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Hiermit erkläre ich, dass ich die Bachelorarbeit selbstständig und nur mit den angegebenen
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Zusammenfassung auf Deutsch

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Quasi-Monte Carlo Methode und ihrer Anwen-
dung auf europäische und asiatische Optionen. Neben der Einführung der Quasi-Monte Carlo
Methode wird der Frage nachgegangen, inwiefern die Quasi-Monte Carlo Methode eine Verbes-
serung zur Monte Carlo Methode darstellt. Dazu werden zu Beginn der Arbeit an die Grundidee
der Monte Carlo Methode erinnert, sowie einige ihrer Nachteile erörtert. Darauf aufbauend wird
die Quasi-Monte Carlo Methode eingeführt, deren Konzept hauptsächlich auf der Verwendung
von Quasi-Zufallszahlen beruht. Deswegen liegt ein entscheidender Schwerpunkt der Arbeit auf
der Fehleranalyse von Quasi-Zufallszahlen anhand der Diskrepanz und deterministischer Fehler-
schranken. Die Fehleranalyse der Quasi-Zufallszahlen basiert überwiegend auf dem Buch Random
Number Generation and Quasi-Monte Carlo Methodes von H. Niederreiter (vgl. [1]) und dem
Paper Quasi-Monte Carlo Methodes in Numerical Finance von C. Joy, P. Boyle und K. Tan (vgl.
[3]). Exemplarisch für Quasi-Zufallszahlen wird die Erzeugung von Faure-Folgen vorgestellt, so-
wie speziell für diese die Fehlerrate ermittelt. Die Hauptquellen dafür sind die eben genannten.
Die Fragestellung, ob das Verfahren der Quasi-Monte Carlo Methode gegenüber der Monte-
Carlo Methode besser ist, wird anhand der Fehleranalyse von Quasi-Zufallszahlen, speziell der
Faure-Folgen beantwortet. Die Ergebnisse der Anwendungen und der Vergleich der Methoden
geben dabei Aufschluss über das Konvergenzverhalten. Die Tabellen, Ergebnisse und der Ver-
gleichsansatz stammen aus dem Paper Quasi-Monte Carlo Methodes in Numerical Finance von
C. Joy, P. Boyle und K. Tan (vgl. [3]). Wegen den Anwendungen der Verfahren auf europäische
und asiatische Optionen werden die Optionen im Voraus definiert, sowie finanzmathematische
Berechnungsmethoden, wie der diskontierte Erwartungswert und die Geometrische Brownsche
Bewegung erklärt. Als Grundlage für die Einführung und Definition der europäischen und asia-
tischen Optionen dient das Werk Mathematical Models of Financial Derivatives von Y. Kwok
(vgl. [4]).
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Zusammenfassung auf Englisch

The present thesis deals with the Quasi-Monte Carlo method and its applications to European
and Asian options. Besides the introduction of the Quasi-Monte Carlo method, we also want to
come to the question whether the Quasi-Monte Carlo method is an improvement of the Monte
Carlo method. To this end, we first present the basic idea behind the Monte Carlo method
and discuss its disadvantages. Afterwards, we introduce the Quasi-Monte Carlo method which
basically uses the concept of quasi random numbers. Therefore, one main subject of this thesis is
the error analysis of quasi random numbers by means of the discrepancy and deterministic error
bounds. The error analysis of quasi random numbers mainly follows the book Random Number
Generation and Quasi-Monte Carlo Methodes by H. Niederreiter (see [1]) and the paper Quasi-
Monte Carlo Methodes in Numerical Finance by C. Joy, P. Boyle and K. Tan (see [3]). As an
example for quasi random numbers, we present the generation of Faure sequences and determine
its error rate. The main references for this are the same as mentioned above. Using the error
analysis of quasi random numbers, especially in the case of Faure sequences, we will look at
the question whether the Quasi-Monte Carlo method is better than the Monte Carlo method.
The results of the applications and the comparison of the methods will give some information
about the convergence of Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo methods. Any tables, results and
our comparison are based on the paper Quasi-Monte Carlo Methodes in Numerical Finance by
C. Joy, P. Boyle and K. Tan (see [3]). Since we want to apply our results to European and
Asian options, we will define them beforehand and explain computational methods in finance
like the discounted expectation and the geometric Brownian motion. Therefore, we follow the
book Mathematical Models of Financial Derivatives by Y. Kwok (see [4]).
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1 EINLEITUNG 1

1 Einleitung

Die Monte Carlo Methode ist ein numerisches Verfahren um Erwartungswerte zu bestimmen.
Dazu werden Pseudozufallszahlen, also zufällige Daten, die einen Prozess simulieren sollen, ver-
wendet. Pseudozufallszahlen gewinnt man mit comutertechnischen Mitteln und somit kommt die
Monte Carlo Methode seit den Fortschritten in der Comuterszene in vielen verschiedenen Berei-
chen zur Anwendung. So wird sie zum Beispiel auch in der Finanzmathematik zur Berechnung
von Optionen eingesetzt. Optionen lassen sich durch Integrale berechnen und die Schnittstelle
von Integralen und der Monte Carlo Methode ist eben der Erwartungswert. Integrale lassen sich
durch den Erwartungswert approximieren, der Erwartungswert wiederum durch die Monte Carlo
Methode. Der Einfachheit halber und in Anpassung an das Paper Quasi-Monte Carlo Methodes
in Numerical Finance von C. Joy, P. Boyle und K. Tan (vgl. [3]) beschränkt sich diese Arbeit
auf die Untersuchung von Integralen der Form

∫ 1
0 f(x)dx. Anwendungen der Monte Carlo Me-

thode sind vor allem dann von Vorteil, wenn es keine analytischen Berechnungsmethoden gibt,
wie beispielsweise bei asiatischen Optionen. Neben diesem Vorteil hat die Monte Carlo Methode
aber auch Nachteile. In dem Bestreben diese Nachteile zu optimieren, hat man eine variierte
Form der Monte Carlo Methode entdeckt, die weitere Vorteile und weniger Nachteile haben soll
als das bereits bekannte Verfahren. Dieses neuere Verfahren heißt Quasi-Monte Carlo Methode
und wurde ursprünglich in der angewandten Physik verwendet, wo hochdimensionale Integrale
berechnet werden müssen (vgl. [3], Seite 42). Der Quasi-Monte Carlo Methode wird nachgesagt,
sie besitze schnellere Konvergenzeigenschaften als die Monte Carlo Methode, sowie auch kleinere
Fehlerschranken. Dies zu untersuchen, ist ein Kernpunkt dieser Arbeit, wobei die theoretischen
Grundlagen dazu größtenteils auf dem Buch Random Number Generation and Quasi-Monte
Carlo Methodes von H. Niederreiter (vgl. [1]) und dem Paper Quasi-Monte Carlo Methodes in
Numerical Finance von C. Joy, P. Boyle und K. Tan (vgl. [3]) stammen. Zu Beginn der Arbeit
wird die Monte Carlo Methode vorgestellt, um mit diesem Hintergrund die Quasi-Monte Carlo
Methode einzuführen, die auf der Monte Carlo Methode aufbaut. Im wesentlichen unterschei-
den sich diese beiden Methoden in ihren gesampelten Punktefolgen. Die Monte Carlo Methode
benutzt Pseudozufallszahlen und die Quasi-Monte Carlo Methode Quasi-Zufallszahlen. Neben
der Einführung der Quasi-Monte Carlo Methode und den Faure-Folgen, macht die Fehleranalyse
dieser neueren Methode einen Großteil der Arbeit aus. Für die Fehleranalyse werden die Feh-
lerschranke, die Genauigkeit und Konvergenzgeschwindigkeit der Quasi-Monte Carlo Methode
unter die Lupe genommen. Vor allem der Vergleich der Fehlerschranken von Quasi-Zufallszahlen
und Pseudozufallszahlen wird interessantes zeigen. Auch in der Fehleranalyse bezieht die Arbeit
ihre Hauptthesen aus den bereits genannten Quellen (vgl. [1] und [3]). In der Physik hat sich
die Quasi-Monte Carlo Methode bereits durchgesetzt. In einem direkten Vergleich der Anwen-
dungen der Monte Carlo und der Quasi-Monte Carlo Methoden auf Optionen soll untersucht
werden, ob dieses neuere Verfahren auch in der Finanzmathematik Zukunft hat. Die Ideen zu
diesem Anwedungsvergleich stammen aus dem Paper Quasi-Monte Carlo Methodes in Numerical
Finance von C. Joy, P. Boyle und K. Tan (vgl. [3]). Nach den theoretischen ersten Kapiteln, in
denen der Unterschied und die Vorteile der Quasi-Monte Carlo Methode gegenüber der Monte
Carlo Methode hervorgehoben werden, soll schlußendlich der Vergleich der Anwendungen beider
Methoden auf Optionen zeigen, ob die Quasi-Monte Carlo Methode auch in der Finanzmathe-
matik sinnvoll eingesetzt werden kann. Dies heißt insbesondere, dass geprüft werden muss, ob
die Quasi-Monte Carlo Methode in der Praxis bessere Resultate liefert als die Monte Carlo Me-
thode. Die Optionen, auf die die numerischen Verfahren in dieser Arbeit angewendet werden,
sind die europäischen Put- und Call-Optionen, sowie asiatische Optionen. Im Verlauf der Arbeit
werden auch diese finanzmathematischen Objekte eingeführt (vgl. [4], [5]), sowie diesbezüglich
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wichtige Begriffe aus der Finanzmathematik erklärt. Die finanzmathematischen Begriffe beruhen
hauptsächlich auf dem Buch Mathematical Models of Financial Derivatives von Y. Kwok (vgl.
[4]).



2 GRUNDLAGEN DER MONTE CARLO METHODE 3

2 Grundlagen der Monte Carlo Methode

Zu Beginn der Arbeit wird in diesem Abschnitt die Monte Carlo Methode (kurz: MC Methoden)
eingeführt. Zum einen soll erklärt werden, wann und wieso man dieses numerische Verfahren
verwendet. Zum anderen werden für die Numerik wichtige Eigenschaften der MC Methode wie
deren Konvergenz und Fehlerrate untersucht. Diese beiden Eigenschaften sind deswegen wichtig,
da es meist von ihnen abhängt, wie gut sich ein Problem mit einem numerischen Verfahren
lösen lässt. Ein numerisches Verfahren löst ein Problem dann gut, wenn der berechnete Wert
annäherend mit der eigentlichen Lösung übereinstimmt. Für manche Probleme wie zum Beispiel
die Preisberechnung von europäischen Optionen gibt es die Black-Scholes Formel, mit der die
eigentliche Lösung, in diesem Fall der Preis der Option, berechnet werden kann. Formeln, mit
denen sich direkt der wahre Wert bestimmen lässt, nennt man analytische Formeln. Da aber
nicht jedes Problem analytische Formeln zur Berechnung der eigentlichen Lösung besitzt, gibt es
tabellierte, bereits berechnete Werte, die die eigentliche Lösung bestmöglich approximieren. In
dieser Arbeit wird man dem Turnbullwert bei dem Vergleich der Approximationseigenschaften
der Monte Carlo mit der Quasi-Monte Carlo Methode als solch einem Tabellenwert begegnen.
Die Faktoren, um dann zu bewerten, inwiefern der approximierte Wert eine gute Annäherung
an die eigentliche Lösung oder an tabellierte Lösungen ist, sind dann eben die Konvergenz und
die Fehlerrate. Für die Einführung der Quasi-Monte Carlo Methode in Kapitel 5 und für den
Vergleich ihrer Approximationseigenschaften mit der Quasi-Monte Carlo Methode in Kapitel 6
ist es ebenfalls vorteilhaft das Grundprinzip der MC Methode zu kennen.

