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Kapitel 1Einleitung
Wir betrahten folgendes grundlegendes Modell: Kunden kommen zuzuf�alligen Zeiten T1 < T2 < : : : < Tn < : : : im System an, wobei Tn dieAnkunftszeit des n-ten Kunden bezeihnet.Ein oder mehrere Bediener arbeiten die Shlange ab und f�ur jeden Kun-den wird eine bestimmte `Bedienzeit' ben�otigt. Es sei xn die Bedienzeitdes n-ten Kunden. Die Reihenfolge der Bedienung der Kunden wirddurh die sogenannte `Disziplin' der Warteshlange bestimmt.Wir neh-men meistens FCFS (First Come First Serve) an. Andere M�oglihkeitenw�aren LCFS (Last Come First Serve) oder `Priorit�aten'.Folgende Annahmen werden getro�en:1. Die xn sollen unabh�angig und identish verteilt sein.2. tn ist die n-te Zwishenankunftszeit also tn = Tn � Tn�1, T0 = 0(Die Zeit zwishen der Ankunft des n-ten und des (n � 1)-tenKunden). Die tn sind auh unabh�angig und identish verteilt.Wir verwenden folgende Kurznotation f�ur Warteshlangen: A=B=s.A : : : Verteilung der Zwishenankuftszeiten tn, wobei a die Dihte vontn ist.B : : : Verteilung der Bedienzeiten xn wobei b die Dihte von xn ist.s : : : Anzahl der Bediener (Server).3



4 KAPITEL 1. EINLEITUNGKurznotationen f�ur Verteilungen sind:M : : : Exponentialverteilung (`memoryless').Dihtefunktion: f(x) = �e��x x � 0:En : : : Erlangverteilung: Die Summe von n unabh�angigen Exponenti-alverteilungen.Dihtefunktion: f(x) = �nxn�1(n� 1)!e��x x � 0:H : : : Hyperexponentielle Verteilung: Die Mishung von unabh�angigenExponentialverteilungen. Wir haben p1 : : : pn, pi � 0, und Pni=1 pi = 1,�1 : : : �n � 0.Dihtefunktion: f(x) = nXi=1 pi�ie��ix:D : : : Deterministish: Ein �xer Wert wird angenommen.G : : : `General': Allgemeine Verteilung (alles, was niht vorher erw�ahntwurde).Die Sonderstellung der Exponentialverteilung ist begr�undet durh ih-re Ged�ahtnislosigkeit. Falls n�amlih etwa eine Wartezeit exponential-verteilt ist, und wir shon t Zeiteinheiten gewartet haben, so ist dieVerteilung der restlihen Wartezeit gegeben durhIP(restlihe Wartezeit � x j shon t gewartet) == IP(T � t+ x j T � t) = IP(T � t + x)IP(T � t) :Angenommen T sei exponentialverteilt ) IP(T � t) = e��t )IP(T � t+ x)IP(T � t) = e��(t+x)e��t = e��x;also unabh�angig davon, wie lange wir shon vorher gewartet haben.Es gibt abgeleitete Gr�o�en, die das Verhalten der Warteshlange be-shreiben wie:



51. wn : : : Wartezeit des n-ten Kunden.2. zn = wn + xn : : : Zeit, die der n-te Kunde im System verbringt.3. Nt : : : Anzahl der Kunden, die zum Zeitpunkt t im System sind(= wartende + eventuell die, die gerade bedient werden).Es gibt einige Fragen, die uns interessieren:1. Die Verteilungen von wn, zn, Nt.2. Gibt es Grenzverteilungen f�ur n!1 bzw. t!1 (d.h. pendeltsih das Verhalten der Shlange auf einen station�aren Zustandein?) und Bestimmung der Grenzverteilungen.3. Erwartungswerte der Grenzverteilungen in 2.4. Absh�atzungen f�ur 3.Die Aufgaben sind hier in abnehmender Shwierigkeit geordnet. Leidersind die genauen Verteilungen 1. niht leiht zu bestimmen, also be-shr�anken wir uns meist auf 2. ; im ganz allgemeinen Fall wird es sogarnotwendig sein, nur Absh�atzungen zu betrahten.



6 KAPITEL 1. EINLEITUNG



Kapitel 2Erste Resultate
2.1 Eine Rekursion f�ur die WartezeitWir wollen nun die Wartezeit des (n + 1)-ten Kunden durh die desn-ten Kunden ausdruken. Dazu ist1. Tn : : : die Ankunftszeit des n-ten Kunden.2. Tn + wn : : : die Zeit, wenn der n-te Kunde bedient wird.3. Tn+wn+xn : : : die Zeit wenn der n-te Kunde geht. Ab jetzt kannder (n+ 1)-te bedient werden.4. Tn+1 = Tn + tn+1 : : : Ankuftszeit des (n+ 1)-ten Kunden.Falls Tn+1 < Tn + wn + xn, dann ist wn+1 = Tn+1 + wn + xn � Tn+1 =wn + xn � tn+1. Falls Tn+1 � Tn + wn + xn ist wn+1 = 0. Alsown+1 = max(wn + xn � tn+1; 0) =: (wn + xn � tn+1)+ :Sei un = xn � tn+1: Die ui sind unabh�angig und identish verteilt.) wn = max(wn�1 + un�1; 0) = 0) wn = max(0; un�1 +max(wn�2 + un�2; 0)) == max(0; un�1; un�1 + un�2 + wn�2) = : : := max(0; un�1; un�1 + un�2; � � � ; un�1 + un�2 + � � �+ u1) :7



8 KAPITEL 2. ERSTE RESULTATEAlso ist die Verteilung von wn dieselbe wie die von ~wn mit~wn = max(0; u1; u1 + u2; � � � ; un�1 + un�2 + � � �+ u1) :O�ensihtlih ist ~wn eine monoton nihtfallende Folge, also existiert~w = limn!1wn:Falls IEu > 0, dann geht u1 + � � � + un�1 ! 1, also auh ~w. FallsIEu < 0, dann geht u1+ � � �+un�1 ! �1, also ist f�ur n > n0 u1+ � � �+un�1 < 0, was bedeutet da� nur die ersten Glieder in der De�nitionvon ~wn wihtig sind; also ist ~w endlih. Falls IEu = 0, ist k�onnen wirden einfahen Fall D=D=1 betrahten. In diesem Fall ist wn = 0, alsoist das Verhalten station�ar. Leider ist das der einzige Fall; sobald Aoder B niht degenerierte Verteilungen haben, kann ~wn niht gegeneine endlihe Zufallsvariable konvergieren, weil etwa nah dem zentralenGrenzwertsatz f�ur n gro� genugIP( ~wn > aqn:Var(u)) � 1� �(a)� � > 0 :Somit ist f�ur jedes nIP( ~w > aqn:Var(u)) � 1� �(a)� � ;also IP( ~w =1) � 1� �(a)� � :Es bleibt uns also f�ur station�ares Verhalten (au�er im TrivialfallD=D=1) die BedingungIE(u) < 0, IE(x) < IE(t), � = IE(x)IE(t) < 1 :Wir bezeihnen den Kehrwert von IE(t) als die `Ankunftsrate' � =1IE(t) und � = 1IE(x) als die `Bedienrate'. Es sind dies die Anzahl vonKunden, die in einem langen Zeitraum durhshnittlih pro Zeiteinheitankommen bzw. bedient werden, falls ununterbrohen bedient wird.Mit diesen Bezeihnungen ist � = �� (Auslastung) und die Bedingungf�ur station�ares Verhalten wird zu � < � bzw. � < 1.



