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Einführung

Rauschprozesse sind seit dem Einzug der Kommunikationstechnologie in vie-
le Lebensbereiche etwas Gewohntes und für jedermann leicht Erfahrbares ge-
worden: Man denke nur an das Rauschen eines nicht optimal auf die Sender-
frequenz eingestellten Analogradios, die zufälligen Muster auf dem Bildschirm
eines schlecht empfangenden Fernsehers, oder zufällige Variationen von Farbe
und Helligkeit bei Fotografien. Bei genauerem Hinsehen erweist sich Rauschen
als nahezu allgegenwärtig in der Natur und in verschiedensten Lebensbereichen:
das Geräusch eines herabstürzenden Wasserfalls, Kursschwankungen von Aktien
bei dünner Nachrichtenlage, oder Füllmengenschwankungen von gekauften Kaf-
feepackungen sind Beispiele für dem Beobachter zufällig erscheinende Prozesse,
die sich als Rauschprozesse auffassen und modellieren lassen.
Die vielseitige Anwendbarkeit des Konzeptes und seine Wichtigkeit in der Elek-
trotechnik macht eine Untersuchung des Rauschens interessant und wirft die
Frage auf, wie eine saubere mathematische Formulierung dieses Phänomens
funktionieren kann, um fundierte Erkenntnisse daraus gewinnen zu können. Die
vorliegende Arbeit versucht, diese Frage zu beantworten, illustriert anschließend
die Anwendung der gewonnenen mathematischen Konstrukte in der Elektrotech-
nik und diskutiert die Erkenntnisse, die sich daraus gewinnen lassen.
Das der Einführung folgende Kapitel 1 befasst sich mit dem mathematischen
Konzept des stochastischen Prozesses und legt die begrifflichen Grundlagen für
die Verwendung dieses für die Untersuchungen in dieser Arbeit zentralen Kon-
struktes. Kapitel 2 behandelt zunächst den Begriff des linearen zeitinvarianten
Systems und fügt dann unter kritischer Betrachtung seiner ingenieurmäßigen
Verwendung das Konzept des stochastischen Prozesses in die Betrachtungen
ein. Anschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse diskutiert und an ei-
nem Anwendungsbeispiel vorgeführt. Im Anhang dieser Arbeit finden sich die
für das tiefere Verständnis der stochastischen Prozesse notwendigen maß- und
integrationstheoretischen Grundlagen.
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Kapitel 1

Stochastische Prozesse

Stochastische Prozesse sind Folgen von Zufallsvariablen, also von Abbildungen

X : Ω 7→ R,

deren schlussendlicher Wert vom Eintreten eines Elementarereignisses ω ∈ Ω
abhängt, wobei die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines jeden Elementa-
rereignisses in Ω durch ein Wahrscheinlichkeitsmaß P gegeben ist. Details zur
Konstruktion von Zufallsvariablen finden sich im Anhang dieser Arbeit. Mit
Hilfe des einer Zufallsvariablen oder einem stochastischen Prozess zugehörigen
Wahrscheinlichkeitsraumes lassen sich wichtige Kenngrößen definieren.

Definition 1 (Erwartungswert). Gilt für die Zufallsvariable X ∈ L1(P), ist X
also integrierbar mit Bezug auf das Wahrscheinlichkeitsmaß P, dann ist

E[X] :=

∫
X dP

der Erwartungswert von X. Ist E[X] = 0, so heißt X zentriert.

Definition 2 (Varianz und Standardabweichung). Ist X ∈ L2(P), ist also X
quadratintegrierbar, dann bezeichnet man

Var[X] := E[X2]−E[X]2

als die Varianz und σ :=
√
Var[X] als die Standardabweichung oder Streuung

der Zufallsvariable X. Die Varianz wird, um die Verknüpfung mit der Standard-
abweichung herauszustreichen, häufig auch als σ2 geschrieben.

Weil allgemein für 1 ≤ p′ < p ≤ ∞ gilt Lp(µ) ⊂ Lp′(µ) — der Beweis findet
sich in [5] — hat jede Zufallsvariable X, die eine Varianz besitzt, automatisch
auch einen Erwartungswert.

Definition 3 (Kovarianz und Autokovarianz). Sind X,Y ∈ L2(P), so ist die
Kovarianz der Zufallsvariablen X und Y definiert als

Cov[X,Y ] = E[XY ]−E[X]E[Y ].

Gilt Cov[X,Y ] = 0, so heißen X und Y unkorreliert. Speziell ist Cov[X,X] =
Var[X]. Betrachtet man nicht zwei isolierte Zufallsvariablen X und Y sondern
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Zufallsvariablen Xs und Xt mit s, t ∈ I, die Teil einer Familie von Zufallsva-
riablen — insbesondere eines stochastischen Prozesses — (Xi)i∈I sind, so heißt
Cov[Xs, Xt] Autokovarianz und man schreibt auch

CXX(s, t) := Cov[Xs, Xt].

Definition 4 (Autokorrelationsfunktion). Sind Xs und Xt zwei zu einer Fa-
milie von Zufallsvariablen — insbesondere zu einem stochastischen Prozess —
X = (Xi)i∈I gehörende Zufallsvariablen, so heißt

rXX(s, t) := E[XsXt]

Autokorrelationsfunktion von X an den Punkten s und t.

Für das in dieser Arbeit präsentierte Anwendungsbeispiel sind insbesonde-
re Gauß-Prozesse und dabei speziell das gaußsche weiße Rauschen interessant,
welche in der Folge definiert werden. Der Gauß-Prozess ist ein spezieller reell-
wertiger stochastischer Prozess.

Definition 5 (Reellwertiger stochastischer Prozess). Sei I ⊂ R. Eine Familie
von Zufallsvariablen X = (Xt)t∈I mit Werten in (R,B(R)) heißt reellwertiger
stochastischer Prozess mit Zeitbereich I.

Definition 6 (Gauß-Prozess). Ein reellwertiger stochastischer Prozess X =
(Xt)t∈I heißt Gauß-Prozess, wenn für n ∈ N und t1, . . . , tn ∈ I gilt

(Xt1 , . . . , Xtn) ist n− dimensional normalverteilt.

Gilt für jedes t ∈ I, dass E[Xt] = 0, so heißt der Prozess X zentriert.

Liegt ein Gauß-Prozess vor, sind also die Ergebnisse aller MessungenXt1 , . . . , Xtn

an den Punkten t1, . . . , tn ∈ I normalverteilt.

Definition 7 (Gaußsches weißes Rauschen). Ein verallgemeinerter stochasti-
scher Prozess (Xt)t∈I heißt gaußsches weißes Rauschen, wenn seine Autokorre-
lationsfunktion von der Form

CXX(s, t) = c δ(t− s), c ∈ R

ist.

Die ursprüngliche Definition des gaußschen weißen Rauschens als distributio-
nelle Ableitung des Wiener-Prozesses führt — wie in [3] näher ausgeführt — auf
die in der Signalverarbeitung häufig verwendete Definition über die Autokorre-
lationsfunktion. Zwar existiert das gaußsche weiße Rauschen streng genommen
nur im distributionellen Sinn, dennoch wird es, wie in den Ingenieurwissen-
schaften üblich, auch in dieser Arbeit als gewöhnlicher stochastischer Prozess
aufgefasst.

Definition 8 (Stationarität). Sei I eine unter Addition abgeschlossene Menge
und (Xt)t∈I ein stochastischer Prozess. Gilt für jedes s, t ∈ I

PXs+t = PXt ,

dann heißt (Xt)t∈I stationär.



6 KAPITEL 1. STOCHASTISCHE PROZESSE

Wie in [8] genauer ausgeführt, genügt es im Falle eines stationären stocha-
stischen Prozesses aufgrund der Zeitinvarianz der Verteilung die in Definition 4
eingeführte Autokorrelationsfunktion als Funktion einer Variablen, nämlich der
Differenz zwischen den betrachteten Zeitpunkten, zu sehen. Bezeichnet man
den betrachteten stationären stochastischen Prozess mit x̃ und die Differenz der
Zeitpunkte s, t ∈ R mit τ := t− s, so ist dann die Notation

rx̃x̃(τ) := rx̃x̃(s, t)

gerechtfertigt.
Der Ergodensatz in der Version von Birkhoff und von Neumann hat eine wichtige
Konsequenz für Anwendungen in der Signalverarbeitung: Der Erwartungswert
eines mittelwertergodischen stochastischen Prozesses X = (Xt)t∈I lässt sich
nicht nur über die Verteilung der einzelnen Zufallsvariable Xt ∈ X ermitteln,
sondern auch über das Zeitmittel einer einzigen Realisierung des Zufallsprozes-
ses. In dieser Arbeit wird — wie in [8] — aufgrund des thematischen Umfangs
die Mittelwertergodizität eines stochastischen Prozesses als Definition und nicht
als Konsequenz des Ergodensatzes angeführt. Der Ergodensatz in den beiden
Versionen mit den dazugehörigen Beweisen findet sich in [13]. In [14] wird ein
besonders kurzer Beweis des Ergodensatzes in der Version von Birkhoff gezeigt.

Definition 9 (Mittelwertergodizität). Sei (Xt)t∈I ein stochastischer Prozess
mit einer unter Addition abgeschlossenen Menge I als Indexmenge, E[Xt] =
E[Xs] für alle s, t ∈ I, und X̂(t) eine beliebige Realisierung, dann heißt X
mittelwertergodisch wenn

P

 lim
T→∞

1

T

T
2∫

−T2

X̂(t) dt = E[X]

 = 1.

Es bleibt die Frage, wann denn ein in der Natur vorkommender Prozess als
ergodisch angenommen werden kann. Dies wird in [10] beantwortet mit: “Kann
man aber annehmen, dass der physikalische Erzeugungsmechanismus für alle
Zufallssignale des hypothetischen Prozesses der gleiche ist (wie im Beispiel ther-
misches Rauschen gleich großer Widerstände auf gleicher Temperatur), dann ist
der ergodische Prozess ein brauchbares mathematisches Modell zur Beschrei-
bung des Zufallssignals der verfügbaren Quelle.” Die in dieser Arbeit vorgenom-
mene Modellierung des thermischen Rauschens als ergodischer stochastischer
Prozess ist daher physikalisch sinnvoll.

