahl der Urne, die für die nächste Probe

benutzt wird, nur abhängig ist von der Anzahl der Ereignisse R,

die vorher schon eingetroffen sind. Um auch hier ein anschau¬

liches Bild des Vorganges zu erhalten, bringen wir in den Gitter¬

punkten der Geraden, x = / .Urnen an, für welche p^ resp. cu die

Wahrscheinlichkeit rot resp. schwarz zu ziehen bedeutet, und

denken uns wieder einen Spaziergänger im Netz, der die oben an¬

gegebenen Regeln befolgt. Die erzeugende Funktion der Größe

W (x, y) für die Fanggerade x = K läßt sich hier direkt angeben:

Daraus folgt: "S-J
0.

<y>=2~
X = 0 r*

My=£„..'

hier ist die Dispersion übernormal, wie sich leicht zeigen läßt.

Ein dritter, ausgezeichneter Spezialfall wurde kürzlich von

Prof. Pölya (4) behandelt. Hier ist die Wahl der Urne für den

(n -} l)ten Zug abhängig von n und x, wenn wir mit x die Anzahl

der Ereignisse R in allen n, vorangegangenen Proben bezeichnen.

Deshalb können wir auch hier, um ein anschauliches Bild der Ver¬

hältnisse zu gewinnen, in jedem Gitfcerpunkte unseres Netzes eine

bestimmte Urne anbringen und die Irrfahrt eines Spaziergängers

betrachten, der die Urne, die er eben antrifft, über seinen nächsten

Schritt entscheiden läßt. Von diesem „Urnenfeld" bleiben aber nur

2 Parameter willkürlich: der eine bestimmt die Ausgangsurne und

der andere ist die „ChancenVermehrung".
7. Markoff behandelte in verschiedenen Arbeiten die nach ihm

benannten Ketten,' für welche die Einzelwahrscheinliohkeiten des

(n + l)ten Zuges abhängen vom Ausfall der K unmittelbar voraus¬

gegangenen Proben, und zwar mit Berücksichtigung der Kon¬

stitution der Kette, welche durch diese gebildet wird. Stellen wir
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uns vor, daß wir pro Zeiteinheit eine Probe ausführen; im (unter

6. zuerst erwjüinten) allgemeinsten Fall der Verkettung reicht

unser Gedächtnis beliebig weit zurück, konnte man sagen, während

bei ,einer Markoffsehen Kette Kter Ordnung unser Gedächtnis

zeitlich beschränkt ist: wir erinnern uns nur dessen genau, was in

den letzten K verflossenen Zeiteinheiten geschehen ist, und richten

darnach die Wahl der Urne für die neue Probe. In diesem Falle

können wir offenbar nur 2K verschiedene Urnen benutzen, die mit

den 2K Variationen mit Wiederholung der 2 Elemete R und S zur

Ktei1 Klasse bezeichnet sind, und deren Füllungen ganz willkür¬

lich bleiben. Die Aufschriften sollen uns (gleich wie oben) vor¬

schreiben, wann die einzelnen Urnen gebraucht werden sollen.

Wir müssen aber fordern, daß die gezogene Kugel nach jeder Probe

v in die benutzte Urne zurückgelegt wir, weil jetzt die gleiche Urne

wiederholt zur Anwendung kommt, und die Füllungen konstant

bleiben sollen. Kennt man hier den Ausfall von K aufemanderfol¬

genden Proben einer Serie, so werden alle nachfolgenden Proben

unabhängig von allen vorausgegangenen, die Kette zerfällt, wie

sich Markoff ausdrückt. Die Einzelwahrscheinlichkeiten für die

K ersten Proben jeder Serie bleiben offenbar noch ganz will¬

kürlich, erst für den (K {- l)ten Zug ist die Urne, die benutzt

werden muß, durch den Ausfall der K vorausgegangenen Proben

bestimmt.

8. Wir wollen im Folgenden Serien von Proben betrachten,

für welche die Einzelwahrscheinlichkeiten eines bestimmten Zuges

(Probe) abhängig sind von Art und Länge der größten

unmittelbar vorangegangenen Sequenz (Folge glei¬

cher Ereignisse). Zu diesem Zwecke benutzen wir Urnen mit den

Aufschrifteen

Ki, Kg, . . , SXp, ... ! Od Ö2, . . . Dv, . . .
"

Die Urne R^, wird für die nächste Ziehung benutzt, wenn die

/t vorangegangenen Proben alle R ergeben haben, die (,w + l)te

vorangegangene Probe dagegen das Ereignis S ergeben hatte;

ähnliche Bedeutung hat die Aufschrift Svfür die Urne Sv. Denken

wir uns in unserer graphischen Darstellung an Stelle des Massen¬

punktes wieder einen Spaziergänger, der auf dem Netze umher¬

irrt, indem er sich immer von 0 entfernt, so ist jetzt die Wahr-
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scbeinlichkeit, daß er in einem bestimmten Gitterpunkt eine der

beiden ihm zur Verfügung stehenden Richtungen einschlägt, ab¬

hängig von der längsten zuletzt zurückgelegten geradlinigen Teil¬

strecke seines Weges. Am Besten stellen wir uns daher vor, daß

er vor jeder Probe rückwärts schaut, und die Wahl der Urne nach

der Läng-e und Richtung des zurückgelegten Weg¬

stückes, das er überblickt, einrichtet. Dabei denken wir

uns das Gitter a]s Straßennetz und die quadratischen Felder durch

hohe Häuserblocks besetzt, sodaß der Spaziergänger in jedem

Gitterpühkt nur in 4 Richtungen freien Ausblick hat. Nehmen wir

an, sein Blick reiche nur m Längeneinheiten weit, so wird er nur

folgende 2 m Urnen benutzen können:

Rj, R2, . . . Rm — ] ; Rm =- Rm +1 = Rm + 2 = • • •

öx, S«,... S;n—i; Sm = «m + l = Sm + 2 = -• i

in diesem Spezialfälle ist unser Schema eine spezielle Markoffsehe

Kette mter. Ordnung.

9. Unter Benutzung geeigneter Parameter ist es leicht mög-'
lieh unser Schema der Berechnung zugänglich zu machen. Die

Füllungen der Urnen sejen so beschaffen, daß die Wahrscheinlich¬

keit für das Ziehen einer roten resp. Schwarzen Kugel für die

Urne R« gleich p,« resp. q'« und für die Urne S« gleich p'« resp.

Qju ist. Dies wollen wir in leicht verständlicher Symbolik folgender¬
maßen schreiben:

B„ R; R^S\
_ (p„; (fc\

S„ |R; S„ !S/ \P;; qj
Da die Urnen nur cote und schwarze Kugeln enthalten, muß

gelten

P^ + Qm = P^+ q^= 1-

Die ungestrichenen Größen p^, q^< bedeuten die Wahrschein¬

lichkeiten, daß eine rote resp. schwarze Sequenz der Länge n

durch den Ausfall der nächsten Probe um eine Einheit verlängert
wird, q',«, pV dagegen sind die Wahrscheinlichkeiten dafür, daß

durch den Ausfall der nächsten Probe ein Wechsel des eintreffenden

Ereignisses eine rote resp. schwarze Sequenz der Länge ,u ab¬

schließt. Weiter wollen wir noch eine Anfangsurne (o, o)
beliebig wählen und nach Ausführung der 1. Probe mit dieser Urne,

y
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sofort die Urnen R^, S^ benutzen, indem wir 0 als Ecke des Weges
ansehen.

Die Anzahlen der horizontalen resp. vertikalen Teilstrecken

eines Weges 0 P von den Längen 1, 2,... wollen wir mit

hi, h»,... bezw. Vi, v2,...

bezeichnen; hierbei soll die letzte Teilstrecke nie mit-

• gezählt werden. Zur Abkürzung setzen wir noch

Ht = h, + h, + ... Y, = yt + v2 + ...

H2 = h, + ... V2 = v, + ...