2.2. DER SATZ VON LITTLE 92.2 Der Satz von LittleWir nehmen jetzt an, da� in unserer Shlange station�ares Verhaltenherrsht; wir wollen eine Beziehung zwishen der Ankuftsrate, der mitt-leren Anzahl der Kunden im System und der mittleren Aufenthaltsdau-er �nden. Dazu nehmen wir an, da� wir jeden Kunden f�ur die Zeit, dieer im System verbringt, bezahlen m�ussen. Die Summe, die insgesamt zubezahlen ist, berehnet sih als T IE(N), da zu jedem Zeitpunkt durh-shnittlih IE(N) Kunden anwesend sind. Andererseits bekommt jederKunde durhshnittlih IE(z) bezahlt. In der Zeit T kommen �T Kun-den an, also ist die zu bezahlende Summe auh gleih �T IE(z).Beide Gleihungen sind niht vollst�andig exakt, weil in beiden F�allennoh zuf�allige Shwankungen dazukommen, und weil bei der zweitenGleihung auh niht ber�uksihtigt wurde, da� einige Kunden nohnah T bleiben. Diese Fehler sind aber von kleineren Ordnung als T .Wir haben also T IE(N) = �T IE(z) + o(T ) :Dividieren wir durh T und T !1 gibtIE(N) = �IE(z) ;d.h. Mittlere Anzahl = Ankuftsrate � Mittlere Aufenthaltsdauer. Wen-det man dieses Ergebnis auf den Server allein an, ergibt sih, da� dieMittlere Anzahl der Kunden, die gerade bedient werden =�IE(x) = �� = � :Da aber h�ohstens 1 Kunde bedient wird, ist das gleih der Wahrshein-lihkeit, da� der Server besetzt ist, oder der Auslastung des Servers.



10 KAPITEL 2. ERSTE RESULTATE



Kapitel 3Warteshlangensysteme
3.1 Die Shlange M=M=1Im Folgenden gehen wir von der `FCFS'-Disziplin aus. Um die zuk�unf-tige Entwiklung einer Warteshlange bestimmen zu k�onnen, ben�otigenwir 3 Angaben zur Zeit t.1. Die Anzahl Nt der anwesenden Kunden.2. Die Zeit, die seit der letzten Ankunft vergangen ist.3. Die Zeit, die seit dem Beginn des letzten Bedienvorgangs vergan-gen ist (falls dieser noh andauert).Die letzten beiden Angaben sind notwendig, damit wir die Verteilungder verbleibenden Zeit bis zur n�ahsten Ankunft bzw. bis zum Ende desBedienvorganges bestimmen k�onnen. F�ur den Fall M=M=1 sind dieseAngaben niht notwendig, weil diese Verteilungen wegen der Ged�aht-nislosigkeit der Exponentialverteilung niht von der shon verstrihenenZeit abh�angen. Deshalb gen�ugt uns Nt zur Beshreibung des Systems.Wir betrahten jetzt die Anzahl der Kunden zur Zeit t+�t, wenn dieAnzahl zur Zeit t bekannt ist. Die Anzahl kann sih in folgender Weise�andern: 11



12 KAPITEL 3. WARTESCHLANGENSYSTEME1. Es kann gar nihts geshehen.2. Es kann genau ein Kunde aufkommen.3. Es kann genau ein Kunde fertig werden.4. Es kann mehr als ein Ereignis (Ankunft, gehen) auftreten.Die Wahrsheinlihkeit, da� mindestens ein Kunde im Intervall (t; t +�t) ankommt, ist 1� e���t = ��t+o(�t). Ebenso ist die Wahrshein-lihkeit, da� ein Kunde fertig wird ��t+o(�t). Die Wahrsheinlihkeitf�ur 4. ist, wie man leiht einsieht, o(�t). Das gibt f�ur 1. die Wahrshein-lihkeit 1�(�+�)�t+o(�t). Falls die Shlange leer ist, fallen nat�urlihdie Summanden mit � weg (es kann ja niemand gehen). Somit gilt f�urpn(t) = IP(Nt = n)pn(t +�t) = ��t:pn+1(t) + (1� (�+ �)�t)pn(t) ++��tpn�1(t) + o(�t) [n � 1℄p0(t +�t) = ��t:p1(t) + (1� ��t)p0(t) + o(�t) :Wenn man pn(t) auf die linke Seite bringt und durh �t dividiert und�t! 0 l�a�t, ergibt sihp0n(t) = �pn+1(t)� (�+ �)pn(t) + �pn�1(t)p00(t) = �p1(t)� �p0(t) :Diese Gleihungen lassen sih etwa mit Hilfe von Transformationenl�osen, aber das Ergebnis ist niht besonders sh�on. Wir beshr�ankenuns daher jetzt und in der Folge auf die Bestimmung der station�arenL�osung. Diese ist nat�urlih dadurh gekennzeihnet, da� pn(t) niht vonder Zeit t abh�angt, also p0n(t) = 0. Das ergibt die Gleihungen�pn+1 � (�+ �)pn + �pn�1 = 0�p1 � �p0 = 0 :Durh Induktion erhalten wir daraus�pn+1 � �pn = 0 ;



3.1. DIE SCHLANGE M=M=1 13oder pn+1 = ��pn = �pn :Also ist pn = �np0und wegen P1n=0 pn = 1 p0 = 1� �und pn = �n(1� �) :Die Anzahl der Kunden im System ist also geometrish verteilt. Ausdieser Verteilung k�onnen wir jetzt die Verteilungen von w und z bestim-men. Die Zeit im System z, falls bei der Ankunft n Personen anwesendsind, ist die Summe von (n + 1) exponentialverteilten Zufallsvariablen(die Bedienzeiten der n anwesenden + die der neu hinzugekommenen),hat also die Dihtefz(ujNt = n) = unn! �n+1e��u [u > 0℄ :Die unbedingte Dihte ergibt sih also zufz(u) = Xn IP(Nt = n):fz(ujNt = n) == Xn (1� �)�n:unn! �n+1e��u == (1� �)e��(1��)u [u > 0℄ :z ist also exponentialverteilt mit Parameter�(1� �) = �� � :Die Verteilung von w ist gemisht: IP(w = 0) = 1 � �, und die be-dingte Verteilung von w unter der Bedingung [w > 0℄ ist wieder eineExponentialverteilung mit Parameter �� �.