Theorem 1. Sei (Xt)t∈I gaußsches weißes Rauschen. Weiters sei (Xt)t∈I als
gewöhnlicher stochastischer Prozess angenommen; dann ist (Xt)t∈I stationär
und mittelwertergodisch.

Beweis. Ein stochastischer Prozess X = (Xt)t∈I mit einer unter Addition abge-
schlossenen Indexmenge I ist schwach stationär, wenn seine Autokorrelations-
funktion rXX von der Form

rXX(s, t) = rXX(t− s)

ist und E[Xt] = E[Xs] für alle s, t ∈ I gilt. Für das gaußsche weiße Rauschen
gilt laut Definition

E[Xt] = 0
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für alle t ∈ I, woraus die zweite Bedingung folgt. Mit Blick auf Definition 7 ist
unter Beachtung von

rXX(s, t) = E[XsXt] = CXX(s, t) + E[Xs]E[Xt] = CXX(s, t) = c δ(t− s)

sofort klar, dass auch die erste Bedingung für die schwache Stationarität erfüllt
ist. In [8] wird gezeigt, dass jeder schwach stationäre Gauß-Prozess auch gleich-
zeitig stationär ist.
Wie in [8] ausgeführt ist ein schwach stationärer stochastischer Prozess mittel-
wertergodisch, wenn seine Autokovarianzfunktion absolut integrierbar ist, also

∞∫
−∞

|CXX(τ)|dτ <∞

gilt. Weil gaußsches weißes Rauschen ein zentrierter stationärer Prozess ist gilt
mit τ := t− s

∞∫
−∞

|CXX(τ)|dτ =

∞∫
−∞

c δ(τ) dτ = c <∞,

woraus die Mittelwertergodizität folgt.

Bereits hier verlässt die in den Ingenieurwissenschaften verbreitete Model-
lierung — aus Gründen, die später in dieser Arbeit erläutert werden ist das
gaußsche weiße Rauschen der stochastische Prozess der Wahl, wenn es um die
Modellierung von Rauschen geht — zum ersten Mal den Pfad der mathema-
tisch konsistenten Vorgehensweise. Streng genommen existiert nämlich gauß-
sches weißes Rauschen wegen der fehlenden klassischen Differenzierbarkeit des
Wiener-Prozesses nicht im klassischen, sondern nur im distributionellen Sinn
und ist daher auch nicht als gewöhnlicher stochastischer Prozess charakterisier-
bar, sondern vielmehr nur als verallgemeinerter stochastischer Prozess. Die sich
in Theorem 1 ergebende Mittelwertergodizität des als gewöhnlicher stochasti-
scher Prozess betrachteten gaußschen weißen Rauschens wird in den Abschnit-
ten 2.2 und 2.3 zu weiteren großen Problemen führen, wo wir eine weitere an sich
falsche Annahme über seine klassische Integrierbarkeit machen werden müssen
(die in Theorem 1 schon implizit vorhanden ist).
An dieser Stelle könnte man mit dem Hinweis auf den Grundsatz “ex falso
sequitur quodlibet” die gesamte Modellierung und ihre Ergebnisse aufgrund
dieser zwei zu treffenden mathematisch falschen Annahmen verwerfen. Interes-
santerweise ergeben sich allerdings bei einer mathematisch gänzlich korrekten
Betrachtung über verallgemeinerte stochastische Prozesse ebenfalls die in Ab-
schnitt 2.3 gewonnenen zentralen Aussagen des Modells. Der Gewinn dieser nicht
gänzlich mathematisch korrekten Modellierung ist ein intuitives Verständnis der
Vorgänge und das Erhalten der “korrekten” Ergebnisse, während eine tiefer-
gehende Kenntnis der Distributionentheorie nicht vonnöten ist. Es lohnt sich
daher, die Modellierung und ihre Konsequenzen näher zu untersuchen und sich
gleichzeitig diejenigen Stellen bewusst zu machen, an denen zwar intuitiv kor-
rekte, aber mathematisch nicht einwandfreie Schritte gesetzt werden, was der
Fokus des Kapitels 2 sein wird.



Kapitel 2

LTI-Systeme und
stochastische Prozesse

LTI-Systeme oder lineare zeitinvariante Systeme bilden eine besonders wichtige
Klasse von elektrotechnischen Systemen, da sie eine einfache Transformations-
gleichung besitzen — im Allgemeinen eine lineare Differentialgleichung mit kon-
stanten Koeffizienten — und eine große Anzahl technischer Systeme zu dieser
Systemklasse gehören. Aufgrund ihrer Wichtigkeit in den technischen Wissen-
schaften bei gleichzeitiger Einfachheit ihrer formalen Beschreibung bilden die
LTI-Systeme einen idealen Ausgangspunkt, um an ihnen die Effekte von Rausch-
prozessen im elektrotechnischen Kontext zu veranschaulichen.

2.1 LTI-Systeme

Im Rahmen der Theorie der linearen dynamischen Systeme werden elektro-
technische Systeme betrachtet, die neben ohmschen Widerständen auch un-
abhängige energiespeichernde Elemente — wie Spulen und Kondensatoren (da-
her das Attribut “dynamisch”) — enthalten. Dies ist ausschlaggebend dafür,
dass die meisten elektrotechnischen Systeme zumindest näherungsweise und in
Teilaspekten im Rahmen dieser Theorie behandelt werden können. Die Elemen-
te eines elektrotechnischen Systems stehen über physikalische Grundgesetze in
Wechselwirkung, von denen ausgehend es möglich ist, ein mathematisches Mo-
dell des Systems abzuleiten. Dieses Modell — etwa eine Differentialgleichung —
ermöglicht eine vom konkreten Aufbau vollkommen unabhängige, rein mathe-
matische Betrachtung der Beziehung zwischen Eingangs- und Ausgangssignal
eines Systems, wie sie in der Theorie der linearen dynamischen Systeme üblich
ist.
Wird zu einem Zeitpunkt τ0 ein Eingangssignal u an den Systemeingang gelegt,
so wird — wie in [12] genauer erklärt — das Ausgangssignal y in einem beliebi-
gen Zeitpunkt τ > τ0 im Allgemeinen davon abhängen, in welchem Zustand sich
das System zum Anfangszeitpunkt befunden hat. Es ist daher nötig, auch die
Zustandsgrößen des Systems x1(τ0), . . . , xn(τ0) — etwa Spulenströme oder Kon-
densatorspannungen im Zeitpunkt τ0 — in die Betrachtung miteinzubeziehen.
Die Menge der Eingangssignale mit ihren Elementen u bildet einen Vektorraum

8



2.1. LTI-SYSTEME 9

über C und die Anfangszustände werden als Elemente des Vektorraumes Cn
aufgefasst. Damit ist es möglich, die sogenannte Eingangs-Ausgangs-Relation
zu definieren.

Definition 10 (Linearer Operator). Seien U und Y reelle oder komplexe Vek-
torräume. Eine Abbildung S : U → Y heißt linearer Operator, wenn für alle
u, u1, u2 ∈ U und für alle λ ∈ C die Eigenschaften

• S(λu) = λS(u)

• S(u1 + u2) = S(u1) + S(u2)

gelten.

Definition 11 (Transformationsoperator und lineares System). Sei U der C-
Vektorraum der Eingangssignale, Y der C-Vektorraum der Ausgangssignale und
X ⊂ Cn der Vektorraum der Anfangszustände. Die Abbildung

S : U ×X → Y, (u, x)→ y = S(u, x)

mit u ∈ U , x ∈ X und y ∈ Y heißt Transformationsoperator oder Eingangs-
Ausgangs-Relation des durch den Operator S beschriebenen Systems.
Die Eingangs-Ausgangs-Relation heißt linear, wenn sie die folgenden Eigen-
schaften besitzt:

• Die Abbildung u→ S(u, 0) ist ein linearer Operator von U nach Y . (Null-
zustandslinearität)

• Die Abbildung x→ S(0, x) ist ein linearer Operator von X nach Y . (Nul-
leingangslinearität)

• Es gilt S(u, x) = S(u, 0) + S(0, x). (Zerlegungseigenschaft)

Ein System heißt genau dann linear, wenn es durch eine lineare Eingangs-
Ausgangs-Relation beschrieben wird.

Die Zerlegungseigenschaft ist eine in der Theorie der linearen dynamischen
Systeme oft verwendete Beziehung, da man S(u, 0) als sogenannte Nullzustands-
antwort und S(0, x) als Nulleingangsantwort interpretieren kann. Ein Nullzu-
stand θ ∈ X — X ist wieder der lineare Raum der Anfangszustände — erfüllt
für ein gegebenes System die Gleichung S(0, θ) = 0. Es sei

{θ ∈ X|S(0, θ) = 0} = Θ ⊂ X

die Menge der Nullzustände eines durch den Operator S beschriebenen Systems.
Mit Bezug auf den Operator S, der stets die Eigenschaft S(0, 0) = 0 hat, gilt
für alle θ ∈ Θ die Äquivalenzrelation θ ≡ 0, das heißt, ein Nullzustand des
Systems hat auf das Ausgangssignal genau denselben Effekt als wären die Ener-
giespeicher des Systems leer. Setzt man die Existenz und Eindeutigkeit eines
Nullzustands voraus, so kann man ohne wesentliche Beschränkung der Allge-
meinheit S(u, θ) = S(u, 0) setzen. Die Nullzustandsantwort beschreibt damit
die Antwort des Systems allein auf das angelegte Eingangssignal.
Analog zur Nullzustandsantwort beschreibt die Nulleingangsantwort S(0, x) die
Reaktion des Systems allein auf die Anfangsbedingungen. Nach der Zerlegungs-
eigenschaft besteht das Ausgangssignal stets aus den beiden Komponenten Nul-
leingangsantwort y0E = S(0, x) und Nullzustandsantwort y0Z = S(u, 0), also
y = y0Z + y0E .
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Definition 12 (Translationsoperator und Zeitinvarianz). Es sei W der Vektor-
raum der Eingangs- oder Ausgangssignale eines Systems. Der Operator definiert
durch

Tλ : W →W, w(τ)→ w(τ − λ)

für w ∈W und λ ∈ R heißt Translationsoperator. Sind X der lineare Raum der
Anfangszustände, U der Vektorraum der Eingangssignale, und S der Transfor-
mationsoperator des betrachteten Systems, und gilt die Gleichung

S(Tλu, x) = TλS(u, x)

für alle x ∈ X, u ∈ U und λ ∈ R, so heißt das durch S beschriebene System
zeitinvariant.