Denken wir uns jetzt, daß für einen bestimmten Weg 0 P diese

Zahlen bekannt sind, so läßt sich leicht die Wahrscheinlichkeif;

n, welche dem stärker ausgezogenen Teile dieses Weges entspricht,

angeben (Fig. 8). Dazu dient folgende Überlegung: 'Die Urne Ri

kam Hi mal zur Anwendung und ergab hi mal das Ereignis S

und II.. mal das Ereignis R. Die Urne R2 würde H2 mal gebraucht

und ergab h» mal das Ereignis S und sonst immer R. Allgemein

gesprochen wurde die Urne R/i H« = h.ß + lv +1 + . . .
mal ge¬

braucht und ergab h/, mal das Ereignis S und H«+i = h^+i + .. .

mal das Ereignis R ; die Urne S/t dagegen kam V,« = v^ + vß+\ +•
.. .

mal zur Anwendung und ergab vM mal das Ereignis R und sonst

immer S. Folglich ffilt, unter Benutzung des Multiplikationssatzes

für abhängige Ereignisse und unter Umstellung der Faktoren:

h, h, h3 v, v, v<,

= qi (piq2) (pi p« qé) - -. pi (q.p*) (q^pâ) ••• (13)

Alle Wege OP, die in der letzten Teilstrecke nach Größe und

Richtung übereinstimmen und außerdem in den Anzahlen

hl5 h»,... Vi, v2,...

sind daher gleich wahrscheinlich, denn sie besitzen dann notwendig
auch gleichgerichtete erste Teilstrecken. Deshalb vereinigen wir

alle diese Wege zu einer Klasse; ihre Gesamtanzahl beträgt

h, + h, + . .. !
_

vi + v8 + -. ._! _ /hx +'h, + .. .Wvt + v, + .. A

ht! h2!... vj! v2!. . .
V h„ hs, ...

M vu vs> . .. /

unter Benutzung der gebräuchlichen Bezeichnung der Polynomial-

koeffizienten. Denn in der Tat, denken wir uns die horizontalem
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reap, vertikalen Teilstrecken in der Reihenfolge von P nach 0

nummeriert, so entspricht federn Wege OP unserer Klasse eine

bestimmte Permutation der horizontalen resp. vertikalen Teil¬

strecken; und umgekehrt entspricht jeder Zusammenstellung zweier

beliebigei Permutation • der horizontalen und vertikalen Teil¬

strecken (die letzte bleibt fest), ein bestimmter Weg OP unserer

Klasse, da durch die gegebene letzte Strecke der Wechsel zwischen

horizontalen und vertikalen Teilstrecken für die Erzeugung des

Weges OP eindeutig bestimmt ist.

Unter Benutzung dee Additionssatzes für sich ausschließende

Ereignisse ist es nun leicht, die den einzelnen Klassen entspre¬

chenden Wahrscheinlichkeiten anzugeben. Dabei müssen wir jedoch

4 Fälle unterscheiden, je nach dem Verlaufe der beiden äußersten

Teilstrecken.

Figur 8.

Setzen wir noch zur Abkürzung

W^W^.h,,.,.; V1)Vs,...)==(^+h» + ---)NV* + ---).7r (14)
Vhj, h2,... ; \v„ v2,... I

so folgt aus Figur 8 für die den 4 Wegklassen entsprechenden
Wahrscheinlichkeiten :
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1 (5 î-iri-. •.-.'!)=•-,«
Dabei ist h! -\- 2 h2 -f-.

V! -j-2v2 + .

jj
/* i hi, hg, h3; ...

0\
_

\0 i v„ v„ v3) ... fi) v

Dabei ist h, + 2 h8 + .

v1+2vs + .

(0 hu h„ h8,III.

IV.

H\ -
\* Vi, v2, v3,.. . i 0

Dabei ist hj + 2 h2 rf- .

x -

y

#•
-^

p.« -1

H, = Vx

w

= x

= y

•Il <ÏS • • -'Ik-1
/JO

,
Ht = Vx -fr 1 = i

ff w qj q8

V!+2v2 +
/0 hn h2, h3, ...[0
V* Vi, vgl v3,... ^

Dabei ist ht + 2 h2 -f- . ..
= x

vi -f-2vs -}-.•. = y — !

Das Symbol /* hj, hg, . .. n)
lO v„v8, ..JO

w -Pip2. • p«-i

= *-."
H1=Vi

q„-

Hi = V! = i

in 15) bedeutet daher die Wahrscheinlichkeit, die der Klasse von

Wegen entspricht, welche übereinstimmen in den Anzahlen

hj, hs,... ; Vi, vg, ... ;

deren 1. Teilstrecke horizontal verläuft und deren letzte Teilstrecke

horizontal und von' der Länge /« ist ; ähnliches gilt für 15II( 15m, 15iv.

Zur Abkürzung schreiben wir noch '

h,+ 2h2 + 3hs + ...
= x-

v, +2v2 -f 3v3-f ...
= y;

was wir in der folgenden Nummer benützen werden.

10. Nehmen wir an, daß die Sehweite des Spaziergängers im

Straßennetz nur m Einheiten beträgt, so wird er nur folgende
2m Urnen benutzen können:

El, Kg, . . . Em— 1 i Em rr^ Rm + i
— Bin + 2 = • • • = E.

Si, Sg, ... Sm—i ; Sm = Sm +1
= Sfti + 2 = • • • = S.

Die Teilstrecken von gleicher Richtung, die größer sind als

(m—1) Längeneinheiten, kann er jetzt, nicht mehr voneinander

unterscheiden, daher wird es genügen, die Parameten

hi, hs,.. . hm_ i ; Hm = hm -(- hm +1 -(- . .

Vi, Vg, . . . Vm _ i ; Vro = Vm + Vm + 1 + . . .
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zu benutzen. Nun ist aber in diesem Falle

hl + h8 + ...\ \ > _/h1 + h, + ... + h„I_1 + HmWHm

jqi (ViW Vhi, b„ ... h»-,, Hm Mhm,hm + 1,.

h, ha / ö'\H,n hra hm+l hm+l

q'i (Pi qi) • • (pi • • • Pm-i -j p (p2) (ps)

Dabei wurde gesetzt pm = p; q'm = q'. Aus der Identität

SV IM \ hm hm+t Hm /
„ \Hm

hm + hm + i + ...
= HmVhm,hm + i,.../

v ' \ \ \ j \l—zJ

folgt durch Koeffizientenvergleichung:

S..-S /Hm )*\Jm+l =(^-l + v)zHm+v
hm-fhm + 1 + ...=:Hm \hm,hm+ },...,/ v ; •'"

\Hm— 1 /

Unter Benutzung dieser Formel findet man

hm+hm+1 + ...
= HmVhI,h2,... r lPiq2) •••'lh])h2,...hm_1,Hm ')V*>

h, + 2 h2 + ...
= x

'

x-h1-2h2-..-(mrl)(hm.1 + Hm)-*l\ .hv ->
,

^Hm *~hl~2ha" -(m-1>h»-i-mH»
v A

H^-ljli (Piq*) ..(Pi-Pm-iq) p

Daher gilt jetzt:

WjOij, hg,. ..hm_,, Hm; vu v2, ... vm_,,Vm)

= S---2 S---S w(lh, h2,...; vlt v2, ...)
h + hm+i + ...

= Hm; vm + vm+i + ... =Vm

h1 + 2h2+ ..=x;v1+2vî + ...
= y

_

/h1 + h2+..+hm.,+Hm\/x-h1-2h2-..-(m-l)(hm.1+Hm)-l\ -hSn .,h=

Hm x-h,-2h8-. .-(m-Ohm.t-mHm

- .-(Pi-.-Pm-iq') P (17)

^
/v1 + v2+.. + vm.,+Vm\/y-vI-2v2-..-(m-l)(vm.1+Vm)~l\ /', .v'

l

Vm y-v,-2v2- .-(m-l)vnl.1-mVM

. .(qi...qm-ip) q

wobei zur Abkürzung gesetzt wurde qm = q; p'm = p'. >
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III.

Zählen wir alle Wege OP mit gleichen Anzahlen

hlt ha,... hm-itH,,,; Vi, v,,... vm_i, Vm

die außerdem in der letzten Teilstrecke nach Größe und Richtung
übereinstimmen (die alle gleich wahrscheinlich sind), zu einer

Klasse von Wegen, so können wir durch die gleiche Überlegung
wie sie in dem vorangegangenen Paragraphen ausgeführt ist, die

einer solchen Wegklasse entsprechende Wahrscheinlichkeit ange¬

ben. Wir erhalten mit (15) übereinstimmende Ausdrücke, wobei

nur w durch W zu ersetzen ist:

I
/• I hi, h„ ... hm_i, Hn

\0 | Vi, v„ .... vm_,, V„ o) = 9- WPlp2...pu_,

h1 + 2h2+...=x-a = x; v1 + 2v2+... = y=ry; H, = V, = i.

h1,h1,...hm_,,flm 0\ (18)
vi, v„...vm_„ vm pj-fwqiq«--<k-i

hi, h2,... hm_j, H»M_ w

v, v v ,

V in;
— a w px p3. . . p^-i

»li vs> • •
>m-l, vm "/

0

h1 + 2hI+...=x = x;v1 + 2vî + ...=y-p = y;H1 = V1 + l

0

*

h1 + 2h1 + ...=rx —m = x; v1 + 2v2 + ...
= y = y; Hi = V! —l=i.