14 KAPITEL 3. WARTESCHLANGENSYSTEME3.2 Das System M=G=1Jetzt ben�otigen wir zus�atzlih zu Nt die Information �uber die shon ver-brauhte Bedienzeit. Die einfahste Methode besteht darin, das Systemnur in solhen Zeitpunkten zu betrahten, an denen die verbrauhteBedienzeit bekannt ist (und zwar = 0), n�amlih die Zeitpunkte Tn, indenen der n-te Kunde das System verl�a�t. Es sei Nn die Anzahl derKunden, die dann im System verbleiben. Es gilt: Falls Nn = 0, somu� zuerst gewartet werden, bis ein neuer Kunde ankommt; wenn die-ser Kunde geht, sind noh genau die Kunden da, die w�ahrend seinerBedienzeit angekommen sind; bezeihnet man Mn als die Anzahl derKunden, die w�ahrend der Bedienzeit des n-ten Kunden ankommen, sogilt Nn+1 = Mn :Falls Nn 6= 0 ist Nn+1 = Nn � 1 +Mn :Zusammengefa�t ergibt sih:Nn+1 = (Nn � 1)+ +Mn :Wir suhen eine station�are L�osung; es sei also IP(Nn = k) = pk un-abh�angig von n. Die erzeugende Funktion von Nn istP �(z) =X pkzk :Die erzeugende Funktion von (Nn � 1)+ == p0 + 1Xk=1 pkzk�1 = p0 + P̂ (z)� p0z == P̂ (z)� p0(1� z)z :Mithilfe der Transformationen (Anhang A) ergibt sih die erzeugendeFunktion von Mn (die Ank�unfte bilden ja einen Poisson - Proze�) als~B(�(1� z)) ;



3.2. DAS SYSTEM M=G=1 15wobei B die Verteilung der Bedienzeit (mit Dihte �) ist. Wir erhaltenalso P �(z) = (P �(z)� p0(1� z))z ~B(�(1� z)) ;also P �(z) = p0(1� z) ~B(�(1� z))~B(�(1� z))� z :Hier ist noh p0 zu bestimmen, und zwar aus der Bedingung P �(1) = 1.Es ergibt sih p0 = 1� � undP �(z) = (1� �)(1� z) ~B(�(1� z))~B(�(1� z))� z ;eine sogenannte Pollazek - Khinhin Formel. Die Anzahl der Kunden,die der n-te Kunde zur�ukl�a�t, ist genau die Anzahl der Kunden, dieankommen w�ahrend er im System ist (d.h. w�ahrend zn), d.h. f�ur dieL-Transformierte ~Z(t) der Verteilung von z gilt:~Z(�(1� z)) = P �(z) ;also ~Z(t) = (1� �)t ~B(t)t+ � ~B(t)� � :Auh das nennt man eine Pollazek - Khinhin Formel. F�ur die Warte-zeit gilt (wegen zn = wn + xn)~Z(t) = ~W (t) ~B(t) ;also ~W (t) = (1� �)tt+ � ~B(t)� � :F�ur die Erwartungswerte ergibt sih:IE(N) = �+ �2IEx22(1� �)IE(Z) = 1� + �IEx22(1� �)IE(W ) = �IEx22(1� �) :



16 KAPITEL 3. WARTESCHLANGENSYSTEME3.3 Das System G=M=1Jetzt betrahten wir analog zum vorigen Kapitel das System zu den Zei-ten Tn, wo der n-te Kunde ankommt. Nn sei die Anzahl der anwesendenKunden, die der n-te Kunde vor�ndet.Nn+1 = Nn + 1� Anzahl der Kunden, die w�ahrend tn+1 gehen.F�ur n > 0 gilt, wenn wir pk = IP(Nn = k) (station�ar!) setzen:pk = 1Xj=k�1 pjqj+1�k [k � 1℄ ;wobei qs = IP( s Kunden gehen w�ahrend tn+1) == IP(w�ahrend tn+1 treten genau s Ereignisse eines Poissons -Prozesses mit Rate � auf) :Die Gleihung f�ur k = 0 ist �uber�ussig, da sie aus den Gleihungen f�urk > 0 und der Beziehung P pk = 1 gefolgert werden kann. Man kannzeigen, da� diese Gleihung eine eindeutige L�osung besitzt. Falls nun(pk) eine L�osung ist, ist auh ~pk = pk+11� p0eine L�osung. Es mu� also ~pk = pk ;somit pk+1 = pk(1� p0)und pk = p0(1� p0)k = �k(1� �) [� := 1� p0℄ :Setzt man das in die Gleihung f�ur k = 1 ein, ergibt sih� = 1Xj=0�jqj = ~A(�(1� �)) :



3.4. DAS SYSTEM G=G=1 17Falls � < 1, gibt es genau eine L�osung � 2 (0; 1). Dann ist N geome-trish verteilt mit Parameter �. Wie f�ur die Shlange M=M=1 ergibtsih die Verteilung der Zeit z im System als Exponentialverteilt mitParameter �(1 � �); die Wartezeit w hat IP(w = 0) = 1 � � und diebedingte Verteilung von w unter [w > 0℄ ist wieder dieselbe Exponen-tialverteilung wie die von z.3.4 Das System G=G=1Hier sind beide Verteilungen - die der Zwishenankunftszeiten und dieder Bedienzeiten - allgemeine Verteilungen. Der Trik der vorigen bei-den Kapitel funktioniert jetzt niht mehr gut. Um beide Zeiten zu kon-trollieren, m�u�ten wir das System nun zu den Zeitpunkten betrahten,in denen ein Kunde das leere System betritt; diese Zeitpunkte sind aberzu selten, um vern�uftig damit zu arbeiten. Statt dessen gehen wir vonder Rekursion f�ur die Wartezeiten aus:wn+1 = (wn + un)+ :Das bedeutet f�ur die Verteilungsfunktion W (:) von wW (x) = IP(wn+1 � x) = ( IP(wn + un � x) x � 00 x < 0 :Die Wahrsheinlihkeit IP(wn + un � x) berehnet sih alsIP(wn + un � x) = Z 1�1W (x� u)(u)du ;wobei (u) die Dihte von un = xn � tn+1 ist. Falls in der Gleihungf�ur W (x) die Falluntersheidung niht auftreten w�urde, w�are sie leihtdurh Transformationen zu l�osen. Wir erreihen dies durh einen Kunst-gri�: Wir setzenY (x) = ( R1�1W (x� u)(u)du x < 00 x � 0 :