Definition 13 (LTI-System). Ein System heißt genau dann LTI-System, wenn
es linear und zeitinvariant ist.

Definition 14 (Stoßantwort). Die Funktion

g(τ) = S(δ(τ), 0),

also die Nullzustandsantwort auf einen Diracstoß δ im Zeitnullpunkt heißt Stoß-
antwort des LTI-Systems.

Die Stoßantwort eines elektrotechnischen Systems charakterisiert es vollständig;
das heißt, bei Kenntnis von g ist es nicht mehr nötig, den konkreten Systemauf-
bau zu kennen, um das System innerhalb der Theorie der dynamischen linea-
ren Systeme behandeln zu können. Weil die Berechnung der Stoßantwort einer
Schaltung elektrotechnische Grundlagenkenntnisse erfordert, wird im Rahmen
dieser Arbeit die Stoßantwort stets als bekannt angenommen und der an ihrer
Ermittlung interessierte Leser auf die Literatur verwiesen.

Definition 15 (Faltung). Es seien f und g integrierbare Funktionen f, g : R→
C. Das Integral

(f ∗ g)(x) :=

∞∫
−∞

f(x− y)g(y) dy

heißt Faltung der Funktionen f und g.

Betrachtet man g als Gedächtnisfunktion, die angibt, welchen Einfluss ver-
gangene Werte des Eingangssignals auf den Wert des Ausgangssignals im ge-
genwärtigen Zeitpunkt haben, ist die Verwendung der Faltung für die Berech-
nung des Ausgangssignals eines LTI-Systems aus seinem Eingangssignal intuitiv.
Man berechnet das Ausgangssignal eines LTI-Systems also mit seiner Stoßant-
wort g und dem Eingangssignal u über

y = u ∗ g. (2.1)

Um diese Beziehung anwenden zu können, muss das Eingangssignal u und die
Stoßantwort g selbstverständlich zu jedem Zeitpunkt bekannt sein; dies ist bei
den in dieser Arbeit behandelten Signalen und Systemen stets der Fall, weswe-
gen der Leser für die Untersuchung von Systemantworten auf nicht vollständig
bekannte Eingangssignale — hier kommen bekannte Anfangszustände des Sy-
stems zum Einsatz — auf die Literatur verwiesen wird, insbesondere auf [12].
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Definition 16 (Spezielle Eigenschaften von LTI-Systemen). Sei g die Stoßant-
wort eines LTI-Systems, dann heißt das System

• kausal, wenn τ < 0 =⇒ g(τ) = 0.

• stabil, wenn g ∈ L1(R).

Ein kausales LTI-System hat die bei realen Systemen stets zutreffende Ei-
genschaft, dass nur vergangene Werte des Eingangssignals Einfluss auf das Aus-
gangssignal haben, nicht aber zukünftige. Liegt ein stabiles LTI-System vor,
so führen beschränkte Eingangssignale stets zu beschränkten Ausgangssignalen.
Betrachtet man die das vorliegende System beschreibende Differentialgleichung,
so wird man leicht feststellen, dass die in der linken Hälfte der komplexen Zah-
lenebene liegenden Pole der — eng mit dem komplexen Frequenzgang aus De-
finition 18 verwandten — Übertragungsfunktion eines stabilen LTI-Systems ein
Abklingen der homogenen Lösung der Differentialgleichung, und damit des Ein-
flusses des Anfangszustandes, nach sich ziehen. Die genaue Vorgehensweise, die
zu dieser wichtigen Erkenntnis führt, findet sich in [12] und soll hier nicht ge-
zeigt werden. Die Tatsache, dass ein stabiles System seinen Anfangszustand mit
der Zeit “vergisst”, wird uns bei der Behandlung stochastischer Signale zugute
kommen, denn die Annahme, dass das betreffende stochastische Signal bereits
sehr lange am Eingang anliegt, erlaubt dann die Vernachlässigung des Einflus-
ses etwaiger Anfangszustände und die Ermittlung des Ausgangssignals durch
ein Faltungsintegral der Form 2.1.

Definition 17 (Fourier-Transformierte). Sei w ∈ L1(R) und ν, τ ∈ R. Dann
ist die Fourier-Transformierte zu w die Funktion Fw : R 7→ C mit

W (iν) := F [w(τ)] :=

∞∫
−∞

w(τ)e−iντ dτ.

Die inverse Fourier-Transformation ist gegeben durch

w(τ) = F−1[W (iν)] =
1

2π

∞∫
−∞

W (iν)eiντ dν.

Die Funktion W (iν) heißt auch Spektralfunktion, W (iν)/(2π) Spektraldich-
te. In den Anwendungen repräsentiert τ stets eine Zeitvariable und ν eine Fre-
quenzvariable. Anschaulich interpretiert bedeutet diese Darstellungsart, dass
sich das Signal w — auch wenn es nicht periodisch verläuft — durch Überlagerung
eines kontinuierlichen Spektrums von Sinusschwingungen zusammensetzen lässt.
Zur Darstellung von Sinusschwingungen benutzt man in der linearen Systemtheo-
rie üblicherweise die komplexe Exponentialfunktion. Ein sinusförmiges Signal w
lässt sich darstellen als

w(τ) = c exp(sτ),

wobei das Argument der Exponentialfunktion s = σ + iν zusammengesetzt ist
aus einer das Verhalten der Signalamplitude über die Zeit bestimmenden Varia-
blen σ und einer das Frequenzverhalten bestimmenden Variablen ν. Die kom-
plexe Amplitude c := |c|e−iντ0 enthält neben der eigentlichen Amplitude noch
einen Ausdruck, der den Nullphasenwinkel der Schwingung festlegt. Untersucht
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man nun die Übertragung des Eingangssignals u(τ) = exp(iντ) — einer soge-
nannten komplexen Exponentialschwingung — mit der komplexen Amplitude
c = 1 und der Frequenz ν durch ein stabiles, kausales LTI-System, so gilt für
das Ausgangssignal y mit der Stoßantwort g

y(τ) = (u ∗ g)(τ) =

∞∫
−∞

g(τ ′)eiν(τ−τ ′) dτ ′ =

 ∞∫
−∞

g(τ ′)e−iντ ′ dτ ′

 eiντ .

Das resultierende Ausgangssignal lässt sich also durch Multiplikation der Fourier-
Transformation der Stoßantwort mit dem Eingangssignal errechnen. Dies moti-
viert die Definition des komplexen Frequenzganges.

Definition 18 (Komplexer Frequenzgang). Sei g die Stoßfunktion eines stabi-
len LTI-Systems. Dann heißt die Funktion

G(iν) := Fg(τ)

komplexer Frequenzgang des Systems.

Liegt also am Eingang eines stabilen LTI-Systems ein sinusförmiges Signal
mit komplexer Amplitude c = 1 und der Kreisfrequenz ν an, so gibt der komple-
xe Frequenzgang die komplexe Amplitude des (wieder sinusförmigen) Signals an
seinem Ausgang an. Stabile LTI-Systeme verändern also die Amplitude und den
Nullphasenwinkel angelegter sinusförmiger Signale, nicht aber deren Frequenz
oder Form.

2.2 Zufallssignale

Eine wichtige Frage, die sich bei der Untersuchung der Übertragung von stocha-
stischen Signalen stellt, ist, wie Zufallssignale modelliert werden können. Aus-
gehend von den in Kapitel 1 eingeführten stochastischen Prozessen ist dies keine
große Schwierigkeit mehr: Mit einer die Zeit repräsentierenden Indexmenge R,
dem Ereignisraum Ω und dem reellwertigen stochastischen Prozess X = (Xt)t∈R
führt man ein Zufallssignal

x̃(τ, ω) := Xτ (ω)

ein. Das Zufallssignal ist eine Funktion x̃ : R×Ω 7→ R, die dem Zeitpunkt τ ∈ R
und dem Elementarereignis ω ∈ Ω den Wert der Zufallsvariablen Xτ (ω) ∈ X
zuordnet. Hält man das Elementarereignis beim Durchlaufen der Indexmenge
fest, erhält man eine sogenannte Realisierung des Zufallssignals oder stocha-
stischen Prozesses. Die Zufallsvariablen des stochastischen Prozesses nehmen
bei der Festlegung von ω jede für sich ihren Wert an und brauchen dann nur
noch durch den jeweiligen Indexwert τ referenziert werden. Durchläuft man
hingegen den Ereignisraum bei gleichzeitig fixem Index τ ∈ R, erhält man alle
möglichen Werte der durch den gewählten Index festgelegten Zufallsvariablen
x̃(τ) = Xτ ∈ X. Wie in der Literatur üblich, wird auch in dieser Arbeit das
Elementarereignis in der Notation nicht berücksichtigt; wir schreiben also

x̃(τ) := x̃(τ, ω),
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wenn das Elementarereignis ω ∈ Ω nicht festgelegt ist, sowie