1V (0 hi,h hm_i,Hm 0\
w (18)

h1 + 2h8 + --- = x; Vx-f 2v1 + ...
= y-^ = y; H, = V, = i.

Schließlich können wir auch annehmen, daß die Sehweite des

Spaziergängers für die beiden Straßenrichtungen verschiedene

Werte besitzt; z. B. in den horizontalen Richtungen m Längen¬

einheiten beträgt und in der vertikalen Richtung unbeschränkt ist.

Dann findet man durch ähnliche Überlegungen für die Klasse von

Wegen, die übereinstimmen in den Anzahlen

h), h_-,... h,„_i, Hm; v,, v2,...

und deren 1. und letzte Teilstrecken horizontal und von der Länge

,« resp. v sind, die entsprechende Wahrscheinlichkeit:

(n hi,hs,...hm_i,Hm v\
lo v „ v o;

= çp1p2...p„_iq/tpIp2...p,_,
*1> v2> »S>

• • «

_/h1 + h, + hm_i + H„1\/'x-M-»-h1 2h2 ...-(m-l)(hm_i + Hm)-l\..\_ „>

Hm x-^i->'rh1-2hi,-..-mHn,

... (Pi...pm-iqm) Pm

xft.+'r.t-)^.»»"'**^- (19)
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Hier beziehen sich die Anzahlen hi, h»,... hm L, Hm; Vi,

v..,,.. auf die innern Teilstrecken des Weges 0P, und es

muß sein:

H1 = h1 + h, + ... + hm_i + Hm = i-l; V, = v1 + v1 + ...=i.

v1 + 2T, + 3v, + ...
= y.

III. Markoffsche Ketten 1. Ordnung.

11. Nehmen wir an, daß die Sehweite des Spaziergängers für

"beide Straßenrichtungen 1 Einheit beträgt, so wird er nur die 2

Urnen Ri, Si benutzen können; d. h. die Einzelwahrscheiiüich-

keiten für eine bestimmte Probe sind nur abhängig vom Ausfalle

der unmittelbar vorangegangenen Probe. Eine Serie von Proben,

die nach diesem Schema durchgeführt wurde, bezeichnen wir als

eine Markoffsche Kette 1. Ordnung von Alternativ¬

proben.

Die untern Indices in der Bezeichnung der beiden Urnen sind

jetzt nicht mehr nötig, wir unterdrücken sie deshalb. Das Gleiche

machen wir bei den entsprechenden Einzelwahrsoheinlichkeiten,

sodaß wir die Bedeutung der letztern durch folgende Matrizen¬

gleichung symbolisch angeben können:

R R ; R | S\
_ (p, q'\

S R ; S | S/ V, q'
Die Abkürzung R | R bedeutet: das Ereignis R trifft ein, nach¬

dem vorher ebenfalls R eingetroffen ist; an der entsprechenden
Stelle der 2ten Matrix finden wir die diesem Vorkommnis zukom¬

mende Wahrscheinlichkeit: p. Es muß sein

P + q' = p' + q = 1

weil die Urnen nur rote und schwarze Kugeln enthalten und keine

andern.

Für m = 1 geht Formel (17) über In

w,h"v'» = (h,_i> «•(?,-! i p
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Setzen wir diesen Wert in (18) ein, so folgt

L (o|v!!oj = ha^^'^) = eP ( H.-l/P q (Vx-lj« P

Tlah(HI,v,) = 2ii>Ai.(Hi,vi) = ?p q q p 2; Hi__ij(y_lj

hah(H,,V1)= (^ j^^jjçp q q p ; H, = V, = 1.

Ganz gleich findet man aus den 3 andern Formeln (15):

II. i.av(H1,V1) = (^i_J)(^ 1)qv q q p' ; H, = \\ +1 = i.

U )Iv,-i)«p q q p ; ^ = ^-1 = 1.III. vah(H1,V1) =

iv. vavCH^vo = (h1_i)(v1 )<?p q q p ; e1 = v1 = î

oder indem man allein den Parameter i beibehält:

I. hah(x,y,i) = (^ )[\_i)9V 11 P =»5

/y i\/v_i\ x-'' ,' y-> ,'-!
II. hav(x,y,i) = ^i_1J[Ji_1)çp qq P =a?

111. vah(x,y,i) = (

vav(x,y,i)

=

(*~J)(? j ffp q q

Diese Gleichungen folgen auch direkt aus (1). Die Formeln

werden symmetrischer, wenn wir statt i einen Parameter e durch

folgende Gleichung einführen

x—l\/y—1\
x-i-i ,« y-i-i ,i+i

i J ^ jffp qq p=bcr

/y n/v i\ x~' ,' y-'-1 ,'
IV. vav(x,y,i) = I , ,IH I ff p qq p = b a

(20)

•=m=m- (21)

Dabei bedeutet i resp. j die Anzahl der Folgen (R, S) resp.

(SJ R) welche die Serie besitzt, und daher w = i + j die Anzahl

aller Wechsel, die überhaupt vorhanden sind, e ist daher der

ganzzahlig eTeilderHälftederAnzahlallerWech-

sei, oder gleich derjenigen der beiden Zahlen i und j, die nicht

größer ist als die andere.
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Aus Figur 8 ersieht man, daß e = i außer im Falle II; dann

gilt e = i — 1. Daher gehen die Formeln (20) über in:

ha„(x,y,e) = (* > 'J p q\e
x y

_ a,(ï=i) f ('

a o

x-l\/y —1\ ap'/p'q' ve x y

vâh(x)y,e) = l; ^)(^^)^(|f)epq-=b'a

(21)

vav(x,y,e)=(*_})g X) J (^pY = b" a

Die Gleichungen (21) gelten für alle nicht negativen, ganzzah¬

ligen Werte von x, y, e; dabei muß aber die Summe x + y = u

positiv sein, da nur dann die Einteilung der Wege OP in die 4

Arten von Wegklassen möglich ist. Bilden wir

P (x, y, i) = q (a' + a") + a (b' + b")

P(x,y,e) = (?(a'+ä")+ir(b'+b")
(22)

so bedeuten P resp. P die Wahrscheinlichkeiten, daß eine Serie von

x 4 y = u Proben genau x mal R ergeben hat und die Folge

(R, S) genau i mal aufweist resp. daß e ra einen bestimmten

Wert besitzt. Durch elementare Summationen lassen sich aus (20)

resp. (21) die erzeugenden Funktionen dieser Wahrscheinlichkeiten

bestimmen. Um

oo oo

F(u,v,w) = S S S P(x,y,eju v w

e=0 y=0 x=0

zu berechnen, bilden wir zunächst

©o oo oo
vvp oo///\eoo/ -, \ „

OO /

S S S hah«x,y,e)uVw= « £ few Sfc (qv S fr
e=0 y=0 x=l Pe=0\pq / y=0\° LI x=l Ve

_ 1 p q

p eSoVpq

pu

1— qv

p e=o\pq

e+1'
qv

(pu)

1 — qv, 1 — pu

1

p q u v w

gu(l— qv)
^

(1 — p u) (1 — q v) — p' q' u v w

(l_pu)(l-qy)
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OO O© OO
vire foG/f'\ÇOO/ i \ ,,

oo /„ i\ v-

sss .a((M,e)«/w=^;;w s r (qv/s r (p-)
e=0y=lx=-l P<le=0\pq / y=l \e / x=l \ '

_

g q' p qu v
y j p'q'uvw |e_ g q[u_^

~~

pq

'

(1—pu)(l—qv)e=ol(l—puKl—qv)f
~

(1—pu)(l—qv) — p'q'uvw

Folglich ist

v v v /-'i »^

x y e eu(i — qv + q'v)
S 1, 1. <? (a + a ) u v w = -,- ^f ^_1_3'

e=0 y=Ox=l (i —PIH1 —*ïv) P Q U\ W

aus Symmetriegründen

V V V ,0 i u»n
ff V(l—pu + p U)

e=0x=oy=i
v ^ ;