2.1 Monte Carlo Methode

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist der Zweck der Einführung der MC Methode die
Berechnung des Integrals

∫ 1
0 f(x)dx. Deswegen wird in dieser Arbeit die MC Methode für die

Berechnung von Integralen eingeführt. Prinzipiell ist die MC Methode dazu da Erwartungswerte
E(f) zu approximieren. Das ist unter anderem über das arithmetische Mittel (3.3) möglich, wobei

E(f) ≈ 1

N

N∑
n=1

f(xn) (2.1)

gilt (vgl. [1], Seite 4). Die Argumente xn für n = 1, ..., n in (2.1) heißen Pseudozufallszahlen.
Pseudozufallszahlen sind Näherungszahlen für die Zufallszahlen des realen, zu approximierenden
Prozesses und werden anhand eines Algorithmus berechnet. Man kennt also nicht die wirklichen
Zahlen, anhand derer das Integral

∫ 1
0 f(x)dx berechnet werden soll. Wie dieses Kapitel außer-

dem zeigen wird, simulieren Pseudozufallszahlen diejenigen Werte, die prinziell im realen Prozess
angenommen werden jeweils mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten (vgl.[9], Seite 12). Deswegen
erhält man mit dem MC Verfahren nur Näherungswerte für das zu berechnende Integral.
Da man bisher nur weiss, dass die MC Methode Erwartungswerte simuliert, soll nun der Zu-
sammenhang zwischen numerischer Integration und Erwartungswerten genauer untersucht wer-
den. Das Ziel soll nun also sein, das Integral

∫ 1
0 f(x)dx näherungsweise zu berechnen. Die-

se Idee soll nun anhand der Berechnung des Integrals
∫ 1

0 f(x)dx illustriert werden. Dazu ist
A = [0, 1] ⊆ R der zu integrierende Bereich bezüglich der Gleichverteilung λ auf [0, 1], wo-
bei damit 0 < λs(A) < ∞ gilt. Es ist also (A,A, λ) = ([0, 1], σ[0, 1], λ([0, 1])) der dem Modell
zugrundeliegende Wahrscheinlichkeitsraum mit der Borelschen σ-algebra. Mit der Bezeichnung
E(f) für den Erwartungswert einer Zufallsvariable f : A → R, f ∈ L1(µ) , wobei f messbare
Funktionen sind, die sich nur auf Nullmengen unterscheiden und für die das Integral

∫
|f |dµ
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endlichen Wert hat, kann man das Integral
∫ 1

0 f(x)dx mit dµ = du/λ(A) umschreiben zu,

∫
A
f(u)du =

=1︷ ︸︸ ︷
λ([0, 1])

=E(f)︷ ︸︸ ︷∫
A
fdµ = E(f). (2.2)

Letzte Gleichheit (2.2) zeigt also, dass sich die numerische Integration auf die approximative Be-
rechnung von Erwartungswerten reduzieren lässt. Nun muss also nur noch der Erwartungswert
geeignet geschätzt werden. Das heißt, man muss einen Monte Carlo Schätzwert für den Erwa-
tungswert E(f) finden. Auf dem eben eingeführten Wahrscheinlichkeitsraum ([0, 1], σ[0, 1], λ([0, 1]))
wird nun das Verfahren zum Finden des Monte Carlo Schätzwertes für E(f) vorgestellt. Indem
man N unabhängige, identisch verteilte Zufallszahlen X1, X2, ...XN ∈ A sampelt und auf die
Approximation für den Erwartungswert E(f) aus der Formel (2.1) anwendet, erhält man eben
einen MC Schätzwert für E(f) über

E(f) =
1

λ(A)
I(f) ≈ 1

N

N∑
n=1

f(Xn). (2.3)

Dem Erwartungswert E(f) entspricht demnach ungefähr das arithmetische Mittel der Zufalls-
größen f(Xi). Es sei noch erwähnt, dass es sich bei den gesampelten, unabhängigen, identisch
verteilte Zufallszahlen X1, X2, ...XN ∈ A um Pseudozufallszahlen handelt. Mit (2.3) hat man
also eine Berechnungsformel für den Erwatungswert E(f) von f erhalten. In der Numerik nennt
man solche Berechnungsformeln Quadraturformeln. Folgendes Theorem besagt außerdem, dass
die eben in (2.3) hergeleitete Quadraturformel überall außer auf Nullmengen gegen den richtigen
Erwartungswert konvergiert (vgl. [1], Seite 4).

Theorem 2.1
Die Quadraturformel 1

N

∑N
n=1 f(Xn) konvergiert P -fast sicher gegen den Erwartungswert E(f(X1))

von f .

Im Beweis dieses Theorems wird das Starke Gesetz der großen Zahl (vgl. [2], Seite 105) benutzt,
welches aus diesem Grund noch vor dem eigentlichen Beweis des Theorems definiert wird.

Definition 2.2 (Starkes Gesetz der großen Zahl)
Sei (Xn)n∈N eine Folge reeller, unabhängig und identisch verteilter Zufallsvariablen in L1(P ) mit
E|X1| <∞. Setzte für n ∈ N, Sn =

∑n
i=1Xi. Dann

Sn
n

n→∞−→ E[|X1|] P-a.s..

Das Starke Gesetz der großen Zahl besagt also, dass die relative Häufigkeit eines Zufallsexperi-
ments bei unendlich vielen Wiederholungen unter immer denselben Voraussetzungen gegen das
erwartete Ergebnis konvergiert. Damit kann nun Theorem 2.1 bewiesen werden.

Beweis. Sei (Xn)n≥1 dazu eine Folge R-wertiger Zufallsvariablen, die unabhängig und identisch
verteilt sind. Dann ist auch 1

N

∑N
n=1 f(Xn) eine R-wertige Zufallsvariable, da

E(
1

N

N∑
n=1

f(Xn))
EW linear

=
1

N

N∑
n=1

E(f ◦Xn)
identisch verteilt

= E(f ◦X1)

λ−verteilt auf B
= E(f) ist.



2 GRUNDLAGEN DER MONTE CARLO METHODE 5

Da die (Xn)n≥1 nach obigen Modellannahmen eine unabhängige und identisch verteilte Folge
von Zufallsvariablen sind, kann das Starke Gesetz der großen Zahl aus Definition 2.2 auf die
Quadraturformel 1

N

∑N
n=1 f(Xn) angewendet werden, wenn man beachtet, dass man SN mit∑N

n=1 f(Xn) identifizieren kann. Damit entspricht die relative Häufigkeit der Quadraturformel

also Sn
N = 1

N

∑N
n=1 f(Xn) und es ergibt sich mit Definition 2.2

lim
N→∞

1

N

N∑
n=1

f(Xn) = E(f) P-f.s..

2

Dies bedeutet, dass bei unabhängigen und identisch verteilten, gesampelten Zahlen Xi, der
Wert des arithmetischen Mittels einer messbaren Funktion f bezüglich dieser Samples gegen
den Erwartungswert E(f) von f konvergiert. Nun kennt man die Quadraturformel des Erwar-
tungswertes von f , das ist die Reihe 1

N

∑N
n=1 f(Xn) aus (2.3), und weiss, dass diese P-fast sicher

gegen E(f) konvergiert. Wie groß aber ist der Fehler, der bei der Approximation in (2.3) ent-
steht? Um dies zu beantworten, muss voraugestzt werden, dass f messbar ist und

∫
|f |2dλ <∞

gilt, also f ∈ L2(λ). Nur dann ist die Varianz σ2 von f ,

σ2(f) =

∫
A

(f − E(f))2dλ (2.4)

auch endlich. Die obige Gleichung der Varianz in (2.4) wird für den Beweis des nächsten Theo-
rems 2.3 (vgl. [1], Seite 4 f.) gebraucht. Das Theorem 2.3 beantwortet außerdem die zuletzt
gestellte Frage, nämlich, dass der Approximationsfehler in (2.3) σ(f)N−1/2 groß ist. σ(f) ist die
Standardabweichung und die Wurzel der Varianz σ2.

Theorem 2.3
Ist f ∈ L2(λ), dann gilt für alle N ≥ 1∫

A
...

∫
A

(
1

N

N∑
n=1

f(xn)− E(f))2dλ(x1)...dλ(xN︸ ︷︷ ︸
E
[∣∣ 1
N

∑N
n=1 f(xn)−E(f)

∣∣2]
) =

σ2(f)

N
. (2.5)

Beweis. Sei im Beweis nun g als g := f − E(f) definiert; dann ist∫
A gdλ =

∫
A f −

∫
AE(f)

(2.2)
= λ(A)E(f)− λ(A)E(f) = 0 und

1

N

N∑
n=1

f(xn)− E(f) =
1

N

N∑
n=1

g(xn). (2.6)

Geht man von der linken Seite der Gleichung (2.5) aus, so gelangt man durch folgende Umfor-
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mungen zur Behauptung:∫
A
...

∫
A

(
1

N

N∑
n=1

f(xn)− E(f))2dλ(x1)...dλ(xN )

(2.6)
=

∫
A
...

∫
A

(
1

N

N∑
n=1

g(xn))2dλ(x1)...dλ(xN )

=
1

N2

N∑
n=1

∫
A
...

∫
A
g(xn)2dλ(x1)...dλ(xN )

+
2

N2

∑
1≤m<n≤N

∫
A
...

∫
A
g(xn)g(xm)dλ(x1)...dλ(xN )

=
1

N

∫
A
g2dλ =

σ2(f)

N
.

2

Zu Beginn dieses Abschnitts wurde bereits erwähnt, dass Pseudozufallszahlen die Zufallszahlen
eines realen Prozesses nur bis zu einer betimmten Wahrscheinlichkeit genau approximieren. Dass
dies tatsächlich so ist, wird nun mit dem zentralen Grenzwertsatz gezeigt. Für dessen Definition
muss jedoch zunächst der Begriff der schwachen Konvergenz (vgl. [2], Seite 304) eingeführt
werden. Es sei an dieser Stelle bemerkt, dass es für die Definition der schwachen Konvergenz
mehrere Varianten gibt. Für den zentralen Grenzwertsatz und den Fehler der Monte Carlo
Methode wird die Variante für Zufallsvariablen und Verteilungen benötigt. Trotzdem soll aber
auch die Variante für Wahrscheinlichkeitsmaße vorgestellt werden. Dies geschieht allgemein für
metrische Räume.

Definition 2.4 (Schwache Konvergenz für Maße)
Sei (Ω, d) ein metrischer Raum und B(Ω) die dazu gehörige σ-algebra. Eine Folge µn von endli-
chen Maßen auf dem Messraum (Ω,B(Ω)) konvergiert schwach gegen ein Maß µ (d.h. µn

ω→ µ),
falls für alle beschränkten und bezüglich (Ω, d) stetigen Funktionen f : Ω→ R∫

R
fdµn

n→∞−→
∫
R
fdµ, ∀f : R→ R, f beschränkt und stetig.

Die Variante der schwachen Konvergenz für Zufallsvariablen und deren Verteilung ist die Fol-
gende.

Definition 2.5 (Schwache Konvergenz für Zufallsvariablen)
Eine Folge Xn von Zufallsvariablen konvergiert schwach gegen die Zufallsvariable X, falls die
Verteilungen von Xn, d.h. P (Xn ≤ x), schwach gegen die Verteilung von X, d.h. P (X ≤ x),
konvergiert .

Schwache Konvergenz heißt also, dass für große n die Zufallsvariablen Xn asymptotisch so ver-
teilt sind wie die Zufallsvariable X. Der zentrale Grenzwertsatz ist nun ein Spezialfall der schwa-
chen Konvergenz, wobei hier die Summe einer großen Anzahl von Zufallsvariablen asymptotisch
standardnormalverteilt N0,1 ist.