ˆ̃x(τ) := x̃(τ, ωi),

wenn irgendein ω = ωi fest gewählt ist und damit eine Realisierung betrachtet
wird.
Die in den folgenden Abschnitten als Eingangssignale aufgefassten stochasti-
schen Prozesse werden stets reell angenommen und es wird davon ausgegangen,
dass diese über hinreichend lange Zeiten anliegen, so dass etwaige Ausgleich-
sprozesse bereits abgeklungen sind und die Anfangszustände der untersuchten
Systeme keinen Einfluss mehr auf das Ausgangssignal im betrachteten Zeitpunkt
haben; dann lässt sich nämlich — sofern das entsprechende Integral existiert —
das am Ausgang des LTI-Systems erscheinende Zufallssignal ˆ̃y über ˆ̃y = ˆ̃x ∗ g
berechnen.
In Kapitel 1 wurde bereits erwähnt, dass für zufällige, von einem unveränderlichen
Mechanismus erzeugte elektrische Signale (wie etwa thermisches Rauschen) die
Annahme von Mittelwertergodizität und Stationarität gerechtfertigt ist; aus die-
sem Grund werden diese Eigenschaften in den kommenden Abschnitten für die
zu übertragenden zufälligen Eingangssignale stets vorausgesetzt. Diese Eigen-
schaften bleiben — wie in [10] ausgeführt — bei der Übertragung über ein
LTI-System erhalten; liegt also ein stationäres mittelwertergodisches Zufallssi-
gnal am Eingang eines LTI-Systems an, so ist auch das Ausgangssignal stationär
und mittelwertergodisch. Speziell geht der in dieser Arbeit vorgestellte — in der
Signalverarbeitungsliteratur allgegenwärtige — Ansatz für die Untersuchung der
Übertragung von Zufallssignalen von einem mittelwertergodischen stationären
Zufallssignal ũ als Eingangssignal aus, dessen (zeitunabhängiger) Erwartungs-
wert sich aus einer beliebigen Realisierung ˆ̃u über

E[ũ] = lim
T→∞

1

T

T
2∫

−T2

ˆ̃u(t) dt (2.2)

ergibt (siehe auch Definition 9). Diese Voraussetzung führt allerdings — wie
bereits im Kapitel 1 erwähnt — im Kontext der Untersuchung der Übertragung
von Rauschen zu großen Problemen:
Um der Realität möglichst nahe zu kommen, sucht man — wie in [11] dargelegt
— für die Modellierung von Rauschen einen stochastischen Prozess X = (Xt)t∈I
mit drei Eigenschaften:

1. Für t 6= s mit t, s ∈ I sind Xt und Xs unabhängig,

2. X ist stationär (Definition 8),

3. für alle t ∈ I gilt E[Xt] = 0.

Wie sich zeigen lässt, kann es keinen stochastischen Prozess geben, der die For-
derungen 1 und 2 erfüllt und gleichzeitig stetige Pfade hat. Der alle drei Eigen-
schaften erfüllende Prozess ist das in Definition 7 eingeführte gaußsche weiße
Rauschen.
Schon allein die Tatsache, dass ein für die Modellierung von Rauschen geeigneter
Prozess, weil er die oben gestellten Forderungen 1 und 2 erfüllt, im Allgemeinen
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keine stetigen Pfade besitzen kann, verursacht im Zusammenhang mit dem In-
tegral 2.2 ernstzunehmende Probleme. Noch dazu existiert der einzige alle drei
Forderungen erfüllende Prozess als Ableitung des (klassisch nicht differenzier-
baren) Wiener-Prozesses im klassischen Sinn gar nicht, weshalb bei Betrach-
tung des gaußschen weißen Rauschens als Modell für Rauschen das Integral 2.2
gänzlich seine Sinnhaftigkeit verliert.
Weil in den Beweisen der Sätze 2, 3 und 6, die zentrale Folgerungen des kon-
struierten Modells darstellen, von der Ergodizität des Rauschens und damit von
Integral 2.2 extensiv Gebrauch gemacht werden muss, ist man nun — wie in Ka-
pitel 1 angedeutet — gezwungen, neben der klassischen Existenz des Rauschpro-
zesses fälschlicherweise auch die Tatsache vorauszusetzen, dass die Realisierun-
gen des Rauschprozesses stets so beschaffen sind, dass das Integral 2.2 existiert.
Die Ergebnisse der besagten Theoreme bleiben demnach gemäß den getroffe-
nen Voraussetzungen zwar für mittelwertergodische stationäre relle stochasti-
sche Prozesse, deren Erwartungswert über Gleichung 2.2 berechenbar ist, gültig,
diese Eigenschaften sind aber nicht mit Rauschprozessen kompatibel.
Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt sind die Ergebnisse der betroffenen Theoreme
über die Theorie der verallgemeinerten stochastischen Prozesse gesichert.

2.3 Statistische Eigenschaften und LTI-Systeme

Der folgende Abschnitt widmet sich dem Zusammenhang zwischen den stati-
stischen Eigenschaften von mittelwertergodischen stationären Zufallssignalen
am Eingang und am Ausgang eines LTI-Systems. Man beachte, dass für die
Gültigkeit der in diesem Abschnitt abgeleiteten Zusammenhänge stets die Exi-
stenz des Integrals

lim
T→∞

1

T

T
2∫

−T2

ˆ̃u(t) dt

gesichert sein muss, wobei ˆ̃u eine beliebige Realisierung des betrachteten Ein-
gangssignals bezeichnet.

2.3.1 Erwartungswerte der Eingangs- und Ausgangssigna-
le

Die erste Frage, die sich bei der Behandlung der Übertragung eines stocha-
stischen Eingangssignals ũ über ein LTI-System stellt, ist die nach dem Zu-
sammenhang zwischen dem Erwartungswert des Eingangssignals E[ũ] und dem
Erwartungswert des Ausgangssignals E[ỹ].

Theorem 2. Sei ũ ein reelles stationäres mittelwertergodisches stochastisches
Eingangssignal und G der komplexe Frequenzgang des betrachteten stabilen LTI-
Systems, dann gilt für das Ausgangssignal ỹ

E[ỹ] = G(0)E[ũ].

Beweis. Es sei g die Stoßfunktion des stabilen LTI-Systems und ˆ̃u eine beliebige
Realisierung des Zufallssignals ũ. Dann gilt unter Verwendung der vorausgesetz-
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ten Mittelwertergodizität und Stationarität (siehe Definitionen 8 und 9) von ũ

E[ỹ] = E[ũ∗g] = E

 ∞∫
−∞

ũ(τ − τ ′)g(τ ′) dτ ′

 = lim
T→∞

1

T

T
2∫

−T2

∞∫
−∞

ˆ̃u(τ−τ ′)g(τ ′) dτ ′dτ =

=

∞∫
−∞

 lim
T→∞

1

T

T
2∫

−T2

ˆ̃u(τ − τ ′) dτ

 g(τ ′) dτ ′ =

∞∫
−∞

E[ũ]g(τ ′) dτ ′ = E[ũ]

∞∫
−∞

g(τ ′) dτ ′.

Mit Blick auf Definition 17 und 18 folgt weiter

E[ũ]

∞∫
−∞

g(τ ′) dτ ′ = E[ũ]

∞∫
−∞

g(τ ′)e−i0τ ′ dτ ′ = E[ũ]G(0) = E[ỹ]

Der Erwartungswert der am Ausgang eines stabilen LTI-Systems beobachte-
ten Systemantwort auf ein stationäres und mittelwertergodisches stochastisches
Eingangssignal ist also der mit dem Wert G(0) multiplizierte Erwartungswert
des Eingangssignals.

2.3.2 Autokorrelationsfunktionen der Eingangs- und Aus-
gangssignale

Der Zusammenhang zwischen der für die Beschreibung des Zeitverhaltens eines
Zufallssignals wichtigen Autokorrelationsfunktion am Eingang und ihrer Ent-
sprechung am Ausgang des LTI-Systems ist nicht nur für sich selbst interessant,
sondern ist auch notwendig, um danach die Übertragung des Leistungsspek-
trums zu untersuchen.
Für die konkrete Berechnung definieren wir zunächst das mit der Faltung eng
verwandte Korrelationsprodukt.

Definition 19 (Korrelationsprodukt). Es seien f und g integrierbare Funktio-
nen f, g : R→ C. Dann heißt

(f ⊗ g)(τ) :=

∞∫
−∞

f∗(τ ′)g(τ + τ ′) dτ ′

Korrelationsprodukt von f und g, wobei f∗ die zu f konjugiert komplexe Funk-
tion bezeichnet.

Theorem 3. Es sei ũ ein reelles mittelwertergodisches stationäres Zufallssignal
und rũũ seine Autokorrelationsfunktion. Weiters sei g die Stoßantwort eines
stabilen LTI-Systems; dann erscheint als Autokorrelationsfunktion am Ausgang
des stabilen LTI-Systems die sogenannte Wiener-Lee-Beziehung

rỹỹ = (g ⊗ g) ∗ rũũ.
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Beweis. Laut Voraussetzung gilt

rỹỹ(τ) = E[ỹ(τ ′)ỹ(τ ′+ τ)] = E

 ∞∫
−∞

∞∫
−∞

g∗(λ)g(µ)ũ(τ ′ − λ)ũ(τ ′ + τ − µ) dλdµ


und

rũũ(τ − µ+ λ) = E[ũ(τ ′)ũ(τ ′ + τ − µ+ λ)] = E[ũ(τ ′ − λ)ũ(τ ′ + τ − µ)].

Aus der Anwendung der Stationarität und Mittelwertergodizität von ũ mit Hilfe
einer beliebigen Realisierung ˆ̃u analog zum Beweis von Theorem 2 und anschlie-
ßendem Einsetzen von rũũ folgt

rỹỹ(τ) = E

 ∞∫
−∞

∞∫
−∞

g∗(λ)g(µ)ũ(τ ′ − λ)ũ(τ ′ + τ − µ) dλdµ

 =

= lim
T→∞

1

T

T
2∫

−T2

 ∞∫
−∞

∞∫
−∞

g∗(λ)g(µ)ˆ̃u(τ ′ − λ)ˆ̃u(τ ′ + τ − µ) dλdµ

 dτ ′ =

=

∞∫
−∞

∞∫
−∞

g∗(λ)g(µ)

 lim
T→∞

1

T

T
2∫

−T2

ˆ̃u(τ ′ − λ)ˆ̃u(τ ′ + τ − µ) dτ ′

 dλdµ =

=

∞∫
−∞

∞∫
−∞

g∗(λ)g(µ)E[ũ(τ ′ − λ)ũ(τ ′ + τ − µ)] dλdµ =

=

∞∫
−∞

∞∫
−∞

g∗(λ)g(µ)rũũ(τ − µ+ λ) dλdµ.