(1— pn)(l— qv) — p q uvw

Daher gilt jetzt

F(n,v,w) = 2j lu Zj P(x,y,e)u v w = -«__— ±-^^-^—_ (23)
e^O y=0 x-=0 (J- — P UK1 — q v) — p q uvw

Dabei bedeutet

ô — p — p' = q — q' = p q — p"q' (24)

Ganz gleich bestimmt man, ausgehend von (20)

n/ a v> v< v* t>, -\

x y ' ?u(!
—

qv+q'vw) + (jv(l — da)
F (u, v, w) = 2u Zu Zj P (x, y, l) u v w = *- -? H

.J-IL-*^ (25)
i=o y=o x=o (i — pu)(l — qv) — p q uvw

• Für w = 1 folgt aus (23) oder (25)

x.y_ eu(l —dv) + ffv(l —(3'u)
OO <x>

F (u, v) = Zj Zj P & yiv = fi ~w i \
""'—— (26)

y"x=o (1 —pu)(l—qv)~ p q uv

Dabei bedeutet»
OO OO

P(x,y) = £ P(x,y,i) = £P(x,y,e). (27)
i =0 e=0

Setzen wir schließlich in (26) u = v ein, so folgt

x+y uü — du)

P(x,y)u = ——- -r-———'-
^r~T

x+y-i - 1— (p + q)u + (pq — p q)u2

nun ist aber 1 — (p + q) u -j- (pq — p'q') u2 = (1 — u) (1 — da)

folglich S P (x,y) uX+y= ,U =u + u2 + u! + ...

x+y=l 1 — U
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Daher gilt, wegen (27)

2 S P(i,y,e)= S £p(i,y.i) = i;
x-)-y=n e=0 x-f-y=n i=0

wie es sein muß.

12. Die Gleichung

2 SP(W)=S Se(a' + a") + <T(b'+b") = l,-
x+y=n i=0 x+y=n i=0

deren Richtigkeit am Schlüsse der vorigen Nummer bewiesen

wurde, muß identisch i. B. auf q erfüllt sein, wenn wir a = 1 — q

eingesetzt denken. Das ist aber nur möglich, wenn folgende 2

neue Gleichungen gelten

^(a' + a") = ^a = 1; 2"(b'+b") = Zb = 1. (28)

Da es sich hier und im Folgenden immer um die gleichen

Summationsgrenzen, die in der Ausgangsgleichung dieser Nummer

angegeben sind, handelt, wollen wir sie der Kürze halber unter¬

drücken. Unter Benutzung von (20) können wir die 1. Gleichung

von (28) folgendermaßen schreiben:

2V ^q q i i_i P P + i_i i-i P P =1

Denken wir uns hier q' ^= 1 — p und q = 1 — p' einge¬

setzt, so erhalten wir eine Identität i. B. auf p und p' und können

durch partielle Differentiation nach diesen 2 Variabein 2 neue

Relationen gewinnen.

ap

d_

2 (x_i— 1) - + Z(z — i)
a =2i&,

P p q

2"ia', +2,(i-l)a^=2,(y^-i) a

p p q

oder vereinfacht:

I(x-i-l)a' -f J(x— i)a" F, ^ia

2-ia' + 2-(i-l)a' = ^-2-y-i)a
(29)

l
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Addiert man diese 2 Gleichungen, so findet man

Anderseits ist auch

£ (y-i) a = 2 (y-i) axy = 2" (y -i) 0
~

}) q^'q' Iß"*) ^~V+ (*"j) p ~"p''~]
=-<—ßzL1)'"V!(ri)r,p''+fc:)p-ip'l •

.

=
,*&-i>r'-Vi(r'W-JV^V+MWr?V p I

y

y—1—> ,i|/,

= q^(y—i)ax,y-i

Folglich 2'(y —i)ax,y == q^Cy —l)ax>y_i.

Setzen wir x + y = n und betrachten a nur als Funktion von

n so können wir schreiben:

2,(y-i)a„ = q2'(y).a„_1 '(31)
Eliminiert man aus (30) und (31) die Größe 2"ia-= ^ian,

so folgt

2"yan = dl1 y • an_, -f- q'(n— 1) (32)

wobei à durch (24) definiert ist.

Um die Rekursionsgleichung (32) aufzulösen, bemerken wir

zunächst daß

2-yai—0 (33)

ist; in der Tat gibt es für u = 1 nur 2 von Null verschiedene

Wahrscheinlichkeiten P (x, y, i):

. P(l,0,0) = e; P(0,l,0) = <7

woraus (33) unmittelbar abgelesen werden kann. Setzen wir

Z y an = sn, so folgt daher aus (32) :

s2 = q'
s3 = 2 q' -\- 8 Sj

s4
— 3 q' -j- ô s3

sn = (n — 1) q' -f- d Sn-i
'

oder aufgelöst.
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s3 = 2q' + dq'
s4 = 3 q' + 2 q' d + q' c58

s5 = 4q' + 3q'd + 2q'o'2 + q'o'3

3n = q' {da~2 + 2 à"'1 + 3 ôn~2+ ... + (n -1)

Folglich

s„ =

-ya =

1-

q'n

n —
1 —d"

1 —d

1 —
1 — d (l—d)

Jetzt findet man leicht aus (29) \

„ v

~

/x_l\/y —1\ *-,« *- ,>-i q' ,(P-PT_1
a=+H„S(-l)li-l)P

qq P =p-+q-qP'4-T
n = 1, 2, 3, .. . .

Behandelt man die 2. Gleichung von (28) analog, so erhält man

folgende 2 Formeln, die man auch direkt aus (340 gewiinnen kann.

(34.)

x+y=n 1=0 *

ui )p
| q q p

-

—

Sb"=S S Z
x+y=n 1=0 x l x ' x *

w
-

p q q p =
^t-7-i-p

p'+-q'
r p'+q'

, (p-p)

p'+q'
' r p'4-q'

(34,)

n = 1, 2, 3, ... .

Setzen wir in den Gleichungen (34) für q' = 1 — p und für

q = 1 — pV em, so erhalten wir 4 Identitäten i. B. auf p und p'.

Daraus lassen sich durch partielle Differentiation nach diesen

Größen folgende 8 neuen Formeln gewinnen.
' n

_

In »n— 1 C\
f '

(P+i)2
'

(p+q)2
'

(p+q')s

s__» _ _j>'q'n
_

qln^"r1
_

q'(p—q')n
__^

(P' + q')2 (p' + q')2 (p' + q')"
l J

-v'2
,no

vu- P
n »

/no p (p —q) ., ,-

2 x b = ; —r-ï
— p

q
, -—,-

—

% -"—-£{- (1
— ô )

(p +q)a
^M

(p +q)2 (p +q)s

X ~(p'+q')2+Pq(p' + q')2 (p' + q')s(1~d)

(350
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sn-2

^ia = q p
2 ,-' — p q 2^n

'
- — p q 7^-,--?^, (1—à )

(p+q)2 (p+q)2 (p+q)3
'

'(p'-q)

^ia'^p'^fe^ + pV01-^
'-(P'2+^

(p+qV Y
+q

sn-2

(p' + q')2
^4

(P' + P)3

2q'p'

^(l-O

„ ,
,", (n — 1) , ,„(n-l)

2i\> = q p 2,\ .—TTa + q P \ -
,

.so TT-,—t^.
(p + q ) (p + q ) (p + q )3

^rbv3
(i - * )

^ib" =
p'q'2feä-qp2^;2

+pq'^(l-^)

(36.)

(p' + q')2
"

Dann brauchen wir noch die Beziehungen:

^6a "qP
(p' + q')2

+ Pq
(p' + q')2 (p'+q')s(1 '

HetL—Zin.'; 2,eb' = 2'ib'; ^eb'^JSib".