18 KAPITEL 3. WARTESCHLANGENSYSTEMEDann ist W (x) + Y (x) = Z 1�1W (x� u)(u)du :Wir bezeihnen jetzt die Laplae - Transformierte von W mit �(t), unddie von Y mit ��(t). Durh partielle Integration zeigt man, da��(t) = 1t ~W (t)gilt. F�ur die Transformationen ergeben sih die Formeln�(t) + ��(t) = �(t) ~C(t) = �(t) ~A(�t) ~B(t) ;oder ��(t)�(t) = ~A(�t) ~B(t)� 1 :Wir nehmen an, da� ~A(t) f�ur t � �D existiert. (Das ist gleihbedeutenddamit, da� IP(tn � x) wie e�Dx f�allt). Dann existiert ~A(�t) ~B(t)�1 f�ur0 � t � D; Ferner existiert �(t) f�ur t > 0 und t�(t) ist in <(t) � 0regul�ar und beshr�ankt; ��(t) existiert f�ur t � D und in <(t) < D istt��(t) regul�ar und beshr�ankt. Wir versuhen 2 Funktionen 	+ und	� zu �nden, die folgendes erf�ullen:1. 	+(t)	�(t) = ~A(�t) ~B(t)� 1 (Spektralzerlegung).2. 	+(t)t ist f�ur <(t) > 0 regul�ar und beshr�ankt und hat dort keineNullstellen.3. 	�(t)t ist f�ur <(t) < D regul�ar und beshr�ankt und hat dort keineNullstellen.Dann gilt ��(t)�(t) = 	+(t)	�(t) 0 < <(t) < D ;oder ��(t)	�(t) = 	+(t)�(t) 0 < <(t) < D :Die linke Seite ist f�ur <(t) < D regul�ar und beshr�ankt, die rehteSeite f�ur <(t) > 0. Es ist dadurh also eine Funktion bestimmt, die



3.4. DAS SYSTEM G=G=1 19in der ganzen Ebene regul�ar und beshr�ankt ist. Nah dem Satz vonLIOUVILLE mu� eine solhe Funktion konstant sein. Es gilt also�(t) = K	+(t) ;und ~W (t) = Kt	+(t) :Es bleibt die Konstante K zu bestimmen. Sie folgt wieder aus~W (0) = 1 zu K = �+(t)t >>>>>>>>>t=0 = (�+)0(0) :Beispiel: M=M=1A =M� : ~A(t) = ��+ t ; B =M� : ~B(t) = ��+ t	+(t)	�(t) = ~A(�t) ~B(t)� 1 = ��(�� t)(�+ t) � 1 == t(�� �+ t)(�� t)(�+ t) :	+(t) = t(�� �+ t)(t + �	�(t) = (�� t)�(z) = 	+0(0)	+(z) = (�� �)(�+ t)�t(�� �+ t) = 1t � ��(�� �+ t)	+0(0) = 	+(t)t >>>>>>>>>t=0 = �� ��F (x) = 1� �e�(���)x f�ur x � 0also die Verteilung der Wartezeit aus dem ersten Kapitel.



20 KAPITEL 3. WARTESCHLANGENSYSTEME



Kapitel 4Absh�atzungen undN�aherungen
4.1 Absh�atzungenDie Ergebnisse des vorigen Abshnittes sind deswegen etwas unbefriedi-gend, weil die angestrebte Zerlegung nur in Spezialf�allen m�oglih ist. Imallgemeinen Fall m�ussen wir uns darauf beshr�anken, Absh�atzungenund n�aherungsweise L�osungen zu �nden.Wir gehen wieder von unserer Rekursionsgleihung aus:wn+1 = (wn + un)+Wir f�uhren eine neue Zufallsvariable yn ein, die den entsprehendenNegativteil darstellt:yn = (wn + un)� ((x)� := (�x)+) :Damit erhalten wir wn+1 � yn = wn + un :Das gibt f�ur die Erwartungswerte:IE(wn+1)� IE(yn) = IE(wn) + IE(un) :21



22 KAPITEL 4. ABSCH�ATZUNGEN UND N�AHERUNGENF�ur n ! 1 ergibt sih�IE(y) = IE(u) = IE(x)� IE(t) oder IE(y) = IE(t)� IE(x) :Leider haben wir keine Beziehung f�ur die Wartezeit (Anmerkung: in denletzten Gleihungen steht nur eine Beziehung f�ur die Verteilungen).Als n�ahstes quadrieren wir die Ausgangsgleihungw2n+1 + y2n � 2wn+1yn = w2n + 2wnun + u2n :Wegen (x)+(x)� = 0 ist wn+1yn = 0 ; alsow2n+1 + y2n = w2n + 2wnun + u2n :Wenn wir wieder die Erwartungswerte berhnen und n ! 1 gehenlassen, so ergibt sihIE(w2) + IE(y2) = IE(w2) + 2IE(wu) + IE(u2) == IE(w2) + 2IE(w)IE(u) + IE(u2)(wn und un sind ja unabh�angig).Shlie�lih haben wirIE(w) = IE(u2)� IE(y2)�2IE(u) [IE(u) ist ja negativ℄ :Wir erhalten eine obere Absh�atzung, wenn wir IE(y2) nah untenabsh�atzen. Dazu verhilft uns die UngleihungIE(y2) � (IE(y))2 = (IE(u))2 alsoIE(w2) � Var(u)�2IE(u) = Var(x) +Var(t)�2IE(u) :F�ur eine obere Absh�atzung f�ur IE(y2) beahten wir, da�y = (w + u)� � (u)� da w � 0 :



4.1. ABSCH�ATZUNGEN 23Wegen u2 = ((u)+ � (u)�)2 = ((u)+)2 + ((u)�)2 erhalten wirIE(w) � (IE((u)+))2�2IE(u) :Ein weiterer Weg, eine untere Absh�atzung zu �nden ist folgender:IE(wn+1) = IE(wn + un)+ = IE[IE((wn + un)+jwn)℄ :Wenn wir f�ur die Verteilungsfunktion von unC(y) = IP(un � y)setzen, erhalten wirIE((wn+ un)+jwn = y) = Z 1�y (u+ z)dC(z) = Z 1�y (1�C(z))dz =: g(y) :Also IE(wn+1) = IE(g(wn))g ist konvex (g0 ist monoton), also k�onnen wir die JENSEN'she Un-gleihung anwenden: IE(g(wn)) � g(IE(wn)) :F�ur n!1 ergibt sih IE(w) � g(IE(w)) :Wir betrahten die Gleihung g(y) = y :Die Funktion y� g(y) hat die Ableitung G(�y) � 0, ist also monoton.Weiters ist g(0) = IE((un)+) > 0 falls W (un > 0) > 0 ist (andernfallsist w = 0).F�ur n!1 ist g(y)! IE(u) < 0, es gibt also eine eindeutig bestimmteL�osung y0, f�ur die g(y0) = yo, undIE(w) � g(yo) :