Mit der Variablentransformation µ→ ν + λ, die auf

rỹỹ(τ) =

∞∫
−∞

ruu(τ − ν)

 ∞∫
−∞

g∗(λ)g(ν + λ) dλ

 dν = (rũũ ∗ (g ⊗ g))(τ)

führt, folgt die Behauptung.

2.3.3 Eingangs- und ausgangsseitige Leistungsspektren

Durch die Untersuchung des Zusammenhangs des Leistungsspektrums am Ein-
gang und seiner Entsprechung am Ausgang eines LTI-Systems ist es möglich,
Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie die Übertragung über ein LTI-System die
Leistungsdichte des stochastischen Eingangssignals mit Bezug auf die verschie-
denen Frequenzbänder verändert.
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Definition 20 (Signalleistung). Sei x ein Signal, existiert das Integral

x2
eff = lim

τ→∞

1

τ

τ
2∫

− τ2

|x(τ ′)|2 dτ ′

dann heißt x2
eff Signalleistung von x.

Betrachtet man die Autokorrelationsfunktion eines mittelwertergodischen
stationären Zufallssignals x̃ und bezeichnet man eine beliebige Realisierung mit
ˆ̃x, so gilt

rx̃x̃(τ) = lim
τ→∞

1

τ

τ
2∫

− τ2

ˆ̃x(τ ′)ˆ̃x(τ + τ ′) dτ ′,

und es ist offensichtlich, dass in diesem Fall

x̃2
eff = rx̃x̃(0)

gelten muss.

Definition 21 (Leistungsspektrum). Sei x ∈ L1(R) ein Signal. Die Funktion

Rxx := Frxx

heißt Leistungsspektrum von x.

Unter Beachtung der Definition 17 mit τ = 0 ist schnell ersichtlich, dass

x2
eff = rxx(0) =

1

2π

∞∫
−∞

Rxx(iν) dν.

Die Funktion Rxx/(2π) heißt auch spektrale Signalleistungsdichte.
Für die konkrete Berechnung der Übertragung des Leistungsspektrums benötigt
man das Einstein-Wiener-Khintchine-Theorem und eine weitere Eigenschaft der
Fourier-Transformation.

Theorem 4 (Einstein-Wiener-Khintchine). Sei x ein integrierbares Signal und
X die dazugehörige Spektralfunktion, dann gilt

x⊗ x = F−1(|X|2) =
1

2π

∞∫
−∞

|X(iν)|2eiντ dν.

Beweis. Es bleibt die Gleichung F(x ⊗ x) = |X|2 zu beweisen, denn aus der
Anwendung der inversen Fourier-Transformation folgt dann mit

x⊗ x = F−1(F(x⊗ x)) = F−1(|X|2) =
1

2π

∞∫
−∞

|X(iν)|2eiντ dν
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die Behauptung.
Bezeichnet man mit x∗ das zu x konjugiert komplexe Signal, gilt

F(x⊗ x) =

∞∫
−∞

 ∞∫
−∞

x∗(τ ′)x(τ + τ ′) dτ ′

 e−iντ dτ.

Durch eine Variablentransformation τ → τ − τ ′ erhält man

F(x⊗ x) =

∞∫
−∞

∞∫
−∞

x∗(τ ′)x(τ)e−iν(τ−τ ′) dτdτ ′ =

=

 ∞∫
−∞

x(τ)e−iντ dτ

 ∞∫
−∞

x∗(τ ′)eiντ ′ dτ ′

 = X(X)∗ = |X|2,

womit die Behauptung bewiesen ist.

Theorem 5. Seien x, y integrierbare Signale sowie X := Fx und Y := Fy die
dazugehörigen Spektralfunktionen, dann gilt

F(x ∗ y) = XY.

Beweis.

F(x ∗ y) =

∞∫
−∞

 ∞∫
−∞

x(τ ′)y(τ − τ ′) dτ ′

 e−iντ dτ =

=

∞∫
−∞

x(τ ′)

 ∞∫
−∞

y(τ − τ ′)e−iντ dτ

 dτ ′ =

∞∫
−∞

x(τ ′)F [y(τ − τ ′)] dτ ′.

Weil mit der Variablentransformation τ → τ + τ ′ für fixes τ ′ gilt, dass

F [y(τ − τ ′)] =

∞∫
−∞

y(τ − τ ′)e−iντ dτ =

∞∫
−∞

y(τ)e−iν(τ+τ ′) dτ = e−iντ ′F [y(τ)]

folgt weiters

F(x ∗ y) =

∞∫
−∞

x(τ ′)e−iντ ′F [y(τ)] dτ ′ = F(x)F(y).

Nun lässt sich die Übertragung des Leistungsspektrums angeben.

Theorem 6. Sei Rũũ das am Eingang eines stabilen LTI-Systems anliegen-
de Leistungsspektrum eines reellen stationären mittelwertergodischen stochasti-
schen Prozesses und G die zur Stoßantwort des Systems gehörende Spektralfunk-
tion. Dann gilt für das Leistungsspektrum am Ausgang

Rỹỹ = |G|2Rũũ.
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Beweis. Laut der in Theorem 3 bewiesenen Wiener-Lee-Beziehung gilt rỹỹ =
(g⊗ g) ∗ rũũ, was nach Fouriertransformation und unter Verwendung der Theo-
reme 4 und 5 auf

Rỹỹ = Frỹỹ = F [(g ⊗ g) ∗ rũũ] = F [g ⊗ g]F [rũũ] = |G|2Rũũ

führt.

2.4 Modellierung von thermischem Rauschen mit-
tels LTI-Systemen

Reales Rauschen unterscheidet sich vom bisher behandelten modellhaften Rau-
schen durch bestimmte — von der Physik vorgegebene — Einschränkungen. In
der Folge untersuchen wir in der Natur vorkommende Rauschprozesse und ih-
re Entstehung am Beispiel des thermischen Rauschens von Widerständen, für
das das in Definition 7 eingeführte gaußsche weiße Rauschen ein in einem wei-
ten Frequenzbereich gültiges Modell darstellt. Anschließend wird erklärt, wie
die physikalischen Einschränkungen in das bisher entwickelte Modell des weißen
Rauschens eingefügt werden können und wie thermisches Rauschen mit Hilfe
der in den vergangenen Kapiteln beschriebenen LTI-Systeme modelliert werden
kann.
Wie in [9] ausgeführt, liegt die Ursache des thermischen Rauschens darin, dass
sich die freien Ladungsträger innerhalb eines Leiters oder eines Halbleiters als
Folge ihrer thermischen Energie bewegen, auch wenn keine äußeren Kräfte oder
Felder auf sie einwirken. Als Folge dieser Bewegung entsteht eine statistisch
schwankende Aufladung der Enden eines derartigen Leiters und damit eine
Spannung beziehungsweise ein Strom an den Enden des Zweipols. Die Beschrei-
bung realer Rauschprozesse im Zeit- und im Frequenzbereich erfolgt analog zu
der modellhafter Rauschprozesse: Die Charakterisierung eines Rauschsignals x̃
im Zeitbereich erfolgt über die in Abschnitt A.5 definierten statistischen Kenn-
größen, für die Charakterisierung im Frequenzbereich benutzt man die in Ab-
schnitt 2.3.3 definierten Konzepte.
Wie in Theorem 1 festgestellt, ist gaußsches weißes Rauschen mittelwertergo-
disch und stationär, was — wie bereits in Kapitel 1 ausgeführt — für das gauß-
sche weiße Rauschsignal x̃ die Schreibweise

rx̃x̃(τ) = c δ(τ)

für die Autokorrelationsfunktion rechtfertigt. Die weiße Charakteristik des ther-
mischen Rauschens — gleichbedeutend mit einem konstanten Leistungsspek-
trum — zeigt sich bis in den Frequenzbereich des Infrarotlichtes, damit ist das
gaußsche weiße Rauschen aus Definition 7 mit seinem über den gesamten Fre-
quenzbereich konstanten Leistungsspektrum (x̃ ist hier ein gaußscher weißer
Rauschprozess)

Rx̃x̃(iν) = F(rx̃x̃) =

∞∫
−∞

c δ(τ) dτ = c

eine sehr gute Approximation des thermischen Rauschens. Um die folgenden
Betrachtungen des thermischen Rauschens möglichst allgemein und unabhängig
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davon durchzuführen, ob das thermische Spannungs- oder Stromrauschen des
Widerstands betrachtet wird, schreiben wir zunächst für das allgemeine gauß-
sche weiße Rauschsignal x̃

rx̃x̃ = K δ(τ).

Der Koeffizient K wird anschließend ermittelt und ist nicht nur abhängig davon,
ob Strom- oder Spannungsrauschen betrachtet wird, sondern unter anderem
auch von der Temperatur, den Materialeigenschaften und der Geometrie des
Widerstandes.
Wie bereits in Abschnitt 2.3.3 abgeleitet, ist die gesamte Signalleistung eines
gaußschen weißen Rauschsignals x̃

x2
eff = rx̃x̃(0),

was im Fall des gaußschen weißen Rauschens auf eine unbeschränkte Signallei-
stung führt. Weil Signale unbeschränkter Leistung in der Realität nicht möglich
sind, muss das Modell in diese Richtung ergänzt werden. Wie bereits erwähnt, ist
die weiße Charakteristik des thermischen Rauschens nur bis in den Frequenzbe-
reich des Infrarotlichtes vorherrschend, das heißt es existiert eine Grenzfrequenz
νg, bei der das Leistungsspektrum des thermischen Rauschens beginnt abzufal-
len, bis es bei weiter wachsender Frequenz schließlich den Nullpunkt erreicht.