Unter Benutzung dieser Formeln findet man leicht die Mathe¬

matischen Erwartungen aller Variabein:

<x> = clxa+(i2ib = ?(2ia'+Ixa") + o(2ib' + ^xb")

<i> = qZi a + (J^i b

<e) = ç^eà-j-oleb

Es ergibt sich: f

<x> = -£-—-, -\- ^A~-,—>vi 1 — (P — P )
P+q'(P+q)

<y>
q n q q — a p

p+q (p + q )
£{i-fp-p')-}

(36)

P+q'
+

(p' + q')2
[ (P Pj '

<J>_~
p' + q' (p'+q')2

U (P PJ '

<*> = <i> + <j> = *m?-» _ (LZS^SW) {1.

p+q (p+q)2
l (P-P'r1}

(37)

<e> = <["]> = ''fe,)-Ä5.l'-<vr-i «

Um das Quadrat des Schwankungsmaßes der Größe x zu be¬

stimmen, wenden wir die gleiche Methode der partiellen Differen-
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tiation nach den Variabein p und .p' wieder an; zunächst auf die

Formel

p'+q' (p' + q')2
Man findet

p'^x2a4-2'ixa = £4? + r^r4ï(1+2^ + q'2^'-q)7^T^'r2'
p+q (p+q)2 (p+q.)

-qq'(3p'-q')^4p

q'2V^a-2'ixa = r^^(p+ p') + q'2(q'-p)74^
(p+q)- (P+q)2

(p'+q)
daraus folgt durch Addition

v£2a =
/ P'n \2

i P'l'"
w i . , ^ o„'*

n(?n

+ q (2.p q -pp +pq)^TT^s

rai + (p4+TP(2+P + q)-2q
(P' + q)«

+ «' (7^)^ 1(3 p' - *'> ö>'+& +2 q' - * p' !

Ebenso erhält man aus

p+q (p+q)-

die beiden Formeln

p'2Vb + 2-ixb = 4^ +7^.%i (2qq'-2p'-q)
p +q (p + q ) •

. p'q'n«*"-1, ,, ,
p'(l —dn) f ,

,
,

,
,

„ ,,
+
yTqY(q-p) + F+q')3 1p +^ +p q-»qqi

'
v »u vu Pq'(P + P)n ,

/ '/ /»
nd"-1

q2rb-IlXb= ipW-
+ Pq(p-q)(p+q?

+ P>'(i"4n){q'-2P-P'}
(p+q)3

/



— 40 —

hieraus folgt, wieder durch Addition

*x«b = (-P2-T4-,4%{q'(p+q)-2p1
+ 27W^'

\p +q/
'

(p + q)3
'

(P +q)3

+ ^+q>{3q'"P')(P' + q') + 2p'~4q,}

Nun findet man

<x2> = ç2'x2a + (j2'x2b

/ p' n \2 p' q' n 2 p' n , ,
2 q' n <T

, ,

=

lp^+ (Pq^(P+q)+(p^q7(eq-ffp)-(7:?^(?q--ap)

+
(p^+qV

^3P'q'(P' + q'^ ~ 4p'q' + (p + q) (e q'2 + ff p'2)^

Mx'2 = <(x —<x»2> = <x2> — <x>2

, , (p + q) n
, , , , n <$n

=

Pq(p' + q')3+2(P_q)(?q-ffP)(p' + q'P

+ ^^{(pH-q)(eq'2+^p'i)-pY[i+8(p-p')]}-[^4(çq'-«p')s
(39)

Probe: Für n = 1 wird <x> = Q ; MxSx= Q o wie es sein muß ;

für p = p' dagegen <x> = p (n — 1) + ç

Mx2 = pq(n-l)+?e

was auch bekannt ist. , >

Behandelt man die Gleichungen 352) ähnlich, so findet man

Mi2 = <(i — <i»2> = <i2> - <i>2

' ' pp'2 + qq'2/
n . o

' '2 (p + q)
,

- >\f n&-i
= P q •

%'+ q'p- (n-l)+ 2P q (7+q'f« («I ~GV)(n-l)à

+ q(p^Yp>^q~,iP^p-q)+2qp /—1 ^^(^-"p)

(40)

Einfacher drückt sich das quadratische Schwankungsmaß der

Größe e aus; es ist, wie dessen Mathematische Erwartung, von

q und a unabhängig:

\
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*- = °#V#SJ<-1>-,»"«"*+<,fe
(»-!)*

n—2

. / / 1 d
| , , ,2 /

+pq(P'+qy|4pq~p ~q

(p' + q)3
il '2

fp+q)4*
,

^

(41)

0 wie es sich von selbstFür n == 2 findet man <e> = 0; Me2
versteht. 1st p = p' so folgt

Me2 = pq(p3-f-qs)(n-2) + 2pV für n = 3, 4, 5, .. .

für n = 1, 2 dagegen Me2 = 0.

Für großes n ergeben Formeln 36 bis 41 die Näherungswerte:

p +q
<y>

q n

p' + q
<i> = <e> _

P q n

p' + q'
(42)

ht p q d
, ,

.

„ P q n I '2
.

'2

M** = jf^ys (p+qk miS = m;2 = {p^q^|pp +qq

Unter Anwendung der Stirling'schen Näherungsformel auf die

Einzelwahrscheinlichkeiten (20) läßt sich beweisen, daß die Va¬

riabel« x und i eine normale 2 dimensionale Wahrscheinlichkeits¬

verteilung bilden.

Insbesondere gilt der Satz: die Wahrscheinlichkeiten der Un¬

gleichungen

2 p' q' n

¥+^(p
+q)<x-^<t2(/(^q^3(p+ q); (tl<t.) (48,)

2p'q'n ,2, ,2. .. p'q'n |/2p'q'n . ,* ,2, ,
^

, ,.a ,

(p'+q?(PP +q<1 )<1~F+?<92t(plTq')3(PP +q<ï );^<^H43S>

konvergieren für großes n gegen die Integrale

v=r dt'resp- j^l e
s

ds.

Die Formel (430 findet sich schon bei Markoff 2), 3). Er

bestimmt nicht die Einzelwahrscheinlichkeiten (20), sondern nur

die erzeugende Funktion (26) derselben unter Benutzung von Diffe¬

renzengleichungen. Nachdem er (26) differentiert hat, entwickelt

er und schätzt die Koeffizienten, die gerade die Mathematischen

Erwartungen darstellen, ab. Markoff benutzt neben p, q'; p', q
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noch Wahrscheinlichkeiten (die wir mit P, Q bezeichnen wollen),

für das Eintreffen des Ereignisses R resp. S, wenn man nicht

weiß, wie die unmittelbar vorausgegangene Probe ausgefallen ist.

Betrachten wir 2 konsekutive Proben, so sehen wir leicht ein, daß

folgende Gleichung besteht

P = Pp + Qp'.

Daraus folgt P = -r~-r ; Q = -A—r
;

p+q p+q

setzen wir diese Werte in (42) ein, so wird

'1 +
<i> = P.n; M„=PQ

a — s)

und in dieser Form finden sich dje Ausdrücke bei Markoff 2),

S 100

IV. Der Grenzfall seltener Ereignisse.

13. Wir benutzen die Urnen

Bi, B2,. • • Bm
"

Rm + i - Rm + 2
- B. (pm = p, qm = q )

S|, S2,. . .

und denken uns, daß in der Urne Bm die roten Kugeln stark über¬

wiegen; dies wird zur Folge haben, daß diese Urne meistens zur

Ausführung der Proben benutzt werden muß. Wir nennen Rm

deshalb die normale Urne und R das normale Ereignis;

während S, das jetzt offenbar verglichen mit R eine kleine Treffer¬

zahl besitzen wird, das seltene Ereignis heißen soll. Weiter

wollen wir die Annahme machen, daß alle Serien von Proben mit

der normalen Urne begonnen und so fortgeführt werden, als ob das

Ereignis R schon m mal vorangegangen wäre. Denken wir uns

die Serien graphisch dargestellt, so werden sich die meisten Wege

nur langsam von der x Achse entfernen, für Serien von großer

Länge wird daher der Ausfall des y Wertes (die Trefferzahl des

seltenen Ereignisses), unabhängig sein, von der Stellung der

Fanggeraden. Für die Rechnung ist es am bequemsten, die ver-
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tikale Richtung zu benutzen, d. h. wir dehnen die Serien aus bis

sie das Ereignis R genau x mal enthalten; weil unter der gemachten

Annahme <y> verglichen mit <x> sehr klein ist, so sieht man auch

direkt ein, daß das auf das Gleiche hinauskommt, wie wenn man

Serien von der Länge n = x betrachtet. Formel (19) des II. Teiles

gibt uns den Beitrag an die Wahrscheinlichkeit W(y), daß/eine
Serie das seltene Ereignis S genau y mal aufweist, welcher den