Definition 2.6 (Der Zentrale Grenzwertsatz)
Seien X1, X2, ... unabhängig und identisch verteilte, reelle Zufallsvariablen mit µ := E[X1] = 0
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und σ2 := V ar[X1] = 1. Für n ∈ N sei S∗n := 1√
n

∑n
i=1Xi. Dann gilt ∀x ∈ R

P
( S∗n√

n
≤ x

) n→∞−→ 1√
2Π

∫ x

−∞
e−t

2/2dt = P (Z ≤ x),

wobei Z ∼ N0,1

Mit dem zentralen Grenzwertsatz 2.6 erhält man also weitere Informationen über den Fehler der
Monte Carlo Methode. Sei dazu 0 < σ(f) <∞ vorausgesetzt. Mit Satz 2.6 ergibt sich also, dass
der Quadraturfehler ∆ für E(f) aus Approximation (2.3) mit einer Wahrscheinlichkeit von

α = P
(
c1 ≤

∆
σ(f)√
n

≤ c2

)
=

1√
2π

∫ c2

c1

exp
−t2

2
dt (2.7)

bei unendlich viele Samples Xi im Konfidenzintervall [ c1σ(f)√
N
, c2σ(f)√

N
] liegen muss. c1, c2 sind zwei

beliebige Konstanten, wobei c1 < c2 gilt. Anders formuliert heißt das, dass der unbekannte, wah-
re Wert mit der Wahrscheinlichkeit α im Konfidenzintervall [ c1σ(f)√

N
, c2σ(f)√

N
] liegt oder, dass der

Näherungswert eines Integrals, der mit dem MC Verfahren berechnet wurde, mit einer Wahr-
scheinlichkeit α wie in (2.7) nicht mehr als |c1 − c2|σ(f)√

N
vom Wert des eigentlichen Integrals

abweicht.
Mit (2.2) und (2.3) ergibt sich für den Wert des Integrals

∫
A f(u)du folgende Monte Carlo

Abschätzung ∫
A
f(u)du ≈ λ(A)

N

N∑
n=0

f(Xn), (2.8)

wobei Xn N unabhängige, identisch verteilte Zufallsvariablen in A sind.
Insgesamt erhält man für den absoluten Fehler in (2.8) ungefähr λ(A)σ(f)N−1/2 wegen Theorem
2.5. Grob entspricht der Fehler also der Fläche des Gebiets λ(A), auf dem die Pseudozufallszahlen
gesampelt wurden, verglichen mit der Wurzel der Anzahl an gesampelter Zufallszahlen. Da
dieser Fehler mit einer Wahrscheinlichkeit wie in (2.7) eintritt, spricht man eben auch von
einem wahrscheinlichkeitstheoretischen Fehler. Der Fehler eines MC Verfahrens ist also von der
Größenordnung O(N−1/2). Er hängt jedoch von der Anzahl N der gesampelten Zufallszahlen Xn,
n ∈ {0, 1, ..., N} ab. Bemerkenswert aber ist, dass seine Größenordnung O(N−1/2) unabhängig
von der Dimension s ist. Daraus bezieht das MC Verfahren seine große Beliebtheit, vor allem,
wenn es darum geht, höherdimensionale Integrale zu berechnen. Gleichzeitig hat das Verfahren
aber auch Nachteile, wie der nächste Abschnitt zeigen wird.

2.1.1 Die Nachteile der Monte Carlo Methode

Aus den Untersuchungen zur Monte Carlo Methode im vorangegangenen Abschnitt lassen sich
einige Nachteile erkennen, die nun kurz zusammengefasst werden (vgl. [1], Seite 6 f.).

• Das MC Verfahren sichert nur eine ”wahrscheinlichkeitstheoretische”Fehlerschranke. Das
bedeutet insbesondere, dass es keine Garantie dafür gibt, eine erwartete Genauigkeit durch
eine konkrete Berechnungen zu erreicht. Die Methode erweist sich demnach vor allem dann
als unhaltbar, wenn verlässliche Ergebnisse notwendig sind.

• Der nächste Nachteil ist, dass die Fehlerschranke O(N−1/2) nur unter sehr schwachen
Regularitätsbedingungen an den Integranden f Vorteile liefert. Vorteilhaft ist das Verfah-
ren bei Funktionen f ∈ L2(µ). Für Integranden höherer Regularitätsordnung ist die MC
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Methode nicht unbedingt vorteilhaft, da man nicht sagen kann, wie viele Zufallszahlen
Xi man generieren müsste, um eine bestimmte Genauigkeit zu erlangen. Vergleichsweise
gilt im Allgemeinen, dass eine Erhöhung der Anzahl der Stützstellen bei Funktionen mit
höherer Regularität zu einer schnelleren Konvergenz des verwendeten Verfahrens führt.
Dieser Grundsatz findet bei der MC Methode demnach keine Anwendung. Eine Erhöhung
der Anzahl der Stützstellen führt nicht zwingend zu einer besseren Genauigkeit.

• Ein weiterer entscheidender Nachteil liegt in der Verwendung der Pseudozufallszahlen. Da
man mit Hilfe eines Algorithmus die wahren Zufallszahlen nur annähernd erzeugen kann,
wird der Quadraturfehler zusätzlich größer.
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3 Bewertung von Optionen

In Kapitel 6 werden die MC und die Quasi-Monte Carlo Methode auf europäische und asiatische
Optionen angewendet. Damit kann man diese beiden Methoden bezüglich ihrer Konvergenz-
geschwindigkeit besser vergleichen. Mit diesem Ziel werden nun die europäische und asiatische
Option vorgestellt. Außerdem wird der Diskontierte Erwartungswert als finanzmathematische
Berechnungsmethode eingeführt, um das noch kommende Beispiel 4.1 besser nachvollziehen zu
können. Zusätzlich erkennt man aber auch, warum sich die MC Methode zur Berechnung von
Optionen eignet. Auch in Hinblick auf das Beispiel 4.1 beschäftigt sich der zweite Teil dieses
Kapitels mit dem Verlauf von Preisprozessen. Insbesondere heißt das, es werden die Brownschen
und die Geometrische Brownschen Bewegung (kurz: GBB) eingeführt.

3.1 Europäische und asiatische Optionen

Bevor definiert wird, was europäische und asiatische Optionen sind, wird kurz erklärt, was man
allgemein unter einer Option versteht. Eine Option ist ein Termingeschäft, das zu einem Zeit-
punkt in der Zukunft, am Fälligkeitstag, wirksam wird. Den Wert den die Option an diesem
Tag hat, ist sein Payoff. Den Auszahlungswert berechnet man über die Auszahlungsfunktion,
die je nach Options-Typ anders ist. Den Preis, den man am Tag der Geschäftsschließung in der
Gegenwart für die Option festsetzt, heißt Strike Preis. Allgemein zählen Optionen zu der Klasse
der Derivate, wobei ein Derivat ein Termingeschäft ist, dessen Wert von einem oder mehreren
zugrundeliegenden Finanzprodukten abhängt. Diese zugrundeliegenden Finanzprodukte nennt
man auch Underlyings. Beispielsweise ist das ein Rohstoff oder eine Aktie. Innerhalb der Optio-
nen unterscheidet man noch zwischen Put- und Call- Optionen, welche man wie folgt definiert
(vgl. [4], Seite 2).

Definition 3.1 (Option)
Eine Call -Option gibt dem Besitzer das Recht ein Underlying (Aktien, Bonds, Rohstoffe, In-
dices, etc.) zu einem bestimmten Zeitpunkt T , dem Fälligkeitsdatum, in der Zukunft für einen
festgesetzten Preis, den Strike Preis, zu kaufen. Bei einer Put-Option geht es um das Recht des
Verkaufs eines Underlyings unter denselben Bedingungen wie bei der Call-Option.

Eine Option ist also ein Vertrag zwischen zwei Parteien, dem Käufer und dem Verkäufer. Einer
der beiden befindet sich bei dem Vertrag in der Long- und der andere in der Short-Position.
In der Long-Position befindet sich derjenige, der eine Option kauft und damit zum Besitzer
der Option wird. Ob er am Tag der Fälligkeit T sein Anrecht zum Kauf oder Verkauf des
Underlyings in Anspruch nimmt, wird er davon abhängig machen, ob er Gewinn gemacht hat.
Dies ist dann der Fall, wenn die Auszahlungsfunktion positiv ist. In der Short-Position ist meist
derjenige, der die Option verkauft. Er muss sich nach der Handlung seines Vertragspartners
richten. Die Auszahlungsfunktionen unterscheiden sich je nach Options-Typ, wie man nun bei
der europäischen und asiatischen Option sehen wird.

3.1.1 Europäische Option

Von einer europäischen Option spricht man, wenn das Recht ein Underlying zu kaufen oder zu
verkaufen, nur am Fälligkeitstag T ausgeübt werden kann.
Zum Vergleich sei bemerkt, dass bei einer amerikanischen Option das Recht zu jedem Zeitpunkt
t0 in einem Zeitraum [t, T ] ausgeführt werden kann. Es bleibt also noch zu klären, in welchem
Fall man bei einer europäischen Option von seinem Recht, ein Underlying zu kaufen oder zu
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Abbildung 1: Auszahlungsfunktion einer europäischen Call-Option mit Strike Preis X = 110
(vgl. http : //de.wikipedia.org/wiki/Option%28Wirtschaft%29 (aufgerufen am 20.09.2012 um
18:30 Uhr))

verkaufen, gebrauch machen sollte. Hier kommt nun die Auszahlungsfunktion ins Spiel. Sie be-
rechnet die Differenz, von dem Wert des Underlyings am Fällgkeitstag T und dem festgesetzten
Strike-Preis X. XL bezeichnet den Strike Preis der Long-Position und XS den Strike Preis der
Short-Position.
Für ihre Definition sei eine europäische Option mit Strike Preis X gegeben und sei mit ST der
Preis des Underlyings am Fälligkeitstag T bezeichnet. Auszahlungsfunktionen für Call-Optionen
sind anders als die für Put-Optionen. Dies soll nun anhand zweier Bilder genauer erklärt wer-
den. Das erste Bild 1 bezieht sich auf den Fall, dass es sich bei der Option um eine europäische
Call-Option handelt. Bei den folgenden Abbildungen 1 und 2 ist unter dem Preis des Basiswerts
dasselbe zu verstehen wie unter dem Preis des Underlyings.
Betrachtet man die Position des Käufers, also die Long-Position oder Long Call, so sieht

man, dass der Käufer einen maximalen Verlust von XL = 10 hat, jedoch unbegrenzte Ge-
winnmöglichkeiten besitzt. Der Verkäufer, also derjenige in der Short-Position oder Short Call,
kann maximal einen Gewinn von XS = 10 haben, trägt aber auch das Risiko unbegrenzt Verluste
zu erleiden, da die Short Call Funktion nach unten unbeschränkt ist, wenn ST > X ist. Befindet
sich die Long-Position also in der Situation ST > X, so wird der Käufer von dem Geschäft
profitieren. Ist die Differenz von ST −XL < XS , so erzielt auch die Short-Position Gewinne bis
maximal 10 Einheiten. Im Fall ST −XL > XS hat der Verkäufer Verlust gemacht.
Das nächste Bild 2 zeigt die Auszahlungsfunktion einer europäischen Put-Option. Bei der Put-
Option hat der Käufer wieder einen maximalen Verlust von XL = 10, ohne jedoch unbegrentzte
Gewinnmöglichkeiten zu haben, wenn der Underlyingpreis den Wert Null annimmt. Die Long
Put Funktion schneidet dann nämlich die Profitachse bei XL = 30, also macht die Long-Position
einen maximalen Gewinn von 30 Einheiten. Die Short-Position hat nun auch hier wieder einen
maximalen Gewinn von XS , macht aber nur begrenzt Verluste, wenn der Preis des Underlyings
den Wert Null annimmt.
Put- und Call-Optionen unterscheiden sich demzufolge zum einen darin, dass ihre Auszahlungs-
funktionen in Abhängigkeit zum Underlyingpreis spiegelverkehrt sind und zum andern darin,
dass beide Positionen bei der Call-Option auch unbegrenzte Gewinn- bzw. Verlustmöglichkeiten
besitzen, während bei der Put-Option Gewinne, sowie Verluste begrenzt bleiben für positive
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Abbildung 2: Auszahlungsfunktion einer europäischen Put-Option mit Strike Preis X = 90
(vgl. http : //de.wikipedia.org/wiki/Option%28Wirtschaft%29 (aufgerufen am 20.09.2012 um
18:30 Uhr))

Underlyingpreise.
Somit ist die Auszahlungsfunktion in der Long-Position einer europäischen Call-Option definiert
durch

Call-Auszahlung := c(S, T ) := max{ST −X, 0}. (3.1)

Nun lässt sich analog dazu die Auszahlungsfunktion in der Long-Position einer europäischen
Put-Option definieren:

Put-Auszahlung := p(S, T ) := max{X − ST , 0}. (3.2)

Letztere Definition spielgelt die Tatsache wieder, dass man bei einer europäischen Put-Option
von seinem Recht zur Ausübung des Verkaufes eines Underlyings nur dann gebrauch machen
sollte, wenn am Fälligkeitstag T ST < X gilt. Andernfalls lässt man die Option verfallen.
Neben europäischen Optionen, denen man später noch in einigen Beispielen und Anwendungen
wieder begegnen wird, soll nun noch ein Options-Typ aus der Gruppe der exotischen Optionen
vorgestellt werden, die asiatischen Optionen.