Definition 22 (Rechteckfunktion). Die Funktion

rect(x) =

{
0 wenn |x| > 1

2

1 wenn |x| < 1
2

für heißt Rechteckfunktion.

Man legt nun fest

G(iν) = rect

(
ν

2νg

)
und interpretiert G als komplexen Frequenzgang eines stabilen LTI-Systems, das
alle Frequenzen unterhalb der Grenzfrequenz νg unverändert durchlässt und die
Frequenzen oberhalb der Grenzfrequenz ausfiltert — ein sogenannter “idealer
Tiefpass”. Überträgt man nun gaußsches weißes Rauschen über ein derartiges
System, erhält man am Ausgang das sogenannte frequenzbegrenzte weiße Rau-
schen — eine gute Näherung für thermisches Rauschen.
Mit diesem Modell und den in den vergangenen Abschnitten festgestellten Eigen-
schaften von LTI-Systemen lassen sich nun die Eigenschaften des thermischen
Rauschens bestimmen.
Nach Theorem 6 gilt für das mittelwertergodische stationäre Rauschsignal ũ am
Eingang

Rỹỹ = |G|2Rũũ.

Offensichtlich gilt für die betrachteten gaußschen weißen Rauschsignale mit
rx̃x̃ = K δ(τ) nach Fourier-Transformation Rx̃x̃ = K. Für die Leistungsdich-
te des als ñ bezeichneten thermischen Rauschens — also des gaußschen weißen
Rauschens nach Übertragung durch einen idealen Tiefpass — folgt

Rññ = K

∣∣∣∣rect

(
ν

2νg

)∣∣∣∣2 =

{
K wenn |ν| < νg

0 wenn |ν| > νg.
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Die zugehörige Autokorrelationsfunktion ist

rññ(τ) = F−1Rññ =
Kνg
π

si(νgτ),

mit dem Sinus cardinalis si(·) als Ergebnis der inversen Fouriertransformati-
on der Rechteckfunktion, woraus wiederum die Signalleistung des thermischen
Rauschens folgt

ñ2
eff = rññ(0) =

Kνg
π

.

Der Erwartungswert des thermischen Rauschens lässt sich über Theorem 2 be-
stimmen und beträgt für νg > 0

E[ñ] = G(0)E[x̃] = 0.

Die Ermittlung des Koeffizienten K erfolgt über eine Messung. In [9] wird an-
geführt, dass man bei einer Messung der Effektivwerte des thermischen Strom-
rauschens ĩ und des thermischen Spannungsrauschens ṽ eines Widerstandes

ĩ2eff =
4kT

R
fg =

2kT

R

νg
π
,

und
ṽ2

eff = 4kTRfg = 2kTR
νg
π
.

erhält. Dabei bedeutet k die Boltzmann-Konstante, T die absolute Temperatur
und R den Widerstand zwischen den Leiterenden 1. Durch Koeffizientenvergleich
mit ñ2

eff erhält man schließlich den Koeffizienten K für die Betrachtung des
Stromrauschens

Kĩ =
2kT

R

und des Spannungsrauschens eines Widerstandes

Kṽ = 2kTR.

1Die in den Umformungen benötigte Beziehung 2πfg = νg ist darauf zurückzuführen,
dass in dieser Arbeit und in [9] unterschiedliche Konventionen der Fourier-Transformation zur
Anwendung kommen.



Anhang A

Maß-, Integrations- und
Wahrscheinlichkeitstheorie

Die Behandlung von (Rausch-)Signalen baut auf Begriffen aus der Wahrschein-
lichkeitstheorie auf, welche wiederum aus dem Studium von Zufallsexperimen-
ten — und dem Bestreben diese zu modellieren — entstanden ist. In [6] ist ein
Zufallsexperiment definiert als “ein tatsächliches oder auch nur vorgestelltes Ex-
periment, dessen Ergebnis (Ausgang) vor der Ausführung nicht mit Sicherheit
vorhergesagt werden kann” und erläutert weiter: “Ein Zufallsexperiment wird
definiert durch eine Versuchsanordnung und durch eine Menge sich gegenseitig
ausschließender Versuchsergebnisse, die alle möglichen Ausgänge des Versuchs
umfassen. (. . . ) Die durch den Zufall bestimmten Ergebnisse des Experiments
heißen Elementarereignisse ω. Die Elementarereignisse sind einelementige Zu-
fallsereignisse. Die Menge aller möglichen Elementarereignisse heißt Ergebnis-
menge Ω.”

A.1 Wahrscheinlichkeitsraum

In der Wahrscheinlichkeitstheorie gibt man sich nicht mit der Betrachtung von
Elementarereignissen zufrieden, sondern interessiert sich auch für größere Teil-
mengen A ⊂ Ω und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten. Die Menge A wird
dabei als Ereignis bezeichnet, und man sagt, das Ereignis A ist eingetreten,
wenn für das Ergebnis eines Zufallsexperimentes — eines der Elementarereig-
nisse ωi ∈ Ω — ωi ∈ A gilt. Zum Zweck des Studiums von Ereignissen wird
der Wahrscheinlichkeitsraum, der aus dem Tripel (Ω,A, µ) besteht, eingeführt.
Dieser bildet die Grundlage der gesamten Stochastik und mit seiner Hilfe kann
die Wahrscheinlichkeitstheorie mittels maßtheoretischer Konzepte auf eine axio-
matische Basis gestellt werden.

Definition 23 (Messraum, Maßraum und Wahrscheinlichkeitsraum). 1. Das
Paar (Ω,A) aus einer nichtleeren Menge Ω und einer σ-Algebra A ⊂ 2Ω

heißt Messraum.

2. Das Tripel (Ω,A, µ) heißt Maßraum, wenn (Ω,A) ein Messraum ist und
µ ein Maß.

22
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3. Ist µ ein Wahrscheinlichkeitsmaß, so heißt (Ω,A, µ) Wahrscheinlichkeits-
raum.

Wie aus Definition 23 ersichtlich, sind neben der Ereignismenge Ω auch die
σ-Algebra A und das Wahrscheinlichkeitsmaß µ Elemente des Wahrscheinlich-
keitsraumes.

Definition 24 (σ-Algebra). Ein Mengensystem A ⊂ 2Ω heißt σ-Algebra wenn
gilt:

1. Ω ∈ A,

2. A ∈ A =⇒ Ac := Ω \A ∈ A, (Komplementstabilität)

3. für abzählbar unendlich viele Mengen A1, A2, . . . ∈ A gilt, dass auch
∞⋃
n=1

An ∈

A. (σ-Vereinigungsstabilität)

Definition 25 (Maß und Wahrscheinlichkeitsmaß). Sei A ⊂ 2Ω eine σ-Algebra
und µ : A → [0,∞] eine Mengenfunktion, dann ist µ ein Maß auf A, falls:

1. µ(∅) = 0

2. µ

( ∞⊎
i=1

Ai

)
=
∞∑
i=1

µ(Ai) für je abzählbar viele paarweise disjunkte Mengen

A1, A2, · · · ∈ A.

Ein Maß oder Wahrscheinlichkeitsmaß heißt σ-endlich auf der σ-Algebra A,
wenn eine Folge (En)n≥1 von Mengen aus A existiert mit µ(En) < ∞, n ∈ N

und
∞⋃
n=1

En = Ω. Gilt zusätzlich µ(Ω) = 1, so heißt µ Wahrscheinlichkeitsmaß.

Neben den auf σ-Algebren definierten Maßen und Wahrscheinlichkeitsma-
ßen spielen auch die sogenannten Inhalte und Prämaße eine große Rolle in
der Maßtheorie. Diese sind auf einfacheren Mengensystemen, den sogenann-
ten Halbringen, definiert. Weil jede σ-Algebra gleichzeitig ein Halbring, und
jedes (Wahrscheinlichkeits-)Maß auch gleichzeitig ein Prämaß und ein Inhalt
ist, kommt diesen Konzepten ein allgemeinerer Anwendungsbereich zu, aller-
dings befindet sich dieser zum Großteil außerhalb der Wahrscheinlichkeitstheo-
rie. Aus diesem Grund wird der Leser an dieser Stelle auf die Darstellung in [2]
verwiesen. Manche der in weiterer Folge in dieser Arbeit enthaltenen maßtheo-
retischen Sätze sind nicht nur für σ-Algebren und (Wahrscheinlichkeits-)Maße
gültig, sondern auch allgemeiner für Prämaße, Inhalte, Halbringe oder andere
an dieser Stelle nicht eingeführte Mengensysteme. Weil der Fokus dieser Arbeit
auf der Wahrscheinlichkeitstheorie liegt und nicht alle betreffenden Mengensy-
steme eingeführt werden, werden auch die betreffenden Sätze nur für Maße und
σ-Algebren gezeigt.

A.2 Eindeutigkeits- und Fortsetzungssatz

Der Eindeutigkeitssatz und der Fortsetzungssatz beantworten wichtige Fragen,
die sich aus der Definition des Wahrscheinlichkeitsmaßes ergeben. Betrachtet
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man eine Ereignis-σ-Algebra A und ein dazugehöriges Wahrscheinlichkeitsmaß
µ, so ist es nicht sofort klar, in welchen Fällen µ eindeutig ist, und in welchen
Fällen es ein zweites Wahrscheinlichkeitsmaß ν mit µ 6= ν auf A geben kann.
Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie es möglich ist, ein eindeutiges Maß auf
A zu konstruieren, und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen. Bevor
in diesem Abschnitt diese Fragen mit Hilfe der eingangs erwähnten Theoreme
beantwortet werden können, ist es jedoch noch nötig, ein weiteres Mengensystem
einzuführen.

Definition 26 (Dynkin-System). Ein Mengensystem D ⊂ 2Ω heißt Dynkin-
System wenn gilt:

1. Ω ∈ D,

2. A,B ∈ D mit A ⊂ B =⇒ B \A ∈ D,

3. für abzählbar viele, disjunkte Mengen A1, A2, . . . ∈ D gilt, dass auch
∞⊎
n=1

An ∈

D.