Wegen OP entspricht, deren beide äußersten Teilstrecken hori¬

zontal von der Länge \i resp. v sind, und die gleichen An¬

zahlen ht, hä,... hnj-1, Hm; vi, v8,... besitzen. Dabei ist das

Produkt q Pt p2... p„_t welches von der 1. Teilstrecke des

Weges herrührt, zu ersetzen durch v" ; da nach unserer Festsetzung

jede Serie mit der Urne R begonnen und diese Urne benützt wird,

bis zum 1. Male das seltene Ereignis S eingetreten ist. So findet

man

x,

A<|h],hI,...hm_1,Hm|J'\ "
,

"-m

x/H, \/x ,«-,-h1^2h2..-(m-l)(hm_,+ Hm)-l
\hj, h2,... hm_i, Hmj \ Hm -1

ht h, ft
q'i (Piqi) ...(Pi...pm-iq)

y \ vj v, x —n— i'-hj — 2ha — ...
— mHm

v.1 v. ...JPi (qiPi) •••

'

P (v^m)

Setzen wir

w(hlth„..hm.llHm;v1,v„..)= S S (g ï,,ï,,--bm-1,H"lj)
so bedeutet w denjenigen Beitrag an W (y), herrührend von den

Wegen 0 P mit bestimmten Anzahlen hi, h.»,... hm-i, Hm; v1; v2,..,

der innern Teilstrecken, deren beide äußersten Teilsitrecken hori¬

zontal und mindestens von der Länge m sind. Man findet

*<-.•'•.. ^--••)=ff,:h„..Hj(H;^2h'—(m-1)(h-'+H")'2m+1)
^qrCpiq^'-.-CPi.-.ptr

:Uv2..> <**>

ht h, H^+l x—h,—2h2—...—mH—m

Xqi (Ptq-2) •••(Pl--.Pn.-iq') P
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dabei muß sein Hx = hx -4- hs -f-... = i — 1

Vr= V! +v8 + ...
= i

Vi + 2 Vjj -j- ...
= y

Den Beitrag zu W (y), der allen Wegen 0 P entspricht,
deren äußerste Teilstrecken nicht horizontal und mindestens von der

Länge m sind, lassen wir außer Betracht. Diese Vernachlässigiuig

wird sich nach Ausführung des Grenzüberganges dadurch als ge¬

rechtfertigt erweisen, daß schon die Summe der berücksichtigten

Wahrscheinlichkeiten Eins ergibt.

Den Grenzübergang führen wir in folgender Weise aus

p ->• 1 ; q' — 0 ; x q' -> K = Konstant . (44)

d. h. wir lassen q' nicht beliebig gegen Null konvergieren, sondern

ähnlich wie bei dem Poisson'schen Grenzfall für Serien unab-

hängigei Proben, fordern wir, daß das Produkt x q' konstant

bleibt. Zur Abkürzung setzen wir noch
v

Hm + 1 = H (4lj)
H bedeutet die Anzahl der schwarzen Kugeln, die aus der

normalen Urne gezogen wurden, und wird deshalb gegenüber x ver¬

schwindend klein sind. Sind die Füllungen der seltenen Urnen

nicht abnormal, so werden auch die Anzahlen

hn h2,... hm_, ; Vj, vä,. .. Vt = vt + v2 -f-. ..

gegenüber x sehr klein sein.

Berücksichtigt man dies, so geht w (hx,... Hm; vt, Vj,...)

über in

w(h1,h2,...hm_I,Hm;v1,va,...) = e-K ^ (^ ..h H_ {)
> (46)

• qi (Piq2) ...(p1...pm-i)
v v

pi (qipi) ...

\vl) >g, • /

Vi + 2 v2 + 3 v3 -4-
...
= y

Bestimmen wir nun die erzeugende Funktion von w:

°° °°

y i

F(s,w)- S S S---S w(h1,h2,...hm_1,Hm;v'1,v2,...)s w (47)
y = 0 1 = 0 h1 + h2 + .. + hm-l+H=i

vt )-v»+.. = i

v,+2v, + . =y
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H
,. , \ h. h. Hi"It" /' 1

F(s,w) = e~K£ S---S -BTllTh o_1)qi1(Piqi)"-.(Pi...pn.-i) w

i = oh1+h,+ .+H=i-ti! \ni,Ug....n 1/

• S S-.-S (1
v

)(pis)v,(qlP;82)Va...
y = 0v,+2v2 + =1 \vl) **>•••/

v, + v2 + . =y

Nun ist

S-.-S /i

T1 + T> + ...
= iVTlly„.../-(p;8) (qiî>;s2)

-{p;s + q,P2S2 + ...}I={'"(s)} (48)

Folglich
H

oo oo

-p/„ „A
_

„~K V (Pi P» • • • Pm-1 K) V v/H-1 + hl4-h2+--- + h-l\

h, h2 hm-i H

X [q'( w V> (s)] [pi qj w t" (s)] ... [px... pm_2 qm-i w W (s)] [w il> (s)]

Es gilt aber die Formel

/a-l + x1 + x2+... f x„\ Xl Xä x"

'

Daher wird

F(S,w) = e-KSÄ^^1^^''^H{l-w,-(s)[q1+p1q; + ...

«

h=o H:

...+Pl...Pm-2qm-li_H

_ K J j
PlPü- -P«-tW-y(s) 1

F(S,W) = e 1 1-« "(S)[(h' + p1'<l3'+ +P1 .pm-iq'm-l] I (49)

Dabei bedeutet

i!i(s) = p;s + q1pjs2 + q1qsp;ss + ... (50)

und man findet

th(\) = 1; vorausgesetzt, daß lim qiq2...qn = 0 ist.
n = oo

qi + P^ + • • • + Pl • • • Pm-2qm-l = 1 — PiPs • • • Pm-1

Setzen wir noch zur Abkürzung

PlP2 . . . Pv = <VV (51)
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SO folgt F(s,w) = e I 1-W"(s)[l-Jrm.,| J

~ oc
y , _. ( i-»y(8) 1

P(8)w)= 2 S ws w e |l-(l-r„)»W|!)f (52)
y=0'=0

j<~ur s =- w = 1 folgt aus (52)

y-0

wie es sein muß, und wodurch unsere Vernachlässigung gerecht¬

fertigt wird; wenn nur

limq^. . . qn = 0 ist.

Durch 2 niahges Differentieren nach s, folgt aus (52)

( (53)

<y>=
-K— •«"'(!)

My2 = <(y-<y»2> =
-^- {'"'(l) + '""(l)! + iK (l —rm_,)WW

Für s = 1 erhält man aus (52)

2w-w = e li-d—t-i)*/ (54)
l -o

Daraus folgt

<i> =
-*

; M[2 = <(i _ <i»2> = _ f {2 - ,Cm_,} (54')
fm-l rm—1

Aub (46) erkennt man, daß man die erzeugende Funktion von

H erhält, wenn man in (49) w = s = 1 setzt und pm i durch

pm i u ersetzt.

Folglich ist

2l h —k{i— 7i°"'U J -Iv(l-u)
,„,

V w • u = e l l — d —-w)l = e
v

(5o)
H = 0

Für die Größe H gilt daher das gewöhnliche Poisson'sche

Gesetz der kleinen Zahlen, was leicht zu verstehen ist.
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<H> = MH2 = JJ. (55')

Ebenso ersieht man aus (46), daß man die erzeugende Funk¬

tion der Größe h„ erhält, wenn man in (49) w = s = 1 annimmt

und qv' gurch q,.' «„ ersetzt.

«

h„ _ U'/l 7T*^1 l
£ w«, =e « i-(h'-Pi<i2'-----i|i--iv-i<iv'«i^T7T-p1 ..])m-j<i'm-i I (5
=o

Daraus folgt

<hv> = pips...pv_,qv ; Mh4 = <hv>l-j ~\ (56')

für v = 1, 2,... m — 1.

Durch die gleiche Überlegung findet man die erzeugende Funk¬

tion von v„

wß„
=e11-(l- *m.,)v(\,ßv) iS

wß/
=e11-(l-

^iü(i,ßv)i

(57)
v„= 0

Dabei bedeutet

tf.i(s,ß,) — p',s-|-p1pis2+...4rq1...pv-ip'vS /tf„ + qi.-.qvPv + iS +..