3.1.2 Asiatische Option

Wie man gleich sehen wird unterscheiden sich asiatische Optionen zu europäischen Optionen dar-
in, dass bei ihnen der Preis der Underlyings aus jedem Zeitpunkt der kompletten Laufzeitperiode
zu jeweils dem gleichen Anteil am Fälligkeitstag im Endwert der Option berücksichtigt wird. Bei
europäischen Optionen spielt nur der Wert der Auszahlung am Fälligkeitstag eine Rolle. Da es
auf Märkten mit wenig Teilnehmern für einzelne Teilnehmer leicht ist, den Preis des gehandelten
Gutes an wenigen Tagen zu beeinflussen, hat man asiatische Optionen eingeführt. Es ist nämlich
ziemlich schwierig den Preis des gehandelten Underlyings während einer kompletten Laufzeitpe-
riode zu manipulieren. Asiatische Optionen zählt man zu pfadabhängigen Optionen, wegen ihrer
Eigenschaft, dass der Preis der Underlyings während der gesamten Laufzeit berücksichtigt wird.
Bei ihnen hängt also der Wert der Auszahlung von den Preisschwankungen des Underlyings, die
während der gesamten, betrachteten Laufzeit der Option auftreten, ab (vgl. [4], Seite 245).

Definition 3.2 (Asiatische Option)
Eine asiatische Option ist eine (Mittelungs-) Option, deren Auszahlungswert vom arithmetri-
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schen oder geometrischen Mittelwert des Underlyingpreises einer gewissen oder der gesamten
Laufzeitperiode der Option abhängt.

Asiatische Optionen sind deswegen beliebt, da es in einigen Fällen hilfreicher sein kann, den
Durchschnittspreis über einen längeren Zeitraum zu kennen, als nur den Preis am Ende einer
Zeitperiode. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn es sich bei den gehandelten Underlyings um
Rohstoffe handelt. Das nächste Beispiel wird dies erläutern.

Beispiel 3.3
Angenommen eine Herstellerfirma möchte über einen festen Zeitraum Kupfer für sein Unterneh-
men kaufen. Dass über diesen festen Zeitraum der Preis von Kupfer durchschnittlich konstant
bleibt, ist für das Unternehmen dabei von Interesse. Ist dies nämlich der Fall, so kann das Unter-
nehmen davon aussgehen, dass der Preis für Kupfer im betrachteten Zeitraum nicht allzu stark
schwankt. Erwirbt das Unternehmen nun asiatische Optionen für Kupfer, kann es sich damit
vor dem Risiko absichern, dass der Preis für Kupfer plötzlich sehr stark ansteigt (vgl. [4], Seite
283).

Auch bei asiatischen Optionen wird zwischen dem europäischen und dem amerikanischen - Typ
unterschieden. Beim amerikanischen - Typ kann man von seinem Recht ein Underlying zu kaufen
oder zu verkaufen, ab Beginn des Mittelungszeitraumes gebrauch machen. Dabei geht jedoch die
Sicherheit, die man aufgrund des über einen festen Zeitraum gemittelten Preiswertes gewinnt,
verloren. Deswegen sind asiatische Optionen des europäischen-Types üblicher.
Asiatischen Optionen gehören zu der Klasse der gemittelten Optionen. Entsprechend unterschei-
det sich ihre Auszahlungsfunktion von der einer europäischen Option. Bei den Überlegungen
dazu geht man aber analog wie bei den europäischen Optionen vor. Das heißt, man führt die
Option nur dann aus, falls die Auszahlungsfunktion positiv ist. Der einzige Unterschied besteht
jedoch darin, dass nicht mehr der Preis des Underlyings am Fälligkeitstag ST wichtig ist, son-
dern der Durchschnittswert A des Underlyingpreises des gesamten, betrachteten Zeitraums. Der
Wert von A hängt also zum einen von dem Pfad ab, den der Preis des Underlyings verfolgt.
Zum anderen ist A abhängig vom angewandten Mittelungsverfahren. Im Allgemeinen gibt es
vier solche Mittelungsverfahren (vgl. [4], Seite 238), die sich jeweils noch in stetige und diskrete
Fälle unterteilen lassen.

Bei den diskreten Fällen ist unter S(ti) der Preis der Aktie zu den Zeitpunkten ti, mit i =
1, 2, ..., n zu verstehen. Dann kann man A nach dem diskreten arithmetrischen Mittelwert wie
folgt berechen:

A =
1

n

n∑
i=1

S(ti). (3.3)

Ist es erwünscht, A nach dem diskreten geometrischen Mittelwert zu berechnen, so ist

A =
[ n∏
i=1

S(ti)
] 1
n (3.4)

zu verwenden.
Im stetigen Fall betrachtet man nicht den Preis der Aktie zu festen Zeitpunkten ti, sondern
man betrachtet den kontinuierlichen, also stetigen Preisverlauf der Aktie über dem kompletten
Zeitraum [T1, T2]. Deswegen wird A jetzt über dem kompletten Zeitraum [T1, T2] durch ein
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Integral berechnet. Als stetigen arithmetrischen Mittelwert bezeichnet man

A =
1

T2 − T1

∫ T2

T1

S(t)dt (3.5)

und der stetige geometrische Mittelwert ist wie folgt definiert:

A = exp
( 1

T2 − T1

∫ T2

T1

lnS(t)dt
)
. (3.6)

Nachdem nun geklärt ist, wie man den Duchschnittswert A eines Aktienpreises S(t) berechnen
kann, kann man sich nun den Auszahlungsfunktionen asiatischer Optionen zuwenden.

Sei ST der Aktienpreis am Fälligkeitstag T , X der Strike Preis und A der Mittelwert des
Aktienpreises berechnet nach (3.3), (3.4),(3.5) oder nach (3.6).
Dann ist die Auszahlung einer Durchschnittswert Call-Option demnach

Durchschnittswert Call-Auszahlung := max{A−X, 0}

und die Auszahlung einer Durchschnitts-Strike Call-Option berechnet man mit

Durchschnitts-Strike Call-Auszahlung := max{ST −A, 0}.

Diese beiden Auszahlungsfunktionen schützen gegen Spekulanten, also jene, die sich aus Preis-
schwankungen Gewinne erhoffen.
Zu der ersten Auszahlungsfunktion max{A−X, 0} sei bemerkt, dass der maximale Auszahlungs-
wert dann am größten ist, wenn der Durchschnittspreis des Underlyings sehr viel größer ist als
der Preis, zu dem man das Underlying am Fälligkeitstag verkaufen kann. Ist der Strike Preis
größer als der Durchschnittspreis, so erhält man nichts als maximalen Auszahlungswert.
Betrachtet man nun die zweite Auszahlungsfunktion max{ST −A, 0}, so erkennt man, dass der
maximale Auszahlungswert umso größer ist, je weiter der Durchschnittspreis der gesamten Pe-
riode vom Aktienpreis am Fälligkeitstag entfernt ist. Liegt der Durchschnittspreis über ST oder
ist ST negativ, so ist der Wert der Auszahlung Null. Das heißt also, dass die Preise eines Un-
derlyings während der gesamten Periode im Mittel nicht höher seien dürfen als der Aktienpreis
am Fälligkeitstag, wenn man einen positiven Auszahlungswert erhalten möchte.
Der nächste Abschnitt wendet sich nun der Preisberechnung von Optionen zu. Es sei dabei
bemerkt, dass Auszahlungsfunktionen nur den Gewinn einer Option zu einem bestimmten Zeit-
punkt angeben, nicht seinen Preis.

3.2 Finanzmathematische Berechnungsmethoden

3.2.1 Diskontierter Erwartungswert

Dieses Unterkapitel befasst sich nun mit der theoretischen Berechnung von Optionen O. Bei
der obigen Definition von Optionen in Kapitel 3.1 hatten Optionen keine Bezeichung. In diesem
Abschnitt steht das Symbol O für eine Option. Eine Option O ist ja ein Vertrag zwischen zwei
Parteien - dem Käufer und dem Verkäufer. Der Vertrag wird zum Zeitpunkt t = 0 geschlos-
sen, wobei der Verkäufer dem Käufer dabei den Preis der Option A(T ) zum späteren Zeitpunkt
T = 1 verspricht. Der Käufer bekommt zum Zeitpunkt T = 1 also das Underlying mit Wert ST
zum Zeitpunkt T = 1, vorausgesetzt der Auszahlungspreis c(S, T ) (oder (p(S, T )), der Call- oder
Put-Option ist positiv. Da man zum Zeitpunkt t = 0 den zukünftigen Preis von O noch nicht
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kennt, kennt man auch den Preis der Option zum Zeitpunkt t = 0 nicht. Dieser sollte nun so
berechnet werden, dass beide Vertragspartner damit zufrieden sind. Das heißt der Strike Preis
ST von O darf nicht über dem eigentlichen Preis liegen, denn dann müsste der Käufer seine
Option vielleicht unrechtmäßig verwerfen. Andererseits darf der Preis der Option O nicht unter
dem eigentlichen Preis liegen, denn der Verkäufer würde damit zu wenig bekommen. Fair ist
der Preis also dann, wenn der Preis der Optionen im Mittel gleich bleibt. Im Mittel bleibt der
Preis dann gleich, wenn der Preis die sogenannte Martingaleigenschaft erfüllt. Die Martingalei-
genschaft besagt, dass der zukünftige Preis im Erwartungswert bedingt auf den vorherigen Preis
gleich dem vorherigen Preis ist. Kennt man also den Preise der Option zu einem bestimmten
Zeitpunkt, so fällt oder steigt der Preis eines zukünftigen Zeitpunktes im Erwartungswert nicht
über den vorherigen Preis. Der Preis einer Option ist also ein Martingal, wenn der Preisprozess
X1, X2, X3, ... die Martingaleigenschaft erfüllt. Damit kann der Verkäufer zum Zeitpunkt t = 0
also erwarten, dass zum Zeitpunkt T = 1 der Preis der Option im Mittel immer noch derselbe
ist wie zum Zeitpunkt t = 0. Der diskontierte Erwartungswert berechnet genau den fairen Preis
der Option zum Zeitpunkt t = 0 (vgl. [5], Seite 16):

Preis = e−rT EQ[P (A(T ))] = e−rT
∫

Ω
P (A(T ))dQ, (3.7)

wobei P die Auszahlungsfunktion der Underlyings und Q das risikoneutrale Wahrscheinlichkeits-
maß bezeichnet. A(T ) ist der Asset Preis des Underlyings zum Fälligkeitstag T , also der Wert
des Underlyings zum Zeitpunkt T . Der Faktor e−rT diskontiert den Erwartungswert EQ[X], d.h.
e−rT P (A(T )) sind die abdiskontierten Auszahlungen der Underlyings. Abdiskontieren bedeutet,
man setzt den Preis des Underlyings zum Zeitpunkt T auf den Anfangswert des Underlyings,
also A(0) zurück. Ist also P (A(T )) der Auszahlungswert der Option zu einem zukünftigen Zeit-
punkt T unter Mitberücksichtigung des Asset Preises A(T ), so beschreibt e−rT P (A(T )) den
heutigen Auszahlungspreis der Option. Mit r ist die risikolose Zinsrate gemeint. Das risikoneu-
trale Wahrscheinlichkeitsmaß Q bewirkt, dass die abdiskontierten Auszahlungen unter Q, also
EQ[e−rT P ] ein Martingal sind. Damit ist erklärt, wieso der nach der Formel (3.7) berechnete
Preis ein Martingal und damit fair ist.
Da dieses Berechnungskonzept allgemein für Optionen eingeführt wurde, kann man natürlich
auch europäische Optionen damit berechnen. Auch das nächste Unterkapitel befasst sich mit
der Preisberechnung von Optionen. Es befasst sich genauer mit dem Asset Preis A(T ), der ja
offensichtlich eine wichtige Rolle bei der Preisberechnung nach (3.7) spielt.