Theorem 7 (Schnittstabiles Dynkin-System). Ist D ⊂ 2Ω ein Dynkin-System,
so gilt: D ist schnittstabil ⇐⇒ D ist eine σ-Algebra.

Beweis. Der Beweis erfolgt durch Rückführung auf die Eigenschaften der σ-
Algebra.

1. Offensichtlich ist Ω ∈ D.

2. Sei A ∈ D, aus Ω \A = Ac ∈ D folgt die Komplementstabilität.

3. Seien A,B ∈ D. Weil nach Voraussetzung A ∩ B ∈ D ist auch A \ B =

A \ (A ∩ B) ∈ D. Aus der Darstellung
∞⋃
n=1

An = A1 ] (A2 \ A1) ]

((A3\A1)\A2) ] (((A4\A1)\A2)\A3) . . . folgt zusammen mit Eigenschaft
3 des Dynkin-Systems die σ-Vereinigungsstabilität.

Theorem 8 (Schnitt von Mengensystemen). Ist I eine beliebige Indexmenge
und Ai eine σ-Algebra für jedes i ∈ I, so ist A := {A ⊂ 2Ω : A ∈ Ai für jedes
i ∈ I} =

⋂
i∈I
Ai eine σ-Algebra.

Beweis. Der Beweis erfolgt durch Überprüfen der Eigenschaften einer σ-Algebra:

1. Für jedes i ∈ I ist Ω ∈ Ai, weswegen auch Ω ∈ A.

2. Ist A ∈ A, so ist A ∈ Ai für jedes i ∈ I. Daher ist auch Ac ∈ Ai für jedes
i ∈ I, weshalb gelten muss Ac ∈ A. Es folgt A ∈ A =⇒ Ac ∈ A.

3. Seien A1, A2, . . . ∈ A, dann ist An, n ∈ N in jedem Ai, i ∈ I enthalten.

Also muss auch A :=
∞⋃
n=1

An ∈ Ai für jedes i ∈ I, woraus folgt, dass dieses

auch in A enthalten sein muss.
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Theorem 9 (Erzeugte σ-Algebren). Sei E ⊂ 2Ω, dann existiert eine kleinste
σ-Algebra σ(E) mit E ⊂ σ(E):

σ(E) :=
⋂

A⊂2Ω ist σ−Algebra und E⊂A

A.

E heißt Erzeuger von σ(E), σ(E) ist demnach die erzeugte σ-Algebra.

Beweis. Weil A = 2Ω eine σ-Algebra mit E ⊂ A ist, ist der Schnitt nicht leer.
Theorem 8 besagt, dass σ(E) ebenfalls eine σ-Algebra sein muss, und dies ist
offenbar die kleinste σ-Algebra, welche den Erzeuger E enthält.

Das Konzept des Erzeugers ist in der Maß- und Wahrscheinlichkeitstheo-
rie gleichermaßen zentral. Mit Hilfe dieses Konzeptes ist es nicht nur, wie im
Anschluss gezeigt, möglich, die Eindeutigkeit eines Maßes oder die Eindeutig-
keit seiner Fortsetzung zu zeigen, sondern es wird auch der Beweis der Un-
abhängigkeit von Mengensystemen und damit von Zufallsvariablen erheblich
vereinfacht.

Theorem 10 (Eindeutigkeitssatz). Es seien µ und ν Maße auf der σ-Algebra
A ⊂ 2Ω, und es gebe einen durchschnittsstabilen Erzeuger E von A mit den
Eigenschaften

1. µ |E= ν |E

2. Es gibt eine Folge (En)n≥1 in E mit µ(En) = ν(En) < ∞, n ∈ N mit
∞⋃
n=1

En = Ω.

Dann gilt µ = ν. Sind µ und ν Wahrscheinlichkeitsmaße, so gilt die Folgerung
auch ohne Existenz der Folge in Bedingung 2.

Beweis. Für E ∈ E mit µ(E) = ν(E) <∞ sei

D := {A ∈ A : µ(A ∩ E) = ν(A ∩ E)}.

Durch Überprüfen der Eigenschaften eines Dynkin-Systems ist ersichtlich, dass
D ein Dynkin-System ist. Es lässt sich zeigen — siehe dazu etwa [5] — dass
wegen E ⊂ D auch für das von E erzeugte Dynkin-System δ(E) ⊂ D gilt. E ist
laut Voraussetzung schnittstabil, deshalb folgt aus Theorem 7, dass das Dynkin-
System δ(E) gleichzeitig eine σ-Algebra ist. Es folgt

A = σ(E) = δ(E) ⊂ D ⊂ A,

woraus folgt, dass D = A. Für jedes A ∈ A und E ∈ E mit µ(E) <∞ gilt also
µ(A ∩ E) = ν(A ∩ E). Weil jedes Maß stetig von unten ist — für den Beweis
siehe [5] — gilt mit der angenommenen Erzeugerfolge für jedes A ∈ A

µ(A) = lim
n→∞

µ(A ∩ En) = lim
n→∞

ν(A ∩ En) = ν(A),

also sind die Maße µ und ν auf der gesamten betrachteten σ-Algebra gleich, wenn
sie auf dem Erzeuger gleich sind. Weil Ẽ := E ∪{Ω} ebenfalls ein schnittstabiler
Erzeuger von A und der Wert von µ(Ω) = 1 für ein Wahrscheinlichkeitsmaß
bekannt ist, kann in diesem Fall für die Bedingung 2 die konstante Folge En =
Ω, n ∈ N gewählt werden, wodurch diese entfällt und der Zusatz bewiesen ist.
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Theorem 11 (Fortsetzungssatz für Maße). Sei H ein Halbring und µ : H →
[0,∞] eine additive, σ-subadditive, σ-endliche Mengenfunktion mit µ(∅) = 0.
Dann existiert ein eindeutig bestimmtes, σ-endliches Maß µ̃ : σ(H) → [0,∞]
mit µ̃(H) = µ(H) für jedes H ∈ H.

Beweis. Aufgrund der Tatsache, dass für den detaillierten Beweis das in die-
ser Arbeit betrachtete theoretische Fundament eine beträchtliche Erweiterung
erfahren müsste, wird an dieser Stelle auf die Literatur verwiesen (im Spezi-
ellen auf[2, 5]). Die Beweisidee besteht darin, ein sogenanntes äußeres Maß

µ∗ mit den Eigenschaften µ∗(∅) = 0, µ∗ monoton und µ∗(A) ≤
∞∑
i=1

Ai für

A ⊂
∞⋃
i=1

Ai (“σ-Subadditivität”) zu definieren. Ausgehend vom Beweis, dass

ν∗(A) := inf

{ ∑
F∈F

µ(F ) : F ∈ U(A)

}
— mit U(A) der Menge der abzählbaren

Überdeckungen von A — ein äußeres Maß ist, wird gezeigt, dass die Familie
der ν∗-messbaren Mengen M(ν∗) selbst die Eigenschaften einer σ-Algebra hat
und dass ν∗ ein Maß auf M(ν∗) ist. Nimmt man die Mengenfunktion µ in der
Definition von ν∗ σ-subadditiv, σ-endlich und additiv an, so kann man zeigen,
dass für einen Halbring H gilt H ⊂M(ν∗).M(ν∗) ist eine σ-Algebra, daher ist
diese Eigenschaft äquivalent zu σ(H) ⊂M(ν∗). Mit der σ-Subadditivität von µ
lässt sich zeigen, dass ν∗(H) = µ(H) für jedes H ∈ H. ν∗ ist ein Maß aufM(ν∗)
und damit auch auf σ(H). Das als µ̃ : σ(H) → [0,∞] definierte Maß ist also
mit µ̃(H) = ν∗(H) = µ(H) eindeutig auf dem schnittstabilen Erzeuger H und
aus diesem Grund laut dem Eindeutigkeitssatz auch auf der von H erzeugten
σ-Algebra σ(H).

A.3 Zufallsvariablen und Verteilungen

Zufallsvariablen sind in ihrer Konstruktion äquivalent zu anderen Abbildungen,
beispielsweise Funktionen in der Analysis. Der einzige Unterschied besteht dabei
in der Interpretation des Urbildes, welches im Fall der Zufallsvariablen ein Ereig-
nis repräsentiert. Diese Gleichwertigkeit hat die wichtige Konsequenz, dass die
gesamte Integrationstheorie auch auf Zufallsvariablen angewendet werden kann,
was die saubere Definition von statistischen Kennzahlen erst möglich macht und
auch den Grundstein für die Konstruktion stochastischer Prozesse legt.

Definition 27 (Zufallsvariable). Sei (Ω′,A′) ein Messraum und X : Ω → Ω′

eine messbare Abbildung. X heißt Zufallsvariable mit Werten in (Ω′,A′). Ist
(Ω′,A′) = (R,B(R)), also die Borelsche σ-Algebra auf R, so heißt X schlicht
Zufallsvariable.

Definition 28 (Verteilungen und Verteilungsfunktion). Sei X eine Zufallsva-
riable.

1. Das Wahrscheinlichkeitsmaß PX := P ◦X−1 heißt Verteilung von X.

2. Eine rechtsseitig stetige, monoton wachsende Funktion F : R→ [0, 1] mit
lim

x→−∞
F (x) = 0 und lim

x→∞
F (x) = 1 heißt Verteilungsfunktion.
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3. Ist X eine reelle Zufallsvariable, so heißt die Abbildung FX : x→ P[X ≤ x]
die Verteilungsfunktion von X.

Definition 29 (Gemeinsame Verteilung und gemeinsame Verteilungsfunktion).
Für jedes i ∈ I sei Xi eine reelle Zufallsvariable. Für jede endliche Teilmenge
J ⊂ I sei

FJ := F(Xj)j∈J : R→ [0, 1],

x 7→ P[Xj ≤ xj für jedes j ∈ J ] = P

⋂
j∈J

X−1
j ((−∞, xj ])

 ,
dann heißt FJ die gemeinsame Verteilungsfunktion der Familie (Xj)j∈J . Das
Wahrscheinlichkeitsmaß P(Xj)j∈J auf RJ heißt gemeinsame Verteilung von (Xj)j∈J .