24 KAPITEL 4. ABSCH�ATZUNGEN UND N�AHERUNGEN4.2 N�aherungen�Ahnlih wie die Absh�atzungen des vorigen Kapitels sollen uns dieN�aherungen dieses Abshnittes dazu dienen, ungef�ahre Aussagen �uberdas qualitative Verhalten einer Warteshlange zu tre�en. Eine M�oglih-keit besteht darin, die auftretenden Verteilungen durh solhe zu er-setzen, f�ur die wir exakte Ergebnisse kennen. Dazu k�onnen wir etwafolgende Klassen von Verteilungen verwenden:1. Verteilungen mit rationaler LaplaetransformationMan kann jede Verteilung durh Verteilungen mit rationalen La-plaetransformationen ann�ahern. F�ur diese Verteilungen kannman die Spektralzerlegung f�ur G=G=1 'leiht' durhf�uhren:man �ndet die Nullstellen von Z�ahler und Nenner und ordnet sie,je nahdem in welher Halbebene sie liegen, entweder der Funk-tion 	+ oder 	�zu.2. Diskrete Verteilungen�Ahnlih wie unter 1: kann man jede Verteilung durh eine dis-krete Verteilung ann�ahern. Das folgende Beispiel zeigt, wie diediskreten Verteilungen behandelt werden k�onnen:Es sei IP(tn = 1) = a; IP(tn = 2) = 1� aIP(xn = 1) = b; IP(xn = 2) = 1� b[b > a℄.F�ur un = xn � tn+1 ergibt sih:IP(un = �1) = b(1� a)IP(un = 1) = a(1� b)IP(un = 0) = ab + (1� a)(1� b) :F�ur die station�are Verteilung der Wartezeit w ergibt sih die Re-kursionpk = a(1� b)pk�1 + (ab + (1� a)(1� b))pk + b(1� a)pk+1p0 = (a(1� b) + ab� (1� a)(1� b))p0 + b(1� a)p1 :



4.2. N �AHERUNGEN 25Wir erhalten pk = p0  a(1� b)b(1� a)!kp0 = 1� a(1� b)b(1� a) = b� ab(1� a) :Falls wir mehr als zwei m�oglihe Werte f�ur x bzw. t haben, m�ussenwir eine Rekursion h�oherer Ordnung l�osen; dazu sind bekanntlihdie Nullstellen des harakteristishen Polynoms zu bestimmen.Auh hier, ebenso wie im im vorigen Abshnitt, reduziert sihalso das Problem auf die L�osung einer algebraishen Gleihung.Diese L�osung ist f�ur hohe Polynomgrade nur numerish m�oglih.Dies und die Tatsahe, da� man niht genau wei�, wie eine 'gute'N�aherung zu w�ahlen ist, reduziert die Brauhbarkeit dieser beidenN�aherungen.3. Approximation f�ur starke Auslastung ('Heavy traÆ ap-proximation')Wir betrahten den Fall � � 1.Ausgangspunkt unserer Betrahtungen ist die Spektralzerlegungder G=G=1: 	+(s)	�(s) = ~A(�s) ~B(s)� 1 :F�ur s! 0 erhalten wir daraus die Entwiklung	+(s)	�(s) = (IE(t)� IE(x))s+ s22 IE((x� t)2) + o(s2) == (1� �)sIE(t) + s22 IE((x� t)2) + o(s2) == (1� �)sIE(t) + s22 (Var(x) +Var(t) ++ (1� �)2(IE(t))2) + o(s2) :F�ur � � 1 ist (1� �)2(IE(t))2 zu vernahl�assigen, also	+(s)	�(s) � (1� �)sIE(t) + s22 (Var(x) +Var(t)) + o(s2) �



26 KAPITEL 4. ABSCH�ATZUNGEN UND N�AHERUNGEN� s(s� s0)Var(x) +Var(t)2 :	+(s) ist in der N�ahe von 0 stetig, also haben wir	+(s) � Cs(s� so)mit s0 = � 2(1� �)IE(t)Var(x) +Var(t)und C = 	�(0)Var(x) +Var(t)2 :Wir erhalten daraus�(s) � � s0s(s� s0) = 1s � 1s� s0 :Also ergibt sih f�ur die Verteilungsfunktion der WartezeitF (y) � 1� e�y 2IE(t)(1��)Var(x)+Var(t) :DieWartezeit ist also n�aherungsweise exponentialverteilt mit Mit-tel IE(w) = Var(x) +Var(t)2IE(t)(1� �) :Dieses Ergebnis kann man als 'zentralen Grenzwertsatz' f�ur War-teshlangen betrahten.Das Mittel dieser Exponentialverteilung haben wir bereits als obe-re Absh�atzung f�ur die mittlere Wartezeit erhalten.4. Die FlussapproximationDiese N�aherung geht von einer einfahen Idee aus:Wir ersetzen die Ank�unfte und Bedienvorg�ange durh konstanteStr�ome von � bzw. � Kunden pro Zeiteinheit. In unserem Stan-dardmodell (� < �) ergibt sih aus dieser N�aherung nat�urlih, da�die Shlange stets leer ist, was o�ensihtlih niht sehr brauhbarist.F�ur zwei F�alle gibt diese Approximation aber doh interessanteResultate:



4.2. N �AHERUNGEN 27(a) Falls � < � ist, w�ahst die Anzahl der Kunden im Systemum (�� �) Kunden pro Zeiteinheit.(b) Falls � < � ist, und falls die Anzahl der Kunden gro� ist,kann man die Zeit, bis das System wieder leer ist, mit Hilfedieser N�aherung berehnen.5. Die Di�usionsn�aherungDies ist wie die vorige N�aherung eine Approximation durh einenkontinuierlihen Proze�. Diesmal wird auh die Varianz betrah-tet.Es sei Na(u) die Anzahl der Kunden, die bis zur Zeit t ankommen.Es gilt die Beziehung Na(u) � n, Tn � uTn ist, wie �ublih, die Ankunftszeit des n-ten Kunden.Aus dem Gesetz der gro�en Zahlen folgt:Tn � nIE(t) :Das impliziert Na(u) � �u :Der zentrale Grenzwertsatz gibt unsIP(Tn � nIE(t) + zqnVar(t)) = �(z) :Daraus ergibt sih f�ur gro�es nIP(Na � �u+ ypu) == IP(T�u+ypu � u) == IP(T�u+ypu � IE(t)(�u+ ypu)� yIE(t)pu) == IP(T�u+ypu � IE(t)(�u+ ypu)�� yq(IE(t))3(�u+ ypu)) == IP(T�u+ypu � IE(t)(�u+ ypu)�� yq�3Var(t)qVar(t)(�u+ ypu))= 1� �( yq�3Var(t)) :