3.2.2 Geometrische Brownsche Bewegung

Es wurde bereits erwähnt, dass der Preis einer Option vom Wert des zugrundeliegenden Un-
derlyings abhängt. Da ein Underlying ein Rohstoff, eine Aktie oder etwas Ähnliches ist, ist der
Wert des Underlyings sein Preis. Dieser Preis heißt im Englischen Asset Price A(T ) und ist in
der Regel nicht konstant. Er ändert sich zu jedem Zeitpunkt t ∈ I (vgl. [4], Seite 22), wobei I
die gesamte, betrachtete Laufzeit des Underlyings ist. Damit ist die Preisbewegung aber formal
ein Stochastischer Process, der sich wie folgt definieren lässt (vgl. [2], Seite 183).

Definition 3.4 (Stochastischer Prozess)
Sei I ⊂ R. Eine Familie von Zufallsvariablen X = (Xt, t ∈ I) auf(Ω,F ,P) mit Werten in (Ω,A)
heißt stochastischer Prozess mit Zeitbereich I und Zustandsraum Ω.

Nun sind in der Praxis, sowie in Beispiel 4.1 Preisprozesse St oft durch die Geometrische Brown-
sche Bewegung (kurz: GBB), die ihrerseits auch wieder ein stochastischer Prozess ist, simuliert.
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Die GBB soll nun in Hinblick auf die noch kommenden Kapitel eingeführt werden. Da man aber
für die Definition der GBB die Brownsche Bewegung (kurz:BB) kennen sollte, wird diese noch
vor der GBB definiert. Um ein besseres Verständis für die BB zu erlangen, gehen ihrer Definition
noch einige Überlegungen und Bemerkungen voraus. Zum einen ist die BB ebenfalls ein stochas-
tischer Prozess und als solcher, der stetige Grenzwert einer symmetrischen Irrfahrt ( vgl. [4], Seite
24). Eine symmetrische Irrfahrt kann man sich als Summe Sn, n ∈ 0, 1, ..., N von unabhängigen
und identisch verteilten (u.i.v.) Zufallsvariablen Y1, Y2, ... mit P [Yi = 1] = 1

2 = P [Yi = −1] und

einer Schrittweite von ∆(t) = 1
N vorstellen. Definiert man dann X n

N
:= Sn√

N
und betrachtet

den stetigen Grenzwert für N → ∞, so konvergiert X n
N

mit dem zentralen Grenzwertsatz aus
Definition 2.6 gegen die Normalverteilung N (0, tn) (vgl. [12], Seite 3). Der daraus resultieren-
de Grenzprozess ist schließlich eine BB, die die Eigenschaften des eben beschriebenen stetigen
Grenzwertes besitzt und so definiert ist (vgl. [4], Seite 27):

Definition 3.5 (Brownsche Bewegung)
Eine Brownsche Bewegung ist ein stochastischer Prozess {X(t) : t ≥ 0} auf einem Wahrschein-
lichkeitsraum (Ω,F , P ), falls

• jeder Zuwachs X(t+ s)−X(t) normalverteilt mit Erwartungswert µt und Varianz σ2t ist,
wobei µ und σ feste Parameter sind

• für t1 < t2 < ... < tn die Zuwächse X(t2) − X(t1), ..., X(tn) − X(tn−1) unabhängige
normalverteilte Zufallsvariablen N ( 0︸︷︷︸

:=µ

, tn − tn−1︸ ︷︷ ︸
:=σ2

) sind

• X(0) = 0 und die Pfade X(t, ω), ∀ω ∈ Ω stetig sind

Die standard BB ist ein Sonderfall der BB mit µ = 0 und σ2 = 1.

Da man nun weiss, was eine BB ist, kann nun auch die GBB definiert werden (vgl. [4], Seite 28),
die sich von der BB her ableiten lässt. In der Definition der GBB handelt es sich konkret jedoch
um die standard Brownsche Bewegung.

Definition 3.6 (Geometrische Brownsche Bewegung)
Sei X(t) eine standard Brownsche Bewegung mit Erwartungswert µ ≥ 0 und Varianz σ2. Eine
Geometrische Brownsche Bewegung ist dann ein Stochastischer Prozess, der definiert ist durch

Y (t) = eX(t), t ≥ 0. (3.8)

Mit der Definition 3.8 der GBB von eben kann man sich eine solche Bewegung zwar recht gut
vorstellen, wenn man weiss, wie ein Pfad einer standard BB verläuft. Der Pfad einer GBB ist der
Pfad einer standard BB, der nicht linear, sondern entlang einer Exponentialfunktion verläuft.
Bei Anwendungen ist diese Definition weniger nützlich. Deshalb braucht man eine Form der
GBB mit der sich leichter rechnen lässt. Da stochastische Differentiagleichungen die Eigenschaft
besitzten, analytische Formeln wie die GBB aus Definition 3.8 leicht handhabbar zu machen,
wird man in Anwendungen und im Beispiel 4.1 auf die Stochastische Differentialgleichung einer
GBB stoßen.

dA(t) = A(t) [µ dt+ σ dX(t)] (3.9)

ist die Stochastische Differentialgleichung einer GBB, wobei X(t) die standard BB aus Definition
3.5 ist (vgl. [6], Seite 264). Es ist

A(t) = A(0) exp((µ− σ2

2
)t+ σX(t)) (3.10)
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die Lösung der stochastischen Differentialgleichung der GBB aus (3.9). Der Term (µ− σ2

2 )t er-
gibt sich aus dem Erwartungswert µ und der Varianz σ2 der BB. σX(t) = σX(∆t) bezeichnet
den Zuwachs Xt −X0 einer standard BB im Intervall [0, t] und σ eine feste Konstante. Die nun
folgenden Überlegungen hinsichtlich des Zuwachses X(t) einer standard BB sind für das nächste
Beispiel wichtig. Nach Definition 3.5 sind die Zuwächse X(t) = Xt − X0 unabhängig, stati-
onär und normalverteilt. Somit kann man dafür auch (

√
t− 0)ε = (

√
∆(t))ε schreiben, wobei ε

dann eine Standardnormalverteilte Zufallsvariable N (0, 1) ist ( vgl. [2], Seite 437). Es gilt also
(
√

∆(t))ε ∼ N (0, t), wobei (
√
t− 0)2 die Varianz von N (0, t) bezeichnet. Insgesamt ist damit

also ε ∼ N (0, 1).

Dieses Kapitel sollte einen kleinen Einblick in die Grundlagen der Finanzmathematik geben
und damit zum besseren Verständnis der Beispiele im nächsten Kapitel beitragen.
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4 Einführende Beispiele

Dieses Kapitel wendet sich den bereits mehrfach angekündigten Beispielen 4.1 und 4.2 zu (vgl. [3],
Seite 42 ff.). Beide Beispiele sollen zeigen, dass es zumindestens theoretisch sinnvoll sein kann,
die Quasi-Monte Carlo Methode auch auf die Berechnung von europäischen und asiatischen
Optionen anzuwenden. Das erste Beispiel 4.1 motiviert außerdem die Wahl deterministischer
Stützstellen bei der Quasi-Monte Carlo Methode.

4.1 Bewertung europäischer Optionen

In diesem Beispiel werden die MC Methode aus Kapitel 2 und die Mittelpunktregel zur Berech-
nung des Preises einer europäischen Option verglichen. Die Mittelpunktregel (vgl. [13], Seite320)
wird dazu nicht separat eingeführt werden, da sie nur dem Zweck dienen soll, den Vorteil von
gleichmäßig verteilten Punkten gegenüber Pseudozufallszahlen hervorzuheben. Aus dem Beispiel
wird die Methode der Mittelpunktregel aber klar hervorgehen.
Zum Vergleich der beiden Methoden möchte man den Preis einer europäischen Option berechnen.
Dieser ergibt sich nach Kapitel 3.1.1 über den diskontierten Erwartungswert

PreisEU = e−rtEQ[g(A(T ))],

wobei T der Fälligkeitstag, r die risikolose Zinsrate, A(T ) der Asset Price und g(.) die Aus-
zahlungsfunktion der europäischen Option wie in (3.1) ist. Der Asset Price A(t) ist eine GBB
wie in (3.10). Die Integrationsvariable ε ist wegen der normalverteilten Zuwächse der BB aus
Definition 3.5 auch normalverteilt und deswegen ist ihre Dichtefunktion, die einer Standardnor-
malverteilung. Berücksichtigt man dies, so kann man über den diskontierten Erwartungswert die
Auszahlungsfunktion bezüglich der Dichte der Standadnormalverteilung integrieren und erhält
mit (3.7) den

Preis = e−rT
∫ ∞
−∞

g[S0e
(r−σ

2

2
)T+σx

√
T ]

1√
2π
e−ε

2/2dx,

den Preis einer europäischen Option am Fälligkeitstag T . Um das Integral zu vereinfachen, setzt

man h(x) := e−rT g[S0e
(r−σ

2

2
)T+σx

√
T ] und erhält den Preis

Preis =

∫ ∞
−∞

h(x)
1√
2π
e−ε

2/2dx.

In Kapitel 2 wurde die MC Methode für [0, 1] als Integrationsbereich eingeführt. Für den Preis
einer europäischen Option ergibt sich damit mit den Überlegungen zu Beginn dieses Beispiels

Preis =

∫ 1

0
h(x)dx.

Darauf kann man nun die MC Methode aus Kapitel 2.1 anwenden. Nach (2.3) gilt für den
ungefähren Preis der Option PreisEU = 1

N

∑N
i=1 f(Xi), wofür man N unabhängige, identisch

verteilte Zufallszahlen Xi, d.h. Pseudozufallszahlen aus [0, 1] gewählt hat. Wie man aber auch
aus Kapitel 2.1 weiss, ist der Fehler bei dieser Berechnung O(N−1/2) groß.
Der Fehler bei Anwendung der Mittelpunktregel ist O(N−1) groß (vgl. [3], Seite 43). Vergleicht
man diese beiden Fehler miteinander, so sieht man, dass in diesem Beispiel die Mittelpunktregel
besser ist als die MC Methode. Um nun herauszufinden, worin der Vorteil der Mittelpunktregel
besteht, soll der Preis der Option nun mit der Mittelpunktregel für 4 Teilintervalle auf [0, 1] be-
rechnet werden. Gleichzeitig wird dadurch das Verfahren der Mittelpunktregel in einer einfachen
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Form vorgestellt.
Betrachte man also das Integral

∫ 1
0 f(x)dx, welches im Kontext des Beispiels für den Preis einer

Option steht, und versucht es nun mit der Mittelpunktregel zu berechnen. Dazu teilt man das In-
terval [0, 1] in vier gleich große Intervalle [0, 1/4], [1/4, 2/4], [2/4, 3/4], [3/4, 1]. Von diesen wählt
man nun die Mittelpunkte als Stützstellen yi, i ∈ 1, ..., 4. Dadurch haben alle Stützstellen yi
denselben Abstand zu den Intervallgrenzen. Mit Hilfe dieser Stützstellen kann nun das Integral∫ 1

0 f(x)dx nach folgender Mittelpunktregel f(1/4+0
2 )(1

4 −0)+f(1/4+2/4
2 )(2

4 −
1
4)+f(3/4+3/4

2 )(3
4 −

2
4) + f(1+3/4

2 )(1− 3
4) (vgl. [13], Seite 320) berechnet werden. Es gilt also:∫ 1

0
f(x)dx ≈

4∑
i=1

f(
a+ b

2
)(b− a),

wobei a und b die Randpunkte der 4 Teilintervall auf [0, 1] und a+b
2 := yi die Stützstellen sind.

