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1 Motivation: Supermarkt-App
Im Rahmen dieser Aufgabe werden wir die Modellbildung und Berechnung eines stochastischen Problems anhand
eines konkreten Beispieles vollziehen. Motivation soll hierbei das Einkaufsverhalten von Menschen in Pandemiezeiten
sein. Es ist bekannt, dass sich zu Stoßzeiten (z.B. Wochenende) besonders viele Kunden in den Supermärkten
aufhalten um ihre Einkäufe zu erledigen. Je mehr Kunden sich gleichzeitig im Supermarkt aufhalten, desto größer
ist auch das Ansteckungsrisiko, da Mindestabstände häufiger unterlaufen werden. Wir nehmen an, dass wir das
Ansteckungsrisiko und damit die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus verringern möchten. Darüber hinaus gibt
der Gesetzgeber typischerweise in ’Lockdowns’ eine maximale Kundenanzahl vor, so dass lange Warteschlangen
entstehen (dies konnte vor allem in Italien beobachtet werden).

Um das Gedränge zu S toßzeiten zu minimieren, könnte man den Kunden feste Supermärkte und Einkaufszeiten
vorschreiben. Dies erfordert eine maximale Koordination der Kunden und schränkt deren Entscheidungen außerdem
maximal ein. Das ist in der Praxis nicht umsetzbar. Unser Ziel ist es daher, zu untersuchen, ob es eine Koordination
gibt, welche die freien Entscheidungen der Kunden nur im geringen Maße einschränkt und gleichzeitig das Gedränge
zu Stoßzeiten reduziert. Diese verbleibende (minimale) Koordinierung könnte z.B. mit Hilfe einer Supermarkt-
App erfolgen.

Nomenklatur: Es gebe N gleichartige Nutzer (z.B. Kunden die Einkaufen wollen) und R gleichartige Res-
sourcen (z.B. freie Einkaufswagen-Stunden in einem Supermarkt). Jeder Nutzer wählt eine Ressource, wobei die
Auswahlwahrscheinlichkeit konstant, also unabhängig von Nutzer oder Ressource ist; Nutzer n wählt daher die Res-
source r mit Wahrscheinlichkeit 1

R . Wie nehmen an, dass N < R. Sei Xr die zufällige Anzahl (d.h. Zufallsvariable)
an Nutzern in Ressource r, also die Anzahl der Nutzer, die Ressource r gewählt haben.

2 Das System ohne Koordination
1. Berechnen Sie

• P[{Xr = n}]

• P
[{
X1 =

N

2

}
,

{
X2 =

N

2

}
, {X3 = 0} , . . . {XR = 0}

]

1



• P

[
R⋂
r=1

{Xr = 1}

]
Hierbei gilt die Notationsvereinbarung P[{·} , {·}] = P[{·} ∩ {·}].

2. Wenn eine Ressource von mehr als einem Nutzer gewählt wird, dann definieren wir dies als eine Überlastung.
Eine Überlastung ist ressourcen-spezifisch; es kann also mehrere Überlastungen gleichzeitig aber nur eine
Überlastung pro Ressource geben. Wir bezeichnen die Anzahl der Überlastungen mit U . Zeigen Sie, dass für
den Erwartungswert E[U ] gilt:

E[U ] = R− (N +R− 1)

(
R− 1

R

)N−1

(1)

(Tipp: Benutzen Sie eine Indikatorfunktion um U zu formulieren. Der Erwartungswert einer Indikation ist die
Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, über welches die Indikation definiert ist. Beispiel:

I[Y ] = I[Münze fällt auf Kopf] =

{
1 falls Münze auf Kopf fällt
0 falls Münze nicht auf Kopf fällt

(2)

Dann gilt E[I[Y ]] = P[Y ]. )

3. Wir drehen die Betrachtung nun um. Wenn m Nutzer die gleiche Ressource wählen, kollidieren sie und es
entstehen m Kollisionen. Eine Kollision ist nutzer-spezifisch; es kann also mehrere Kollisionen gleichzeitig (in
verschiedenen Ressourcen) aber nur eine Kollision pro Nutzer geben. Wir bezeichnen die Anzahl der Kollisionen
mit K. Zeigen Sie, dass für den Erwartungswert E[K] gilt:

E[K] = N −N
(
R− 1

R

)N−1

(3)

(Tipp: Formulieren Sie die Erwartete Anzahl an Nutzern, die nicht kollidiert, und zwar wieder über eine
Indikator.)

4. Beweisen Sie, dass für große R und kleine N < R gilt:

E[K] ≈ N(N − 1)

R
(4)

(Tipp: Nutzen Sie x = eln x.)

3 Das System mit (minimaler) Koordination
1. Berechnen Sie mit Hilfe der ’Union-Bound’ (googlen Sie nach ’Boole’s inequality’ in Wikipedia) und der

’Poisson-Approximation’ eine obere Schranke für

P

(
R⋃
r=1

{Xr ≥ n}

)
(5)

Die Poisson-Approximation ist dabei durch(
N

n

)(
1

R

)n(
1− 1

R

)N−n

→ αne−α

n!
, wenn N,R→∞ (6)

gegeben, wobei α := N
R < 1 der sogenannte ’Load’ (Auslastung) ist.

2. Fassen Sie nun je x Ressourcen zu einer Koordinationseinheit zusammen. Der Einfachheit sei angenommen,
dass R

x ∈ N, es gibt also genau R
x Koordinationseinheiten. Die Anzahl an Nutzern in der Koordinationseinheit

r, also die Anzahl der Nutzer, die eine Ressource gewählt haben, die Teil der Koordinationseinheit r ist, wird
mit X̃r bezeichnet. Wir haben nun X̃1, ..., X̃R/x zu untersuchen. Zeigen Sie:

P(
R/x⋃
r=1

{
X̃r ≥ x

}
) ≤ R(N − x+ 1)

x
√
2πx

e−(1−α)2x (7)
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Diskutieren Sie die erlaubten Skalierungen für α = R/N und x, so dass für N,R → ∞ der Ausdruck ver-
schwindet.

(Tipp: Es gilt Stirlings Formel: n!→
√
2πnnne−n für n→∞. Stellen Sie αx durch ex ln(α) dar und entwickeln

Sie ln(y) in eine Taylorreihe um die Eins für y < 1.)

Was heißt das nun für eine praktische Realisierung der ’Supermarkt-App’?
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