Definition 30 (Gaußsche Normalverteilung). Seien µ ∈ R, σ > 0 und X reell
mit

P[X ≤ x] =
1√

2πσ2

x∫
−∞

e−
(t−µ)2

2σ2 dt mit x ∈ R.

Dann heißt PX =: Nµ,σ Gaußsche Normalverteilung mit den Parametern µ und
σ2.

Für zwei Maße ν und µ auf (Ω,A) heißt eine messbare Funktion f : Ω →
[0,∞) Dichte von µ, wenn

ν(A) =

∫
fχA dµ

für jedes A ∈ A, wobei χA die charakteristische Funktion der Menge A bezeich-
net. Dichten sind stets eindeutig — für den Beweis siehe [5] — und werden oft
auch als

f =
dν

dµ

geschrieben. Sind µ und ν zwei Maße auf (Ω,A), so heißt ν absolutstetig bezüglich
µ, kurz ν � µ, wenn für jedes A ∈ A mit µ(A) = 0 auch ν(A) = 0 gilt. Dann
ist der folgende Satz anwendbar.

Theorem 12 (Radon-Nikodým). Seien µ und ν σ-endliche Maße auf (Ω,A).
Dann gilt

ν � µ⇐⇒ ν hat eine Dichte bezüglich µ.

In diesem Fall ist die Radon-Nikodým-Ableitung dν
dµ A-messbar und µ fast überall

endlich.

Beweis. Der aufwändige Beweis befindet sich in der Version von Bradley und
in der von Neumann in [2].

Setzt man nun ν = Nµ,σ, so ist ν ein Maß auf (R,B(R)), genau wie das
Lebesgue-Maß

λn((a, b]) =

n∏
i=1

(bi − ai) mit a, b ∈ Rn und a < b
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im Fall n = 1. Es ist leicht erkennbar, dass das Integral in Definition 30 bei
Integration über die Lebesgue-Nullmenge A ⊂ B(R) ebenfalls Null werden muss,
weswegen ν � λ gilt. Mit diesen Voraussetzungen folgt aus dem Satz von Radon-
Nikodým, dass die Normalverteilung eine Dichte bezüglich des Lebesgue-Maßes
besitzt.

Theorem 13 (Dichte der Gaußschen Normalverteilung). Die gaußsche Nor-
malverteilung hat die Dichtefunktion

f(x) =
1√

2πσ2
e−

(x−µ)2

2σ2 dt.

Beweis. Dies ist aus den obigen Betrachtungen und mit Blick auf Definition 30
offensichtlich.

Mittels der Radon-Nikodým-Ableitung kann die Dichtefunktion allgemein
definiert werden.

Definition 31 (Dichtefunktion). Besitzt eine Zufallsvariable X mit Werten in
(Ω,A) die Verteilung PX , so ist die zugehörige Dichte f die Radon-Nikodým-
Ableitung

f =
dPX
dµ

des Wahrscheinlichkeitsmaßes PX bezüglich des Referenzmaßes µ auf (Ω,A).

Ist (Ω,A) = (R,B(R)) und das Referenzmaß µ gleich dem Lebesgue-Maß λ,
so erhält man im univariaten Fall für eine differenzierbare Verteilungsfunktion
F (x) die bekannte Darstellung für die Dichtefunktion

f(x) =
dF (x)

dx
und F (x) =

x∫
−∞

f(x) dx,

und im multivariaten Fall für x ∈ Rn, partielle Differenzierbarkeit vorausgesetzt,

f(x1, . . . , xn) =
∂nF

∂x1 · · · ∂xn

∣∣∣∣
x

und F (x1, . . . , xn) =

x1∫
−∞

dt1 · · ·
xn∫
−∞

dtnf(t1, . . . , tn)

die Darstellung für die gemeinsame Dichtefunktion oder Dichtefunktion n-ter
Ordnung. Für die Definition des Gauß-Prozesses benötigt man noch die Nor-
malverteilung in ihrer mehrdimensionalen Form.

Definition 32 (Mehrdimensionale Normalverteilung). Ein Zufallsvektor (X1, . . . , Xn)
ist mehrdimensional normalverteilt, wenn jede Zufallsvariable Xk als Linear-
kombination unabhängiger Zufallsvariablen Z1, . . . , Zm mit Zj ∼ N0,1 und j =
1, . . . ,m dargestellt werden kann, also

Xk = µk +

m∑
j=1

ckjZj mit k = 1, . . . , n und ckj , µk ∈ R.

Die Tatsache, dass auch die einzelnen Xk als Summen von normalverteilten
Z1, . . . , Zm wieder normalverteilt sind, folgt dabei automatisch aus der Eigen-
schaft der Reproduktivität der Normalverteilung. Für eine genauere Darstellung
dieser Eigenschaft siehe etwa [6].
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A.4 Unabhängigkeit

Die Unabhängigkeit von Zufallsvariablen spielt eine zentrale Rolle in der Formu-
lierung der Eigenschaften von Gauß-Prozessen. Die Wichtigkeit dieses Konzep-
tes beschränkt sich allerdings nicht auf den Bereich der stochastischen Prozes-
se, vielmehr ist die Unabhängigkeit eines der zentralen Konzepte der gesamten
Wahrscheinlichkeitstheorie.

Definition 33 (Unabhängigkeit). Sei I eine beliebige Indexmenge, und (Ai)i∈I
eine beliebige Familie von Ereignissen. Wenn für jedes endliche J ⊂ I gilt:

P

⋂
j∈J

Aj

 =
∏
j∈J

P[Aj ],

dann heißt die Familie (Ai)i∈I unabhängig.

Analog lässt sich auch die Unabhängigkeit von Mengensystemen definieren.
Dazu ersetzt man in Definition 33 die Familie von Ereignissen (Ai)i∈I durch die
Familie von Mengensystemen (Si)i∈I , und betrachtet für jedes endliche J ⊂ I
die Schnitte

⋂
j∈J

Sj von beliebigen Sj ∈ Sj . Gilt dabei die obige Gleichung mit

Sj anstatt Aj , sind also beliebige Kombinationen von Elementen der verschie-
denen Mengensysteme unabhängig, so heißt die Familie von Mengensystemen
(Si)i∈I unabhängig.
Weil das Urbild X−1(A′) einer Abbildung X : (Ω,A)→ (Ω′,A′) stets die klein-
ste σ-Algebra ist, bezüglich der X messbar ist — der Beweis findet sich in [5]
— kann man auf Basis dieser σ-Algebra σ(X) := X−1(A′) und der Definition
der Unabhängigkeit von Mengensystemen die folgende Definition aufbauen.

Definition 34 (Unabhängigkeit von Zufallsvariablen). Die Familie (Xi)i∈I von
Zufallsvariablen heißt unabhängig, falls die Familie (σ(Xi))i∈I unabhängig ist.

Wie bereits in Abschnitt A.2 angedeutet, reicht es in konkreten Fällen, die
Unabhängigkeit der Erzeuger der von den Zufallsvariablen erzeugten σ-Algebren
zu zeigen. Aus der Unabhängigkeit der Erzeuger folgt nämlich — siehe hierzu
zum Beispiel [5, 2] — die Unabhängigkeit der erzeugten σ-Algebren.

A.5 Integrationstheoretische Betrachtungen für
das Verständnis der Kenngrößen von Zu-
fallsvariablen und stochastischen Prozessen

Die wichtigsten Kenngrößen von Zufallsvariablen sind der Erwartungswert und
die Varianz, die beide für die Charakterisierung von Zufallsvariablen und damit
auch für die von stochastischen Prozessen unerlässlich sind. Die moderne mathe-
matische Formulierung der stochastischen Kenngrößen basiert auf der Integra-
tionstheorie, weswegen im Anschluss ein kurzer Abriss der wichtigsten Begriffe
folgt. Für eine detaillierte Behandlung dieser Themen ist in dieser Arbeit leider
kein Platz, weswegen an dieser Stelle auf die Literatur verwiesen werden muss,
insbesondere auf [2], welches eine umfangreiche Gesamtdarstellung der Maß-
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und Integrationstheorie bietet, und [4], welches zum Studium der topologischen
Grundlagen nützlich sein kann.
In der Integrationstheorie beschreibt man die Integrierbarkeit einer Funktion
über den Vektorraum die Halbnorm ‖ · ‖, welche für ein messbares f : Ω → R
bezüglich des Maßes µ definiert ist als

‖f‖p :=

(∫
|f |p dµ

) 1
p

mit p ∈ [1,∞).

Für den Fall p =∞ definiert man

‖f‖∞ := inf{K ≥ 0 : µ(|f | > K) = 0}.

Ist die betrachtete Funktion f : Ω→ R messbar und gilt ‖f‖p <∞, so schreibt
man f ∈ Lp(µ) und meint damit, dass f zur Menge Lp(µ) der bezüglich µ p-fach
integrierbaren Funktionen gehört. Diese Menge Lp(µ) hat die Eigenschaften ei-
nes Vektorraumes, weswegen man auch oft vom Vektorraum Lp(µ) spricht. Es
ist auch möglich anstatt Lp(µ) den Quotientenraum Lp(µ) := Lp(µ)/N mit
N = {f messbar und f = 0 µ-fast überall} zu betrachten. Lp(µ) ist also der
Raum der Äquivalenzklassen der Funktionen in Lp(µ) in Äquivalenzklassen und
ordnet alle Funktionen f , die fast überall übereinstimmen (sich also nur auf einer
Nullmenge unterscheiden), derselben Äquivalenzklasse [f ] zu. Die Menge aller
Äquivalenzklassen bildet eine Partition von Lp(µ), über ein Repräsentantensystem
lässt sich dann zeigen, dass auf Lp(µ) ‖[f ]‖ := ‖f‖ eine Norm bildet, und
(Lp(µ), ‖ · ‖p) für p ∈ [1,∞] ein Banachraum ist. Für eine genauere Betrachtung
dieses Themas und seiner Implikationen siehe [15].
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