28 KAPITEL 4. ABSCH�ATZUNGEN UND N�AHERUNGENNa(u) ist also n�aherungsweise normalverteilt mit Mittel u� undVarianz u�3Var(t). Genauso erh�alt man f�ur die Anzahl Nb(u) derKunden, die w�ahrend der Zeit u bedient werden (wenn die Shlan-ge niht leer ist) eine n�aherungsweise Normalverteilung mit Mit-tel �u und Varianz �3uVar(x). Wir nehmen jetzt an, da� dieseWerte durh kontinuierlihe Beitr�age zustande kommen, d.h. die'Anzahl' der Ank�unfte (bzw. Bedienvorg�ange) in der kurzen Zeit�u soll normalverteilt mit Mittel ��u (bzw. ��u) und Varianz�3�uVar(t) (bzw. �3�uVar(x)) sein. Die Anzahl der Ank�unftebzw. Bedienvorg�ange �uber disjunkten Intervallen sollen nat�urlihunabh�angig sein. Die �Anderung der Anzahl der Kunden im Sy-stem w�ahrend der Zeit �u ist dann normalverteilt mit Mittel�u(�� �) und Varianz �u�2 mit �2 = �3Var(t) + �3Var(x).(Die letzte Beziehung gilt nat�urlih nur, wenn die Anzahl derKunden im System > 0 ist).Es sei nun F (x; u) = IP(N(u) � x) :Wir stellen eine Gleihung f�ur F (x; u+�u) auf, dabei sei X(�u)die �Anderung der Kunden w�ahrend �u:F (x; u+�u) = IP(N(u+�u) � x) == IP(N(u) +X(�u) � x) == IP(N(u) � x�X(�u)) == IE(F (x�X(�u); u)) == IE(F (x; u)� Fx(x; u)X(�u) ++12Fxx(x; u)X(�u)2 + o(�u)) == F (x; u)� Fx(x; u)IE(X(�u)) ++12Fxx(x; u)(IE(X(�u)2)) + o(�u) == F (x; u)� Fx(x; u)�u(�� �) ++12Fxx(x; u)�2�u+ o(�u) :Wenn man F (x; u) nah links bringt, durh �u dividiert, und



4.2. N �AHERUNGEN 29�u! 0 gehen l�a�t, ergibt sihFu(x; u) = (�� �)Fx(x; u) + 12�2Fxx(x; u) (x � 0)F (x; 0) = 1 (x � 0)F (x; 0) = 0 (x < 0)F (0; u) = 0 (u > 0) :Die Anfangsbedingung ergibt sih aus der Forderung, da� dasSystem zur Zeit 0 leer sein soll, und die Randbedingung daraus,da� die Anzahl der Kunden niht negativ sein darf.Man kann sehr leiht die L�osung der Gleihung ohne Randbedin-gung �nden, indem man die Laplae-Transformation anwendet:G(z; u) = Z 1�1 e�xzF (x; u)dx :Wir erhalten nah einigen partiellen Integrationen:Gu(z; u) = (�� �)zG(z; u) + 12�2z2G(z; u) ;also G(z; u) = G(z; 0)e 12�2z2+(���)zund, da G(z; 0) = 1zG(z; u) = 1z e 12�2uz2+(���)zu :Die Inversion der Laplae-Transformation liefertF (x; u) = � x + (�� �)up�2u ! :Um die Gleihung mit der Randbedingung zu l�osen, suhen wirzuerst die station�are Verteilung. Diese ergibt sih aus der obigenGleihung, wenn F (x; u) niht von u abh�angt. Dann ist nat�urlihdie Ableitung nah u = 0, und wir erhalten:F 00(x)(�� �) + 12�2F 00(x) = 0 :



30 KAPITEL 4. ABSCH�ATZUNGEN UND N�AHERUNGENDiese Gleihung hat die allgemeine L�osungF (x) = C1 + C2e 2(���)�2 x :Da F (0) = 0 und F (1) = 1 sein soll, erhalten wirF (x) = 1� e 2(���)�2 x :Es ergibt sih also wieder eine Exponentialverteilung f�ur die War-tezeit. F�ur �! 1 stimmt diese Verteilung in erster N�aherung mitder aus Abshnitt 3: �uberein. Mit etwas mehr Arbeit kann mandie folgende L�osung der partiellen Di�erentialgleihung erhalten:F (x; u) = � x+ u(�� �)p�2u !� e 2(���)�2 x� �x + u(�� �)�2 ! :



Kapitel 5Time-Sharing
Wir wollen jetzt unsere Kenntnisse auf eine Analyse von Fragen anwen-den, die bei Time-sharing Anwendungen auftreten.Wir betrahten den einfahsten Fall, da� nur eine CPU vorhanden ist,die 'gleihzeitig' mehrere Programme bearbeiten mu�. Dazu wird je-weils eines der wartenden Programme ausgew�ahlt, in den Hauptspei-her geladen, eine kurze Zeit (die sog. 'Zeitsheibe') gerehnet, aus demHauptspeiher entfernt, und das Spiel mit dem n�ahsten Programmfortgesetzt. Jedes Programm brauht eine bestimmte Rehenzeit x, undsobald diese Zeit (in Form von einzelnen Zeitsheiben) abgearbeitet ist,verl�a�t das Programm das System. Da wir keine a-priori Information�uber die Rehenzeit eines Programmes voraussetzen, k�onnen wir dieJobs nur aufgrund der shon verbrauhten Rehenzeit klassi�zieren,und die Auswahl des n�ahsten Programms nah dieser verbrauhtenRehenzeit tre�en. Dabei k�onnen wir vershiedene Ziele verfolgen:(a) kurze Programme sollen m�oglihst shnell erledigt werden.Dadurh wird die Anzahl der Programme im System kleingehalten, was den Verwaltungsaufwand reduziert; au�erdemist es psyhologish ung�unstig, wenn ein Kunde auf ein 2-Sekunden-Programm eine Stunde warten mu�.(b) eine m�oglihst 'gerehte' Verteilung w�are eine, bei der dieZeit, die ein Job im System verbringt, proportional zur Re-31