Aus (57) folgt

<v,> = % ... q„_, p'„ — ; M„2 = <v„> j 1 + 2 (1 - ,-rm_,) <^> I (57')

13. Eine Vereinfachung der Resultate der vorangehenden

Nummer tritt ein für am L
= 1 ; d. h. : sobald das normale Ereignis

eingetroffen ist, benutzen wir die normale Urne für die nächste

Probe. Alle Urnen Ri, R2,... sind jetzt identisch, während die

Urnen mit den Aufschriften Si, S3,... ganz beliebige Füllungen

besitzen dürfen.

In diesem Spezialfall ist es leicht Ninöglich, die Streuung auf

einer vertikalen Fanggeraden zu ermitteln, ohne vorher den Grenz¬

übergang zu seltenen Ereignissen ausgeführt zu haben. Besitzt

ein Weg OP, der die Gerade g in P zum 1. Male trifft, (Fig. 9),

vertikale Teilstrecken von den Längen 1, 2, 3,... in den An¬

zahlen Vi, v_>,... und ist dessen 1. Teilstrecke horizontal, so

entspricht diesem Weg die Wahrscheinlichkeit
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l x—I—1 v, v2 v3

? q' p • Pi (qi Vi) (qi q2 vd —

Zur Abkürzung wurde Pi = p und q^ = q gesetzt.

Alle diese Wege sind daher gleich wahrscheinlich. Ihre Ge¬

samtzahl beträgt ,

x—l\/v! 4- v2 -f..
i / Vi. v2, ...

wobei V! + v2 + ..
= l

, Vl -f 2 v, + ..
= y ;

denn jedem Wege OP entspricht eine bestimmte Permutation der

vertikalen Teilstrecken, bestimmt durch die Reihenfolge ihres Auf¬

tretens bei der Entstehung des Weges OP und eine Teilung der

Strecke A 0 von der Länge x in i ganzzahlige Teile; umgekehrt,
ist eine solche Teilung und eine bestimmte Permutation der ver¬

tikalen Teilstrecken gegeben, so ist ein Weg 0 P der gewünschten

Art dadurch eindeutig bestimmt, da ja die 1. Teilstrecke hori¬

zontal sein muß, und das Anreihen nachher zwangsläufig erfolgt.

}
}

3-*"

Piyi

i

0 ur v ï A ' 0
i

L lgui l).

4't

m)

i.e.

i' A

Daher beträgt die Wahrscheinlichkeit, welche allen Wegen

dieser 1. Klasse zukommt

I- hah (vi, v2 ,...) = q H

I X—1—1 V! Vg

q'p Pi (qiPj) •••• (58!)
Vi, v2,..

Vi + v2 + ..

= i ; V! -\- 2 v2 f ..
= j
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Ähnlich bestimmt man die Wahrscheinlichkeit, die der Klasse
,

von Wegen entspricht, die in den Anzahlen Vi, v2,... der vertikalen

Teilstrecken von bestimmten Längen übereinstimmen und deren

erste resp. letzte Teilstrecken vertikal resp. horizontal verlaufen:

/x-l\/i + l \ ,' "-i-*-1 v' v"

H- vah(vi'v2' •) = a[i j\v1,v2,...j<ï P p, (q!p2) .... (582)

V! + v2 + ...
= i-j-1 ; Vl -f 2v2 + ...

= y.

Die Summe

W(v1( v2,..) = hah(vx, v2, ...)+vaI;(v1, v2,..) (59)

'bedeutet jetzt die Wahrscheinlichkeit, daß für eine Serie, die

ausgedehnt wird bis das Ereignis R genau x mal eingetroffen ist,
schwarze Sequenzen der Länge 1, 2,... in den Anzahlen vi, v2,...

vorhanden sind.

E,s bereitet keine neuen Schwierigkeiten die erzeugende Funk¬

tion von W (vi, v2 j zu bestimmen. Man findet

~ ~

y i x-1

S S W s w {q + h ,» (s)} [p + q' wv ,i< (s)} (60)
y=0 i=0

Dabei bedeutet wie oben

i" (s) = pi s -f q, pi s2 + q, q2 pà s3 + ...

Aus (60) folgt durch Differentiation:

<y> = (x-l)q'«"'(l) + rM"'(l) (61)

My2 = (x-l)q'{^(l)[l-q''-"'(l)]+'""(l)} + ff{"/(i)[l-ff'/''(l)] + '""(l)}

<i> = (x-l)q'; Mj,=pq'(x-1)

Führen wir schließlich den, Grenzübergang zu seltenen Ereig¬
nissen aus, indem wir wie oben annehmen, daß alle Serien mit

dieser Urne begonnen werden:

a = q' = 0; p = 1 ; x q' - K = Konstant.

KK'/i
W(vt,v2,...) -*e

., ^1)V21; Jpl (qiP,).-.. (62)

Vi + vg -f ...
= i : Vj + 2 v2 + ...

= y.

~

^, y i -K(l-w'"(s))

S S W(t1,v1,...)8 w +e (63)
y=0 i=0
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<i> = M]2 --y K I

<y> ->K-.'/(l); M)2 - K {,<•'(1) + ,>" (1)} ) (68l)

<vv> = Mv2 > qi q2 ... (|v-i Pv • K.
V

Nehmen wir an, daß alle seltenen Urnen identisch sind, so folgt

«/'()= ^
qi»

y -*'{}
—

\l-qjSF (s) = S W (y) • s e"
y=0

und speziell für qx = 0; wird F (s) e~K(1~s> wie es sein muß,
denn jetzt geschehen alle Proben aus der normalem Urne, für die-

S das seltene Ereignis bedeutet, d. h. es handelt sich um das ge¬

wöhnliche Poisson'sche Schema seltener Ereignisse
für unabhängige Proben.

V. Weitere Resultate.

14. Wir wollen wieder alle Urnen R^, Sv mit beliebigen

Füllungen von roten und schwarzen Kugeln versehen denken und

die Serien so weit führen, bis ihre graphischen Bilder die Gerade

g: av + ^y = K; (a* + (l* = 1) (64)

zum 1. Male treffen. In jedem Schnittpunkte des Netzes mit der

Fanggeraden g bringen wir eine Masse W (x, y) an, gleich der

Summa der Wahrscheinlichkeiten, die allen Wegen entsprechen,
die g in diesem Punkte zum 1. Male erreichen.. Im Folgenden,
gebe ich Formeln an, die diese Massenverteilung und damit auch

den entsprechenden Wahrscheinlichkeitsvorgang charakterisieren.

Für viele speziellen Lagen der Fanggeraden (vergl. § 5) ist es

mir gelungen, dieselben streng zu beweisen, im allgemeinen gelten
sie jedoch nur näherungsweise für große Werte von

K und ein für alle Fälle gültiger Beweis für diese Behauptung
fehlt mir noch.
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Setzen wir wie im IV. Teil,

</>(s) = ql s + pi q2 s2 + Pi p2 qi, ss> ... |
i" (t) = p', t -\- qt p2 t2 + qt q2 p.; ts + ...

I (65)

wobei p,«, q«' ; p,,', q„ die alte Bedeutung haben, die wir wieder

symbolisch ^hreiben

R„ ß ; R„ S\
_

fan ; qV
Sk R ; Sx S/ \p», ; qv.

Es soll gelten

Hin pt p2 ... pn = lim qi q2 ... q„ = 0

(66)

(65J

Aus (65) leiten wir folgende Ausdrücke ab

P = (f (1) = 1 + Pl + Pl p2 + Pl p2 p3 + ...

Q = <h (1) = 1 + % + qt q2 + qi q2 q3 + ...

f" (1) = 2{p! + 2p!pa 4 3p!p2p3 + ...}
ü>" (1) = 2jq, 4- 2q,q2 + 3 qx q2 q3 + ...}

P = qp'(l)[l-7''(l)] + «r"(l)

Unter Benutzung der Relationen p,, + q«' = p*' 4- Pv = 1

läßt sich zeigen, daß P und Q stets positiv sind. Setzen wir noch

voraus, daß gilt

,<> = «P 4-/ÏQ = aqp'(l) 4- /ii/''(l)^ 0 (67)

so hat man

<x> = P-K; <y> = QK; B2 = {qP2 + PQ2[^3 (68)*)
CO Vi s l ' Vi

*) Handelt es sich um Serien von gegebener Länge, so kann man, ausgehend

von den Formeln (15) zunächst folgende erzeugende Funktion erhalten

oo oo

*-^ «-* «—l
x y e

e (u, v, w)
-

2j ZU S w (x> y.e) u v w

y=0 x=0 e=0

r-w:f(u)^(v),?jc?+,f'''(v)]Pl---^-iu''+['J+?'/(u)](ll---q.^vl



— 52 —

Dabei bedeuten <x>, <y> die Koordinaten des Schwerpunktes
und Rg den Trägheitsradius der linearen Massenverteilung definiert

durch die Größen W (x, y) auf der Fanggeraden (64).