So wird also der Preis der europäischen Option mit der Mittelpunktregel berechnet.
Wie die MC Methode funktioniert, wurde ja bereits in Kapitel 2 erklärt. Die Mittelpunktregel
und die MC Methode unterscheiden sich also nur in der Wahl ihrer Stützstellen. Die Mittel-
punktregel verwendet Punkte, die denselben Abstand zueinander haben und die MC Methode
Pseudozufallszahlen. Damit ist zumindest für dieses Beispiel gezeigt, dass Punkte mit demselben
Abstand zueinander für das verwendete numerische Verfahren einen kleineren Approximations-
fehler liefern. Nun könnte man auf die Idee kommen, nur noch die Mittelpunktregel anzuwenden.
Das Problem dabei ist nur, dass man nicht weiss, wie viele Simulationen an Stützstellen für eine
bestimmte Genauigkeit benötigt werden. Dies macht diese Methode also weniger effizient. Die
Methode gleichmäßig verteilte Punkte auf [0, 1] als Stützstellen zu wählen, so dass bei jeder
weiteren Simulation die Abstände gleichmäßig aufgefüllt werden, entspricht gerade dem Prinzip
der Quasi-Zufallszahlen. Wie man in diesem Beispiel anhand der Mittelpunktregel sehen konnte,
versprechen numerische Verfahren mit gleichmäßig verteilten Stützstellen kleinere Fehlerraten
und damit eine bessere Approximation an das zu berechnende Integral. In Kapitel 4 soll dies
theoretisch mit der Einführung der Quasi-Monte Carlo Methode gezeigt werden. Und in Kapitel
6 wird analysiert, ob dies auch bei finanzmathematischen Anwendungen zutrifft.

4.2 Bewertung asiatischer Optionen

Wie man im letzten Beispiel gesehen hat, verspricht die Wahl gleichmäßig verteilter Punk-
te bei einer einzigen europäischen Option eine bessere Genauigkeit. Ob die Wahl von Quasi-
Zufallszahlen auch bei pfadabhängigen Optionen, die von mehreren Underlyings abhängen, sinn-
voll ist, soll dieses Beispiel prüfen.
Dazu betrachte man nun eine asiatische Option wie sie in Abschnitt 3.2.1 eingeführt wurde.
Es soll nun außerdem von der Durchnitswert-Auszahlungsfunktion und einem diskreten Modell
ausgegangen werden. Sei T der Fälligkeitstag, so dass der Mittelwert der Option nur von den
Preisen A1, ..., As zu den Zeitpunkten 0 < t1 < ... < ts = T abhängt. Für die Preisberechnung
einer asiatischen Option muss man nun wie im Beispiel zuvor den diskontierten Erwartungswert
der Auszahlungsfunktion berechnen. Da man hier aber nun s Underlyings gleichzeitig bewerten
muss, erhält man für den Preis ein Integral über dem s-dimensionalen Einheitswürfel:

PreisA =

∫
[0,1]s

f(x)dx.

Für die Berechnung dieses multidimensionalen Integrals kommen zum Beispiel die multidimen-
sionale Trapezregel, das Eulersche Diskretisierungsverfahren oder die MC Methode in Frage.
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Ein Blick auf die Fehlerraten der multidimensionalen Traprezregel und das Eulersche Diskreti-
sierungsverfahren zeigt jedoch, dass diese Methoden sich dazu nicht unbedingt eignen würden.
Der Fehler der multidimensionalen Trapezregel ist O(N−2/s). Er hängt damit von der Dimen-
sion s ab. Damit wächst mit den Dimensionen auch der Fehler so lange bis es keine obere
Schranke mehr gibt, die eine nützliche Genauigkeit garantieren würde. In hohem Dimensionen
würde also auch die Wahl von Quasi-Zufallszahlen nicht sehr viel nützten. Beim Eulerschen
Diskretisierungsverfahren verhält es sich ähnlich. Der Fehler hier ist O(s−1) und ist damit auch
dimensionsabhängig. Von diesen drei Verfahren ist damit die MC Methode mit einem dimensions-
unabhängigen Fehler von O(N−1/2) für Pseudozufallszahlen noch am besten. Nach Abschnitt
2.2.1 liefert aber auch sie keine Garantie für eine bestimmte Genauigkeit. Mit der Wahl von
Quasi-Zufallszahlen erhält man bei der MC Methode einen Fehler von O(N−1(logN)s) (vgl. [3],
Seite 43 f.). Unter den hier betrachteten Fehlern, ist der Fehler der Quasi-Monte Carlo Methode
zwar auch nicht der beste, das nächste Kapitel wird aber zeigen, dass die Quasi-Monte Carlo
Methode trotzdem Vorteile gegenüber der MC Methode hat, wenn man die Verwendung von
Quasi-Zufallszahlen berücksichtigt. Diesbezüglich untersucht das nächste Kapitel insbesondere
deterministische Folgen, ihre Erzeugung und widmet sich der Fehleranalyse des Quasi-Monte
Carlo Verfahrens.
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5 Quasi-Monte Carlo Methode

In diesem Kapitel wird die Quasi-Monte Carlo Methode (kurz: QMC Methode) eingeführt. Die
Rolle der Pseudozufallszahlen bei der MC Methode übernehmen bei der QMC Methode die
Quasi-Zufallszahlen. Das sind deterministische Zahlenfolgen, die niedrige Sterndiskrepanzen be-
sitzen (vgl. [1], Seite 13 und 23). Ein Teil dieses Kapitels wird sich deshalb mit der Erzeugung
deterministischer Zahlenfolgen beschäftigen, wofür die Konzepte von gleichmäßig verteilten Fol-
gen, der Diskrepanz und der Sterndiskrepanz (vgl. [1], Seite 13) eingeführt werden. Ein spezielle
Form der Quasi-Zufallszahlen sind Faure-Folgen. Da diese in den kommenden Anwendungen
eine wichtige Rolle spielen, wird der Algorithmus zu ihrer Erzeugung vorgestellt. Die Konzepte
der Diskrepanz und Sterndiskrepanz dienen nicht nur der Erzeugung deterministischer Zah-
lenfolgen. Es wird gezeigt werden, dass mit dem Begriff der Diskrepanz der Integrationsfehler
abgeschätzen werden kann, der anders als bei der MC Methode fest und damit nicht von einer
Wahrscheinlichkeit abhängt. Außerdem wird man sehen, dass eine kleine Sterndiskrepanz au-
tomatisch kleine Approximationsfehler garantiert. Mit der Diskrepanz, der Fehlerschranke und
der Gleichverteilung hat man dann auch schon die Fehleranalyse zur QMC Methode abgedeckt.
Der Unterschied zwischen der MC und der QMC Methode sind also nur ihre verschiedenen
Stützstellen. Inwiefern die QMC Methode nun durch die Verwendung von Quasi-Zufallszahlen
eine Verbesserung zur MC Methode darstellt, sollen in diesem Kapitel zum einen die Fehlerana-
lyse anhand der Diskrepanz und deterministischer Schranken und zum anderen die Faure-Folgen
als Beispiel für Quasi-Zufallszahlen zeigen. Spätestens bei den Anwendungen in Kapitel 6 wird
man jedoch sehen, dass man mit der QMC Methode unter Verwendung von Faure-Folgen eine
schnellere Konvergenz und genauere Fehlerschranken erreichen kann.

5.1 Fehleranalyse anhand der Diskrepanz und deterministischer Schranken

Das Herzstück dieses Unterkapitels stellen die deterministischen Folgen dar. Zu deren Einführung
betrachte man zuerst die Quadraturformel der QMC Methode (vgl. [1], Seite 13 f.).
Sei mit [0, 1]s = I

s
der s-dimensionale Einheitswürfel bezeichnet. Dann ist die Quadraturformel

der QMC Methode für den Integranden f , gegeben durch∫
I
s
f(u)du ≈ 1

N

N∑
n=1

f(xn), (5.1)

wobei x1, x2, ..., xN ∈ I
s

sind. Die xi sind hier keine Zufallsvariablen, sondern aus dem Ein-
heitswürfel I

s
fest gewählte Punkte. Nun möchte man statt endlich vieler Stützstellen x1, x2, ..., xN

eine unendliche Folge an Stützstellen x1, x2, ... aus dem Einheitswürfel I
s

zur Approximation
des Integrals

∫
I
s f(u)du durch die Quadraturformel der QMC Methode verwenden. Dazu muss

die unendliche Folge x1, x2, ... so gebaut sein, dass die Formel (5.1) für alle stetigen Funktionen
f auf I

s
konvergent ist, also

lim
N→∞

1

N

N∑
n=1

f(xn) =

∫
I
s
f(u)du (5.2)

gilt. In Gleichung (5.2) war keine Bedingung an die Lage, die die Punkte zueinander haben
sollen, gestellt worden. Wie durch das Beispiel 4.1 aber bereits motiviert wurde, sollten die
fest gewählten Punkte alle denselben Abstand zueinander haben, damit die QMC Methode ein
gewünschtes Integral bestmöglichst approximieren kann. Liegen also alle Punkte in I

s
im selben

Abstand zueinander, so konvergiert die Quadraturformel der QMC Methode in (5.2) gegen ein
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Integral bezüglich des s-dimensionalen Lebesguemaßes λs und man erhält aus (5.2) für alle
Teilintervalle J ∈ Is

lim
N→∞

1

N

(∗)︷ ︸︸ ︷
N∑
n=1

cJ(xn) = λs(J), (5.3)

wobei cJ die charakteristische Funktion von J auf I
s

bezeichnet mit cJ := 1, falls xn ∈ J und
cJ := 0, sonst.
Es stellt sich jedoch nun die Frage, wie man herausfinden kann, in welchem Abstand die Punkte in
I
s

zueinander liegen. Dafür wird jetzt der Begriff der Diskrepanz eingeführt, der die quantitative
Abweichung der Stützstellenfolge x1, x2, ... von einer Folge gleichverteilter Stützstellen misst. Um
aber die Diskrepanz korrekt definieren zu können, muss vorerst noch eingeführt werden, was eine
Zählfunktion (vgl.[3], Seite 52 ,Appendix B) ist, da diese wichtig für die Diskrepanzdefinition
ist.

Definition 5.1
Sei P eine Punktemenge mit den Punkten x1, x2, ..., xN . Für jede Teilmenge J aus I

s
definiere

man

A(J ;P ) =
N∑
n=1

cJ(xn),

wobei cJ die charakteristische Funktion von J ist. Somit ist A(J ;P ) die Zählfunktion, die zählt,
für wie viele n, 1 ≤ n ≤ N , xn ∈ J gilt.

Die Zählfunktion wurde hier mit dem Symbol (∗) markiert, damit auffällt, dass sie auch schon in
der Formel (5.3) aufgetaucht ist. Somit ergibt die Differenz aus dem Grenzwert der Zählfunktion
und dem Lebesguemaß in (5.3) genau dann Null, wenn die Punktefolge x1, x2, x3, ... gleichverteilt
auf J ist. Dies ist genau die Idee, die man für die Definition der Diskrepanz verfolgt. Mit A(J ;P )

als Zählfunktion der Punkte xn, die in J liegen, erhält man durch A(J ;P )
N einen quantitativen

Wert, mit dem sich einschätzen lässt, wie gut die Stützstellen xn in J verteilt sind. Wird dieses
Verhältnis in Differenz zum Lebesgue-Maß gesetzt, so erhält man die Definition der Diskrepanz
(vgl.[3], Seite 52).