32 KAPITEL 5. TIME-SHARINGhenzeit ist; nur dann ist es niht m�oglih, durh Auftei-len eines langen Programmes in mehrere k�urzere bzw. durhZusammenfassen mehrere k�urzere Programme einen Zeitge-winn zu erzielen.Wir mahen folgende Annahmen:1. Die Ank�unfte erfolgen nah einem Poissonproze� mit Rate �, dieRehenzeiten sind unabh�angig mit VerteilungsfunktionB (wir ha-ben also eine M=G=1-Situation) mit Dihte b.2. Die Zeitsheibe nehmen wir als in�nitesimal an; weiters nehmenwir an, da� wir die Zeit zum Austaushen vernahl�assigen k�onnen.3. Wir betrahten nur die station�aren Verteilungen.N(u) sei die mittlere Anzahl von Jobs, deren verbrauhte Rehenzeit� u ist. Dazu m�oge eine Dihte n(u) existieren, soda�N(u) = Z u0 n(s)dsist.T (u) sei die Zeit, die im Durhshnitt vergeht, bis ein Job u SekundenRehenzeit bekommt.W (u) sei die Wartezeit eines Jobs mit u Sekunden Rehenzeit, alsoW (u) = T (u)� u :Wir betrahten die Jobs, die shon zwishen u und u + �u Sekundengerehnet haben, als eine eigene Warteshlange. Hier kommen alle Jobsdurh, deren Rehenzeit � u ist. Die Ankunftsrate in dieser Shlangeist also �(1� B(u)).Die mittlere Aufenthaltsdauer ist T (u+ �u)� T (u), und die mittlereAnzahl von Jobs in dieser Shlange ist � n(u)�u.Mithilfe des Satzes von Little ergibt sih die Beziehungn(u) = �(1� B(u))dT (u)du :Wir betrahten die folgende Strategien:



331. FCFS ('Bath')2. LCFS (pr�a-emptiv): ein Job, der das System betritt, wird sofortbearbeitet (ein eventuell laufender Job wird dazu unterbrohen);wenn ein Job fertig ist, wird der zuletzt unterbrohene weiterbe-arbeitet.3. Round Robin (RR): alle Jobs, die im System sind, werden derReihe nah bearbeitet (abwehselnd).4. Es wird jeweils der Job bearbeitet, der am wenigsten Rehenzeitverbrauht hat.Es sollte Strategie 4 kurze Jobs ammeisten bevorzugen, 1 am wenigsten,2 und 3 sollten dazwishen liegen.1. Kennen wir von fr�uher; hier ist die WartezeitW (u) konstant, undzwar ist W (u) = �IE(x2)2(1� �)und T (u) = u+ �IE(x2)2(1� �) :2. Hier ist T (u) leiht zu bestimmen. Denn T (u) ist gleih der Re-henzeit u plus der Summe der Rehenzeiten aller Programme, diew�ahrend T (u) ankommen. W�ahrend T (u) kommen �T (u) Pro-gramme an, jedes bringt im Shnitt IE(x) Sekunden Rehenzeitmit, also gilt T (u) = u+ �T (u)IE(x) = u+ �T (u) ;also T (u) = u1� � :Wir haben also ein 'gerehtes' Verfahren gefunden.



34 KAPITEL 5. TIME-SHARING3. Wenn sih N Programme im System be�nden, bekommt ein be-stimmtes Programm 1N der gesamten Rehenzeit.Daher ist dT (u) = Ndu. Da nur gerehnet wird, wenn das Systemniht leer ist, ergibt sih:T (u) = uIE(N j N 6= 0) = Cu;also wieder ein 'gerehtes' System. Um C zu bestimmen, betrah-ten wir den Fall u ! 1. Wenn u gro� ist, werden die meistenJobs, die w�ahrend T (u) ankommen, auh noh w�ahrend T (u) dasSystem verlassen. F�ur gro�es u ist also das Verhalten �ahnlih wieim vorigen Fall, und wir erhalten wiederT (u) = u1� � :4. Wenn wir ein Programm betrahten, das genau u Sekunden Re-henzeit ben�otigt, dann sehen wir, da� f�ur T (u) von der Rehen-zeit aller anderen Programme nur der Teil von Bedeutung ist, derkleiner als u ist. Aus der Siht dieses Programmes k�onnen wir alsox durh (x ^ u) ersetzen, und die Verteilungsfunktion B durh:Bu(y) = ( B(y) y < u1 y � u :W (u) setzt sih jetzt zusammen aus der restlihen Rehenzeit allerProgramme, die vor unserem Programm angekommen sind, plusder Summe der Rehenzeiten von allen Programmen, die w�ahrendT (u) ankommen. Der erste Teil ist im Mittel gleih der Wartezeitin M�=Bu=1, also gleihWu = �IE((x ^ u)2)2(1� �u)mit �u = �IE(x ^ u) :F�ur den zweiten Teil ergibt sih�T (u)IE(x ^ u) = T (u)�u :



35Wir bekommen die GleihungT (u) = u+Wu + �uT (u) ;also T (u) = u+Wu1� �u :F�ur u! 0 ergibt sih T (u) � u ;f�ur u!1 T (u) � u1� � :



36 KAPITEL 5. TIME-SHARING



Kapitel 6Priorit�aten
Wir betrahten den Fall, da� es mehrere Klassen von Kunden gibt,die von unserem System untershiedlih behandelt werden. Genauergesagt soll es p > 0 Klassen von Kunden geben. Die Kunden aus Klassei kommen nah einem Poissonproze� mit Rate �i an und ben�otigen eineBedienzeit mit Verteilungsfunktion Bi (wir betrahten also wieder eineM=G=1-Situation). Weiters sei� = pXi=1 �iB(y) = 1� pXi=1 �iBi(y)�i = �i Z ydBi(y)� = � Z ydB(y) :Es gibt jetzt eine ganze Reihe von M�oglihkeiten, Disziplinen zu de-�nieren, die eine Klasse gegeb�uber anderen bevorzugen. Wir sprehenvon untershiedlihen Priorit�aten.Die Disziplinen, die wir untersuhen, sollen folgende Eigenshaften ha-ben:1. Niht-pr�a-emptiv: Ein einmal begonnener Bedienvorgang wird37



38 KAPITEL 6. PRIORIT�ATENohne Unterbrehung zu Ende gef�uhrt.2. Arbeitserhaltend: Niemand, der wartet, wird weggeshikt, oh-ne bedient zu worden zu sein.Weiters soll immer, wenn das System niht leer ist, bedient werden.6.1 Ein ErhaltungssatzUt sei die unverrihtete Zeit im System, d.h. die Zeit, die ben�otigt wird,um alle anwesenden Kunden fertig zu bedienen. O�ensihtlih ist dieVerteilung von Ut unabh�angig von der Disziplin:Ut w�ahst mit jeder Ankunft eines Kunden um seine Bedienzeit an,und f�allt pro Sekunde um 1 Sekunde, solange Ut > 0 ist. Die station�areVerteilung von Ut entspriht der Verteilung der Wartezeit eines zuf�alligankommenden Kunden bei der FCFS-Disziplin.Insbesondere ist IE(U) = �IE(x2)2(1� �)wobei x nah der Funktion B verteilt ist.Wir berehnen jetzt IE(U) auf eine andere Art. Dazu bezeihnen wirmit Wi, i = 1; : : : ; p, die mittlere Wartezeit eines Kunden mit Priorit�ati, und mit Ni die Anzahl der Kunden aus der i-ten Priorit�atsgruppe inder Warteshlange.IE(U) setzt sih jetzt aus folgenden Beitr�agen zusammen:1. W0: die mittlere restlihe Bedienzeit f�ur den Kunden, der geradebedient wird.2. Die Summe der mittleren Bedienzeiten f�ur alle Kunden, die sihin der Warteshlange be�nden.UmW0 zu bestimmen, stellen wir fest, da�W0 gleih der Zeit ist, die einzuf�allig ankommender Kunde warten mu�, bis der Kunde fertig ist, der