Der Schwerpunkt M liegt daher für alle Fanggeraden auf der

Geraden

x : y = P : Q (09)

die wir als den mittleren Weg des Wahrscheinlichkeitsvor-

gang^s bezeichnen wollen, da sich die meisten Wege nur wenig von

P Q
dieser Geraden entfernen werden.

p
„ resp. ^— ^

werden des¬

halb die Wahrscheinlichkeiten für das Eintreffen von R resp. S

bei einer bestimmten Probe bedeuten, wenn man den Ausfall der

vorangegangenen Proben nicht kennt.

Aus dem Ausdruck für Rg läßt sich folgender Satz ablesen:

Tragen wir Rg von M aus auf g nach beiden Seiten ab, so sind

die Projektionen dieser Strecken auf die Normale g0 zum mittleren

Weg m konstant und gleich Rg0, d. h. von der Richtung von g

unabhängig (Fig. 10).

Denken wir uns zu allen möglichen Lagen von g0 vom Schnitt¬

punkte mit m aus Rg nach beiden Seiten auf g0 abgetragen, so

werden die Endpunkte dieser Strecken eine Parabel b erzeugen,

p wollen wir als die Streuungsparabel des Wahrscheinlich¬

setzen wir_ hier speziell u — i. t. a = z, w = 1; so folgt

PO ^O

E (t, z)
- S S W (x, u) t z

n=0 x=0

f (*. z)
a ,

• •

-

,,-
— : dabei ist n = \ + v ^"-eiW woiden.

F (t, z)

Zui Bestimmung vom <t> und Mx2 kann man jetzt genau gleich vorgehen
wie Markott' im Anhang II seiner Wahrscheinlichkeitsrechnung; man überzeugt
sich leicht, daß Formel (16) und (23) des angegebenen Ortes direkt anwendbar

sind und beweist damit unsere Formeln (68) flu diesen wichtigsten Spezialfall.
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keitsvorganges bezeichnen, weil sich aus ihm leicht die zu ver¬

schiedenen Fanggeraden gehörigen Trägheitsradien konstruieren

lassen, wie Figur 10 zeigt.

Figur 10.

Die Gleichung der Streuungsparabel i. B. auf das Koordinaten¬

system (f, ij) lautet

,= |PQ' + QP'!
5 (70)1

f(P2 + Q2)3M

Die durch Figur 10 gegebene Eigenschaft des Wahrschein-

lichkeitsvorganges für große Werte von K ist leicht verständlich.

Betrachten wir nämlich einen Weg, der einer bestimmten Serie von

Proben entspricht, so wird dieser die Tendenz haben, sich immer

mehr parallel zum mittleren Weg einzustellen, je weiter er sich von

0 entfernt, denn die durch den Zufall bedingten Abweichungen von

dieser Richtung bleiben immer von der gleichen Größenordnung,

sie werden also in der Grenze vernachlässigt werden können.

•Denken wir uns daher eine große Zahl von Serien graphisch dar¬

gestellt, so werden ihre Bilder ein ebenes Strömungsfeld definieren,

das asymptotisch linearen Charakter besitzt.

15. Die Trägheitsmomente resp. das Deviationsmoment der

Massenverteilung auf der Fanggeraden g i. B. auf 2 zu den Achsen
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parallelen Geraden durch den Schwerpunkt M, lassen sich l&icht

aus Rg berechnen (vgl. unter 5).

Mx2 = <(x-<x»2> = ^K^
My2 = <(y-<y»2> = «2R;;

Mxy = <(x _ <x» (y - <y»> = - « ß E2g.

Bedeuten h^ h2,... resp. Vi, v2,... wie früher die Anzahlen

der horizontalen resp. vertikalen Teilstrecken von den Längen 1,

2,... eines bestimmten Weges 0 P und i die Anzahl der Ecken

nach rechts, so gelten die Formeln

<i>= *; M,,= ^,(«*P + /**Q)

<V = Pi p» • • p^_, q^ <i> = <v„> = qi q* • q„_, q'v <i>

M

M..

h2
- <h„> + *"g j«2 P + ß2 Q 4- o, [a (P - 2,«) - ß Q] j

<v„) + %£ |«2P+^Q + « [ß (Q - 2 >) - a P]|

(71)

Auch alle Deviationsmomente zwischen den Größen x, y, i,

hM, Wv lassen sich angeben. Aus diesen findet man leicht die be¬

zuglichen Korrelationskoeffizienten, die ein absolutes Maß für die

gegenseitige Abhängigkeit darstellen, doch einen qualitativen Ein¬

blick in die Verhältnisse geben schon die erstem. Man findet

Mlx= ß^ {//QP-aPQ)
«K

Mly =
()S ]«PQ-^QP}

d 1\

Mxh„ = Pi p«.. p„ ., q^ —j- [ß f' >""
- « •"' T"

+ (t ,!•' [>' (1 - lh'Y+ »h' (l— tp )J + (/., —1) l„ ,/.'[•

Mxvv = qi qs • • q„_, p'„ 'ofi {ßf >"" ~ et i/.' r/>"

— a<p [([' (1—iii1) + <// (1 —«/>')] — (v—1) wqn'l
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Dabei bedeutet

cp' = cp' (1) = P ; <"' = .'-' (1) = Q

(p" = rP" (1) ; .»•' = «f (1).

<i><b„> | ,

M,h„=-^ {a2P + /^Q + ao(P-")J

Mlv„ = f,/£- j a2 P + ,i2 Q + ,* co (Q - V)\

Mh/ih„= ^g-{«2p + /î2Q + «[«(P-f-")-^Q]|
} " 4= ''•

Mhh„v„ = *"l^ {aip + ß*Q + w [er (P-iti) + /?(Q - *)]}

Durch diese Formeln wird das Problem der Iterationen für

Serien unserer Kette und beliebig gestellter Fanggeraden nähe¬

rungsweise gelöst.

Wählen wir die Füllungen aller Urnen nachträglich gleich,

so erhalten wir die entsprechenden Formeln für Serien identischer

Proben. Wir wollen uns begnügen, dieselben für die spezielle Fang¬

gerade x ! y -= K, d. h. für Serien von gegebener Länge K, noch

anzugeben. Man findet

<x> = pK; <y>-=qK: <i> = pqK

<h„> = p"q2K; <v„> = q" p2 K.

B* = 2pqK. M]2 = pq(p3+q3)K

Mh2=pq2K + q q3 (,2 — 3q— 2uq) K

Mv2=qp2K + q p3(2 — 3p_ 2 )'p) K

Mix = pq(q — p)K = — Mly

fl v

Mxh^ = p q2K(«q —2p) ; MXVv = — q p2K(j'p-2q)

M«h„ = p/'q2K(2p2 + q2-^pq): Mlt
„

= q"p2 K(2 q2 + p*-vp q)
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Mh„hw=p q3K(2 — 3q —(^ + v)q1; ,"#=>'

Mh/(V=p"+!qVf,K(2-3pq-(u + »0pq).

Dabei bedeutet p resp. q die Wahrscheinlichkeit, daß eine

bestimmte Probe das Ereignis R resp. S ergibt ; und es ist

p -r q = 1.

Man findet aus diesen Gleichungen das Schwankungsmaß für

die Anzahl 1^ der Sequenzen der Länge ,m schlechthin folgender¬

maßen:

I/. = h„ + y„

folglich

M,. = Mh2 + 2 Mh
v
+ Mv,

eingesetzt ergibt sich

, fi u /(+1 3/ 2,u—3 2u—3\

M,i = |p2q +q2p+4(pq) +2(pq)(p +q )
i ß '"Vi

— (3 + 2^)(p q* + q p2J } • K.

Diese Formel findet sich auch bei Bortkievicz 2) S. 38, wenn

auch in komplizierterer Form.

/
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