Definition 5.2
Bezeichne J eine Familie Lebesgue messbarer Teilmengen aus I

s
. Dann ist die Diskrepanz

DN (J ;P ) einer Punktemenge P definiert durch

DN (J ;P ) = sup
J∈J
|A(J ;P )

N
− λs(J)|,

wobei λs(J) das Lebesgue-Maß von J ist.

Die Diskrepanz stellt also den Wert der größten Abweichung dar, den gewählte Stützstellen xn
zu gleichverteilten Stützstellen auf einer beliebigen Lebesgue messbaren Punktemenge J ∈ Is

haben können. Es gibt aber noch weitere Varianten der Diskrepanz, von denen hier noch die
Sterndiskrepanz vorgestellt werden soll, da sie in späteren Kapiteln wichtig sein wird. Bei der
Sterndiskrepanz wird die Abweichung nicht bezüglich beliebiger Teilmengen J ∈ Is berechnet,
sondern bezüglich (halboffener) Quader

∏s
i=1[0, ui), wobei 0 ≤ ui ≤ 1 gilt. Ihre Definition ist

daher die Folgende (vgl. [3], Seite 52).
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Definition 5.3
Die Sterndiskrepanz D∗N (P ) = D∗N (x1, ..., xn) der Punktemenge P ist definiert durch D∗N =
DN (J ∗;P), wobei J ∗ die Familie aller Teilintervalle der Form

∏s
i=1[0, ui) aus I

s
bezeichnet.

Nach den Definitionen dieser Diskrepanzen gilt also, dass, umso gleichmäßiger die Stützstellen
in I

s
verteilt sind, desto kleiner ist der Wert der Diskrepanz. Sind die Stützstellen gleichverteilt,

so gilt: A(J ;P )
N → λs(J) für N → ∞ und damit wird der Wert der Diskrepanz Null. Sind

umgekehrt die Stern- oder die Diskrepanz Null, so kann es sich aufgrund ihrer Definitionen nur
um gleichverteilte Stützstellen handeln. Daraus ergeben sich folgende Äquivalenzen (vgl. [1],
Seite 17) für eine Folge S mit Elementen aus I

s
:

(1) S ist in I
s

gleichverteilt

(2) lim
N→∞

DN (S) = 0

(3) lim
N→∞

D∗N (S) = 0,

wobei D∗N (S) für die Sterndiskrepanz und DN (S) für die Diskrepanz, der ersten N Stellen der
Folge S stehen.
Diskrepanz und Sterndiskrepanz sind somit ein Maß für die Abweichung einer Folge von Stützstellen
x1, x2, ..., xN zu einer Folge gleichverteilter Stützstellen.
Nach ihrer Definition 5.3 ist die Sterndiskrepanz nichts anderes als die Diskrepanz nur, dass die
auf ihre Abstände zueinander zu untersuchenden Punkte auf Teilintervallen liegen. Mit Interval-
len kann man rechnen und somit lässt sich die Sterndiskrepanz konkret anhand des maximalen
Abstandes von N Stützstellen berechnen. Weiter ist auf Intervallen ein Abstandsbegriff in Form
des Absolutbetrags erklärt, wodurch mit der ε-δ- Definition der Stetigkeit gezeigt werden kann,
dass sowohl die Stern- als auch die Diskrepanz stetige Funktionen sind (vgl. [1], Seite 15, Lemma
2.5). Da die konkrete Formel zur Berechnung der Sterndiskrepanz später in Abschätzungen und
einem Beweis nochmal angewendet wird, wird diese nun mit dem nächsten Theorem vorgestellt
(vgl.[1], Seite 15).

Theorem 5.4
Falls x1 ≤ x2 ≤ ... ≤ xN ≤ 1 gilt, dann ist

D∗N (x1, ..., xN ) =
1

2N
+ max

1≤n≤N
|xn −

2n− 1

2N
|. (5.4)

Beweis. Da D∗N nach Lemma 2.5 ( vgl. [1], Seite 15) eine stetige Funktion in den Punkten
x1, ..., xN ist, kann x1 < x2 < ... < xN < 1 angenommen werden. Sei x0 := 0 und xN+1 := 1.
Weiter sei P die Punktemenge von x1, ..., xN , dann ergibt sich:

D∗N (P ) = max
0≤n≤N

sup
xn≤u≤xn+1

∣∣∣∣A([0, u);P )

N
− u
∣∣∣∣ = max

0≤n≤N
sup

xn≤u≤xn+1

∣∣∣ n
N
− u
∣∣∣

= max
0≤n≤N

max
(∣∣∣ n
N
− xn

∣∣∣ , ∣∣∣ n
N
− xn+1

∣∣∣) = max
0≤n≤N

max

(∣∣∣ n
N
− xn

∣∣∣ , ∣∣∣∣n− 1

N
− xn

∣∣∣∣)
=

1

2N
+ max

0≤n≤N

∣∣∣∣xn − 2n− 1

2N

∣∣∣∣ .
2
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Der Beweis zu Theorem 5.4, in dem eine numerisch konkrete Berechnung für die Sterndiskre-
panz gegeben ist, zeigt, dass ein Zusammenhang zwischen dem Phänomen der Unregelmäßigkeit
von Verteilungen von Steinhaus 5.1.1, das später noch genauer erklärt wird, und den eben ein-
geführten Begriffen der Diskrepanz und Sterndiskrepanz besteht. In der letzten Zeile des Beweises
ist der Abstand der Punkte n/N und (n− 1)/N zueinander genau 1/N , wenn xn = (n− 1)/N
oder xn = n/N . Es gilt außerdem

n

N
≤ xn ≤

n− 1

N
,

was genau der Bedingung von Steinhaus (5.11) entspricht. Der Abstand der Punkte n/N bzw.
n − 1/N zu xn ist genau 1/2N , wenn xn genau in der Mitte des Intervalls [n/N, (n − 1)/N ]
liegt. Nun kommt aber noch ein variabler Teil hinzu, denn xn muss ja nicht unbedingt auf der
Intervallmitte von [n/N, (n−1)/N ] liegen. Liegt xn rechts oder links der Intervallmitte, so kommt
zum Intervallabstand von 1/2N , den xn zu n/N bzw. (n− 1)/N hat, noch der größte Wert für
den Abstand xn− (2n− 1)/2N hinzu. Die letzte Differenz beschreibt somit den Abstand den xn
zur Intervallmitte (2n− 1)/2N hat. Der zweite Summand tritt somit immer dann auf, wenn xn
nicht genau auf dem Intervallmittelpunkt von [n/N, (n− 1)/N ] liegt.
Mit dem Problem von Steinhaus 5.1.1 kann man nun folgern, dass die Sterndiskrepanz auf jeden
Fall echt kleiner als 1/N ist, solange für die Anzahl an Stützstellen gilt, dass N < 17 ist. Es
konnte nämlich im Beweis des Problems von Steinhaus gezeigt werden, dass für N < 17 immer
eine Lösung für das Problem von Steinhaus gefunden werden kann. Das heißt aber, dass die xn
so liegen, dass für jedes n ∈ {1, 2, ..., N} in jedem Intervall [n/N, n− 1/N ] genau ein xn liegt.
Im nächsten Unterkapitel erfährt man nun noch mehr zu Diskrepanzen und ihrem Bezug zu
Fehlerschranken.

5.1.1 Diskrepanzen und deterministische Fehlerschranken

Mit den Begriffen der Diskrepanz können nun Fehlerschranken für die QMC Methode gefunden
werden. In diesem Zusammenhang spielt das Theorem von Koksma-Halwka die entscheidende
Rolle. Bis man jedoch zu diesem Theorem kommt, müssen noch einige Variationsbegriffe ein-
geführt werden. Das Theorem gilt im s-dimensionalen Fall für s ≥ 2. Zuerst betrachte man
den 1-dimensionalen Fall. Dieser heißt die Ungleichung von Koksma (vgl. [1] , Seite 18). Da im
Theorem gefordert wird, dass die Funktion f von beschränkter Variation V (f) ist, wird diese
noch davor definiert (vgl. [8], Seite 175).

Definition 5.5 (Beschränkte Variation)
Eine rechtsseitig stetige Funktion f : [0, t]→ R ist von beschränkter Variation, wenn

V 1
f [0, t] := sup

k∑
j=1

|f(tj)− f(tj−1)| <∞

gilt, wobei das Supremum über alle k ∈ N und die Partitionen 0 = t0 < t1 < . . .< tk−1 < tk = t
genommen wird. Ist das Supremum unendlich, so sagt man, dass f von unbeschränkter Variation
ist.

Die Variation einer Funktion macht demnach eine Aussage über die Schwankungshöhe der Funk-
tion über einem Intervall. Sie ist die Summe der Absolutbeträge infinitesimal kleiner Schwan-
kungen der Funktion f . Einige solche Funktionen die beschränkte Variation besitzen, sind im
nächsten Beispiel gegeben.
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Beispiel 5.6 (Beispiele für Funktionen von beschränkter Variation)

• g(x) = x2 sin( 1
x) für x 6= 0

• g(x) = x3 für x ∈ R

• g(x) =
√
x für x ≥ 0

All diesen Funktionen ist also gemein, dass wenn man man ihre Definitionsbereiche unterteilen
und jeweils die Summe, über die dadurch erhaltenen Schwankungsabschnitte bilden würde, so
wäre der Wert dieser Summe endlich.

Sei nochmal daran erinnert, dass D∗N die Sterndiskrepanz aus Definition 5.3 bezeichnet. Dann
liefert die Ungleichung von Koksma eine erste Fehlerschranke für die QMC-Approximation auf
dem Intervall [0, 1] ( vgl. [1], Seite 18).

Theorem 5.7
Ist f auf [0, 1] von beschränkter Variation V (f), dann gilt für beliebige x1, ..., xN ∈ [0, 1]∣∣∣∣∣ 1

N

N∑
n=1

f(xn)−
∫ 1

0
f(u)du

∣∣∣∣∣ ≤ V (f)D∗N (x1, ...xN ).