6.1. EIN ERHALTUNGSSATZ 39gerade bedient wird. Mit Wahrsheinlihkeit (1� �) �ndet der ankom-mende Kunde das System leer vor. Falls der Server besetzt ist, kannman die Verteilung der restlihen Bedienzeit folgenderma�en bestim-men:Wir betrahten eine gro�e Anzahl n von unabh�angigen Variablen mitVerteilung B. Ihre Summe ist nah dem Gesetz der gro�en Zahlen� nIE(x). Wenn wir in dem Intervall der L�ange nIE(x) einen Punktzuf�allig w�ahlen, ist die Chane, da� wir bis zum Ende des Teilinter-valls, in das der zuf�allig gew�ahlte Punkt f�allt, einen Abstand zwishenu und u + �u haben, gleih �unIE(x) mal der Anzahl der Intervalle mitL�ange > u, also � �unIE(x)n(1� B(u)) :F�ur n ! 1 ergibt sih f�ur die Verteilung der restlihen Wartezeit dieDihte f(u) = 1� B(u)IE(x) :Shlie�lih istW0 = � Z 10 uf(u)du = �IE(x2)2IE(x) = �IE(x2)2 :Die Summe der Bedienzeiten der Kunden in der Warteshlange ergibtsih nat�urlih aus der Summe der gesamten Bedienzeiten der Kundenin den einzelnen Gruppen. Es sind im Shnitt Ni Kunden aus der i-tenGruppe anwesend. F�ur jeden wird im Shnitt eine Bedienzeit IE(xi) (xisoll eine ZV mit Verteilung Bi sein) ben�otigt.Damit gilt IE(U) =W0 + pXi=1 IE(xi)Ni = W01� � :Nah Little gilt Ni = �iWi, also shlie�lihpXi=1 �iWi = �W01� � = ��IE(x2)2(1� �) :Dieses Ergebnis zeigt, da� wir eine Gruppe nur bevorzugen k�onnen,indem eine andere Gruppe gr�o�ere Wartezeiten in Kauf nehmen mu�.



40 KAPITEL 6. PRIORIT�ATEN6.2 Eine Methode zur Bestimmung derWartezeitWir betrahten einen Kunden aus der Gruppe i, der das System betritt:Nij : : : mittlere Anzahl der Kunden aus Gruppe j, die unser Kundeim System antri�t, und die vor ihm bedient werden (ausgenommender Kunde, der eventuell gerade bedient werden, wenn unser Kundeankommt).Mij : : : mittlere Anzahl der Kunden aus Gruppe j, die w�ahrend derWartezeit unseres Kunden ankommen und vor ihm bedient werden.Damit gilt Wi =W0 + pXj=1(Nij +Mij)IE(xj) :Wir verwenden diesen Zugang f�ur die einfahste Disziplin:Jeder Kunde aus Gruppe i wird vor allen Kunden aus Gruppe i � 1bedient, und innerhalb einer Gruppe wird nah FCFS gearbeitet.Dann ist Nij = 0 j < iMij = 0 j � i :F�ur j � i ist Nij = Nj = �jWj :F�ur j > i ist Mij die Anzahl der Kunden aus Gruppe j, die im Mittelw�ahrend Wi = �jWi ankommen.Wir erhalten Wi = W0 + pXj=i �jWj + pXj=i+1 �jWi == W0 +Wi pXj=i �j + pXj=i+1 �jWjoder Wi(1� pXj=i �j) =W0 + pXj=i+1 �jWj :



6.2. EINE METHODE ZUR BESTIMMUNG DER WARTEZEIT 41Wir shreiben �j = pXj=i �jund erhaltenWi�1(1� �i�1) = Wi(1� �i) + �iWi =Wi(1� �i+1) ;und shlie�lih Wi = W0(1� �i)(1� �i+1) :



42 KAPITEL 6. PRIORIT�ATEN



Anhang ATransformationen
F�ur unsere Untersuhungen ben�otigen wir die folgenden Transforma-tionen:1. Die erzeugende Funktion oder z - Transformierte: Falls pn, n � 0eine diskrete Verteilung ist, nennen wirP �(z) =X pnzndie erzeugende Funktion von (pn). FallsX die Verteilung (pn) hat,so gilt P �(z) = IE(zX) :P �(z) existiert jedenfalls f�ur jzj < 1. Bekanntlih kann man ausP � eindeutig (pn) bestimmen:pn = 1n!P �n(0) :2. Die Laplae - Transformierte: Falls f(x), x � 0 eine Dihtefunk-tion ist, d.h. f � 0 und Z 10 f(x)dx = 1 ;43



44 ANHANG A. TRANSFORMATIONENhei�t F̂ (t) = Z 10 e�xtf(x)dxdie Laplae - Transformierte von f . Dieses Integral ist f�ur t � 0endlih, und es gibt auh hier eine eindeutige Beziehung zwishenF̂ und f . Falls X mit der Dihte f verteilt ist, istF̂ (t) = IE(e�Xt) :Diese Beziehung kann man auh verwenden, um die Laplae -Transformierte f�ur niht stetige Verteilungen zu de�nieren.Es bestehen folgende Eigenshaften der Transformationen:1. P �(z) ist regul�ar f�ur jzj � 1.2. F̂ (z) ist regul�ar f�ur <(z) � 0. Falls X eine Verteilung (pn) hat,ist IE(X) = (P �)0(1) :Falls X Dihte f hat, istIE(X) = �F̂ 0(0) :3. Falls X, T unabh�angig sind, ist die Transformierte der Summedas Produkt der Transformierten.4. Weiters sei Nt ein Poissonproze� (d.h. eine Folge von Ereignissen,wobei die Zeit zwishen zwei Ereignissen nah M� verteilt ist.Nt ist die Anzahl dieser Ereignisse im Intervall [0; t℄). F�ur einezuf�allige Zeit T wollen wir die Anzahl NT von Ereignissen in [0; T ℄bestimmen. Falls T = t ist, ist diese Anzahl Poisson - verteilt mitParameter �t: IP(NT = njT = t) = (�t)nn! e��t ;also ist IP(NT = n) = IE "(�T )nn! e��T# :



45Die erzeugende Funktion istÎP(z) = X IP(NT = n)zn == IE "X e��T (�zT )nn! # == IE(e��(1�z)T ) == ~F (�(1� z)) ;falls T mit Dihte f verteilt ist.
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