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10. Übungsblatt Algebraische Statistik

Auswahl möglicher Prüfungsfragen

• Erkl�aren Sie die Begri�e Ideal, Erzeugendensystem, monomiales Ideal und Monomord-nung!
• Was besagt der Hilbertshe Basissatz? Beweisidee?
• Was besagt der Hilbertshe Nullstellensatz? Beweisidee?
• Was ist eine Gr�obner-Basis?
• Wie kann man erzwingen, da� sie eindeutig bestimmt ist?
• Wie kann man, ausgehend von einem gegebenen Erzeugendensystem, eine Gr�obner-Basisbestimmen?
• Wie kann man Gr�obner-Basen zur L�osung nihtlinearer Gleihungssysteme verwenden?
• Was ist die algebraishe Variet�at V(I) zu einem Ideal I aus k[X1, . . . , Xd], und was ist dasIdeal I(V) einer algebraishen Variet�at V in kd ?
• Ist stets I

(

V(I)
)

= I und V
(

I(V)
)

= V ?
• Wie l�a�t sih eine Vektorraumbasis von k[X1, . . . , Xd]/I(V) bestimmen?
• Was k�onnen Sie �uber V sagen, wenn dieser Vektorraum endlih ist?
• V ⊂ kd sei eine algebraishe Variet�at und π:kd

→ ke die Projektion auf die ersten eKoordinaten. Wie k�onnen Sie, ausgehend von I(V), das Ideal I
(

π(V)
) bestimmen?

• Was ist ein Design?
• Wie l�a�t sih dessen Ideal berehnen?
• Wie vereinfaht sih diese Berehnung im Falle eines bin�aren Designs?
• Geben Sie eine Basis des Vektorraums L(D) aller k-wertiger Funktionen auf einem Design

D an!
• Wie l�a�t sih L(D) als Faktorraum eines Polynomrings realisieren? Was bietet sih beidieser Darstellung als Basis an?
• Welher Zusammenhang besteht zwishen den beiden Basen?
• Was ist der F�aher eines Designs?
• Wie kann man ihn berehnen?
• D ⊂ kd sei das Produkt von d Teilmengen des K�orpers k. Was k�onnen Sie �uber den F�ahervon D sagen?
• Was ist ein Indikatorpolynom, und wie bestimmt man es?
• Was ist das Indikatorpolynom eines bin�aren Designs D ⊂ {0, 1}d in Bezug auf das vollebin�are Design {0, 1}d ?
• Welhe statistishen Modelle lassen sih anhand eines Designs D ⊂ kd sh�atzen?
• Was ist onfounding oder aliasing?
• Was ist die Matrix eines Designs, und wozu verwendet man sie?



• Wie ist die Menge Estτ(D) eines Designs zu einer Monomordnung τ de�niert?
• Wann sind f�ur zwei Monomordnungen σ, τ die Mengen Estσ(D) und Estτ(D) gleih?
• D1,D2 ⊂ kd seien zwei Designs mit leerem Durhshnitt. Ist dannEstτ(D1 ∪ D2) = Estτ(D1) ∪ Estτ(D2) ?
• Wie l�a�t sih zu einem Design D die Menge Estτ(D) shrittweise aufbauen?
• Was ist ein Ordnungsideal?
• Gibt es zu jedem Ordnungsideal eine Monomordnung, die dieses produziert?
• Wie gro� kann die Menge aller Ordnungsideale eines Designs D werden?
• Wie berehnet man diese Menge?
• Wie lassen sih statistishe Modelle mit periodishen Funktionen sh�atzen?
• Wie l�a�t sih die Ausfallsiherheit eines Systems mit Designs modellieren?
• Wann sind zwei Funktionen f, g:D → k auf einem bin�aren Design orthogonal?
• D ⊂ kd sei eine endlihe Menge, versehen mit der Struktur eines Wahrsheinlihkeits-raums. Wie l�a�t sih die Menge aller Zufallsvariablen X:D → k zu einem Ring mahen?
• Wie l�a�t sih die Ringmultiplikation bez�uglih der Polynomrepr�asentation beshreiben?
• Wie l�a�t sih der Erwartungswert bez�uglih einer beliebigen Wahrsheinlihkeitsverteilungauf D zur�ukf�uhren auf den Erwartungswert bez�uglih der Gleihverteilung?
• Was sind die Momente einer Zufallsvariablen auf D ?
• Wozu dienen exponentielle Modelle, und wie kann man sie algebraish behandeln?
• Wie sieht ein allgemeines statistishes Modell aus?
• Wie kann man zu Aussagen �uber die Variet�at der Parameterwerte kommen?