Beweis. Für den Beweis des Theorems wird angenommen, dass die N Stützstellen eine aufstei-
gende Folge bilden, d.h. x1 ≤ ... ≤ xN . Diese Einschränkung ist möglich, da f nach Vorausset-
zung von beschränkter Variation und stetig ist. Weiter sei x0 = 0 und xN+1 = 1 gesetzt. Mit
der Hilfe von Partialsummen und partieller Integration erhält man:

1

N

N∑
n=1

f(xn)−
∫ 1

0
f(u)d(u) = −

N∑
n=0

n

N
(f(xn+1)− f(xn)) +

∫ 1

0
udf(u) (5.5)

=

N∑
n=0

∫ xn+1

xn

(u− n

N
)︸ ︷︷ ︸

(∗∗)

df(u). (5.6)

Für festes n, 0 ≤ n ≤ N , kann man den Integranden (**) aus der letzten Umformung abschätzen,
indem man Theorem 5.4 darauf anwendet. Damit erhält man für xn ≤ u ≤ xn+1

|u− n

N
| ≤ D∗N (x1, ..., xN ) (5.7)

und die Behauptung ist gezeigt (vgl. [1], Seite 18) 2

Da für den eindimensionalen Fall klassische Quadraturformeln meist ausreichen, ist für den mul-
tidimensionalen Fall eine Erweiterung der Koksma-Ungleichung aus Theorem 5.7 nötig. Wie sich
herausstellen wird, handelt es sich bei dieser Erweiterung aber bereits um das Haupttheorem
dieses Unterkapitels, das Theorem von Koksma-Hlawka.
Mit der Erweiterung der Dimension muss auch der Begriff der Variation aus Definition 5.5 auf
den s-dimensionalen Fall angepasst werden (vgl.[1], Seite 19), wozu aber noch geklärt werden
muss, was man unter einer alternierenden Summe ∆ zu verstehen hat. Dazu sei f eine Funktion
auf I

s
und J ein Teilintervall auf I

s
. Dann sei ∆(f ; J) definiert als die alternierende Summe

von f an den Eckpunkten von J . Das heißt, dass die Funktionswerte von f an benachbarten
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Eckpunkten von J unterschiedliches Vorzeichen haben (vgl. [1], Seite 19).
Diese Beschreibung der alternierenden Summe einer Funktion f war jetzt eher etwas technisch.
Um aber zu verstehen, was es damit eigentlich auf sich hat und in welchem Bezug diese Defi-
nition zur Variation von Vitali steht, muss man sich einfach bildlich das vorstellen, was soeben
erklärt wurde.
Man stellt sich in R2 dazu also ein Gitter aus Punkten vor, wobei diese Gitterpunkte abwech-
selnd mal positives und mal negatives Vorzeichen besitzen. Diese Gitterpunkte sind gleichzeitig
die Funktionswerte einer Funktion f . Zum Beispiel würde man ein solches f erhalten, wenn
man bei irgendeinem linken äußersten Gitterpunkt beginnend zu einem Gitterpunkt des rechten
äußersten Randes eine stetige Linie zeichnen würde, indem man jeweils Gitterpunkte mit un-
terschiedlichem Vorzeichen miteinander verbindet. Halte man nun dieses f fest. Außerdem sei
zum besseren Verständnis angenommen, dass dieses f nur Gitterpunkte verbindet, die nicht auf
derselben Horizontalen liegen. Somit ist nun noch zu klären, was jetzt die alternierende Summe
damit macht. Die alternierende Summe startet nun beim linken äußersten Funktionswert von f
und addiert nun nach der Reihe die Funktionswerte von f an den alternierenden Gitterpunkten
auf. Geometrisch betrachtet bedeutet dies aber wiederum, dass die alternierende Summe nichts
anderes macht, als den Flächeninhalt unter f von jeweils zwei benachbarten Funktionswerten
von f aufzuaddieren. Seien x und x + h zwei solche benachbarte Gitterpunkte mit den Vorzei-
chen − und +. Dann ist die alternierende Summe davon eben +f(x+ h)− f(x). In der Summe
ergibt sich damit aber genau der Flächeninhalt unter f . Führt man diese Überlegung weiter,
so kommt man darauf, dass dieses Flächenstückchen zwischen den Punkten x und x + h auch
durch f(x+h)−f(x)

h berechenbar ist, womit man den Differenzenquotienten von f hätte.
Nun sollte klar sein, was die alternierende Summe macht. Es bleibt also noch zu klären, wie man
damit den Begriff einer Variation einführen kann. Bei der beschränkten Variation war die Summe
der Schwankungshöhen ausschlaggebend. Mit dem, was gerade über die alternierende Summe
gesagt wurde, macht die Variation von Vitali also eine Aussage darüber, wie viel Flächenanteile
bei einer Funktion im 2-dimensionalen für eine gegebene Patrition maximal in der Summe hin-
zukommen können. In höheren Dimensionen als in Dimension 2 handelt es sich entsprechend
nicht mehr um Flächen, sondern um Volumen.
Damit erhält man die Variation von f auf I

s
im Sinne von Vitali (vgl. [1], Seite 19), d.h. die

multidimensionale Variante von Definition 5.5.

Definition 5.8 (Variation im Sinne von Vitali)
Sei f eine Funktion auf I

s
und J ein Teilintervall auf I

s
. Weiter bezeichne ∆(f ; J) die alternie-

rende Summe von f an den Eckpunkten von J . Dann ist die Variation von f auf I
s

definiert
durch

V (s)(f) = sup
P

∑
J∈P
|∆(f ; J)|,

wobei das Supremum über alle Partitionen P von I
s

in Teilintervalle genommen wird.

Eine Funktion f heißt also im Sinne von Vitali beschränkt, wenn der von f über dem s-
dimensionalen Einheitswürfel erzeugte Raum, für eine bestimmte Partition größtmöglichstes
aber endliches Volumen hat.
Mit Hilfe dieses Variationsbegriffs kann man nun die Variation im Sinne von Hardy and Krause
(vgl. [1], Seite 19) definieren.
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Definition 5.9
Es gelte 1 ≤ k ≤ s und 1 ≤ i1 < i2 < ... < ik ≤ s. Sei weiter die Funktion f auf das k-
dimensionale Gebiet {(u1, ..., us)} ∈ I

s
: uj = 1 für j 6= i1, ..., ik} beschränkt und sei mit V (k)(f)

die Variation im Sinne von Vitali nach Definition 5.8 bezeichnet. Dann ist

V (f) =
s∑

k=1

∑
1≤i1<i2<...<ik≤s

V (k)(f) (5.8)

die Variation von f auf I
s

im Sinne von Hardy und Krause.
Gilt V (f) <∞, so ist f in diesem Sinne von beschränkter Variation.

Diese Variation macht also eine Aussage über den Wert der Summe aller größtmöglichen Vo-
lumina jeder Dimension. Ist dieser Wert für alle Dimensionen beschränkt, so liegt beschränkte
Variation im Sinne von Hardy und Krause vor. Erst in Dimension 1, dann in Dimension 2,
dann in Dimension 3, usw. wird also jeweils erst einmal nach der Variation von Vitali das
größtmöglichste Volumen jeder Dimension berechnet und dann werden diese Volumen der Reihe
nach aufsummiert. Ist dieser Summenwert endlich, so handelt es sich um beschränkte Variation
im Sinne von Hardy und Krause.
Mit dem Theorem von Hardy und Krause hat man nun alle nötigen Voraussetzungen beisam-
men, um die Koksma-Hlawka Ungleichung zu formulieren. Diese Ungleichung liefert eine obere
Schranke für den Approximationsfehler, der bei der QMC-Methode entsteht.
Sei I

s
:= [0, 1]s, dann besagt die Koksma-Hlawka Ungleichung folgendes ( vgl. [1], Seite 20).

Theorem 5.10 (Koksma-Hlawka Ungleichung)
Falls f auf I

s
von beschränkter Variation V (f) im Sinne von Hardy und Krause aus Definition

5.9 ist, dann gilt für beliebige Stützstellen x1, ..., xN ∈ Is, folgende Ungleichung:∣∣∣∣∣ 1

N

N∑
n=1

f(xn)−
∫
I
s
f(u)du

∣∣∣∣∣ ≤ V (f)D∗N (x1, ..., xN ). (5.9)

Beweis. Da dieses Theorem eine Erweiterung der Ungleichung von Koksma in Definition 5.7
auf den s-dimensionalen Fall ist, funktioniert der Beweis analog zu dem von Theorem 5.7 ent-
sprechend in s-Dimensionen. 2

Nach Ungleichung (5.9) weicht der von der QMC Methode approximierte Wert für das Integral
also höchstens um das Produkt aus Sterndiskrepanz D∗N der N Stützstellen und der multidi-
mensionalen Variation V (f) des Integranden f ab. Da D∗N <∞ und V (f) <∞, ist somit auch
der Approximationsfehler aus Definition 5.10 endlich.
Um herauszufinden, was gute Bedingungen für kleine Fehler sind, betrachtet man nun das Pro-
dukt der Variation und Sterndiskrepanz V (f)D∗N (x1, ..., xN ) noch etwas genauer:

• Wie bereits erwähnt macht die Variation V (f) einer Funktion f eine Aussage über die
Osszilationsstärke des Integranden f . Für Funktionen mit einer kleinen Variation, d.h. für
stetige, differenzierbare und stetig differenzierbare Funktionen, also solche mit niedriger
Regularität, dürfte der Fehlerterm aus der Ungleichung (5.9) klein bleiben.

• So wie die Variation als Maß für die Unregelmäßigkeit des Integranden f angesehen werden
kann, so ist die Diskrepanz D∗N ein quantitatives Maß für die Irregularität einer Punk-
temenge bezüglich der Gleichverteilung im Einheitswürfel I

s
. Somit sichert eine kleine

Sterndiskrepanz bzgl. der Punkte x1, ..., xN kleine Fehlerschranken in Ungleichung (5.9).
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Punktemengen mit kleinen Sterndiskrepanzen reichen allein sogar schon aus, um kleine
Fehler in der QMC Methode über I

s
zu garantieren (vgl. [1], Seite 21).

Man kann also festhalten: Sind die Punktemengen x1, ..., xN so verteilt, dass DN und D∗N kleine
Werte annehmen, so erhält man automatisch eine kleine obere Schranke für den Approxitmati-
onsfehler der QMC Methode.
Der Approximationsfehler der QMC Methode besitzt also eine feste obere und endliche Schran-
ke. Im Vergleich dazu sei nochmal daran erinnert, dass die Schranke bei der MC Methode keine
Garantie für eine gute Approximation liefert. Bei dieser hatte man außerdem eine Konvergenz-

geschwindigkeit von O(N
−1
2 ) in jeder Dimension. Das heißt, möchte man eine Verbesserung des

Fehlers erreichen, so sind dazu weitere N2 Stützstellen nötig. Letzteres zeigt damit, dass das
Verkleinern des Approximationsfehlers durch die Erzeugung weiterer Stützstellen bei der MC
Methode mit einem hohen Aufwand verbunden ist.
Die Fehlerschranke der QMC Methode ist also insofern besser, als die der MC Methode, da man
für gleichverteilte Punktemengen eine feste obere Schranke für den Fehler erhält. Nun soll noch
untersucht werden, wie gut die Konvergenzgeschwindigkeit der QMC Methode ist. In Theorem
5.4 ist eine Formel zur Berechnung der Sterndiskrepanz gegeben. Diese kann man nun dazu
nutzten die Sterndiskrepanz nach unten abzuschätzen. Schätzt man die Gleichung (5.4) nach
unten ab, indem man max1≤n≤N |xn − 2n−1

2N | weglässt, so ist der übrige Ausdruck unabhängig
von der speziellen Verteilung der Stützstellen x1, ...xN . Er ist nur noch abhängig von der Ge-
samtanzahl der Stützstellen N . Und damit ist D∗N (x1, ...xN ) ≥ 1

2N . Die Sterndiskrepanz ist also
immer mindestens 1

2N groß. Sind die xn von der Form xn = 2n−1
2N für 1 ≤ n ≤ N so wird diese

untere Schranke von D∗N (x1, ...xN ) angenommen (vgl. [1], Seite 23 f). Mit diesem Minimum und
Theorem 5.4 ergibt sich für die Konvergenzordnung der Sterndiskrepanz O(N−1), womit die
QMC Methode mindestens so gut wäre, wie die Mittelpunktregel aus Beispiel 4.2. In Beispiel
4.2 wurde aber gesagt, dass der Fehler der QMC Methode O(N−1(logN)s) groß ist, was nicht

dem gerade hergeleiteten entspricht und wegen 1
N < logN)s

N auch schlechter ist.

Der Grund dafür liegt in dem sogenannten Problem der Unregelmäßigkeit von Verteilungen
(engl. Irregularity of Distribution) (vgl. [1], Seite 24). Das Problem der Unregelmäßigkeit von
Verteilungen stammt von Hugo Steinhaus und kann als eine zahlentheoretische Aufgabe so
formuliert werden. Ist es möglich eine Folge von Zahlen x1, x2, ..., x10 zu finden, so dass

• x1 im Intervall [0, 1] liegt,

• die Zahl x2 hinzukommt, jedoch x1 und x2 in verschiedenen Hälften des Intervalls [0, 1]
liegen,

• dann noch eine weitere Zahl x3 hinzukommt, so dass jede der drei Zahlen x1, x2 und x3

wieder in unterschiedlichen Dritteln des Intervalls [0, 1] liegen,

• dann kommt die vierte Zahl x4 zum Intervall [0, 1], so dass auch x1, x2, x3 und x4 je in
unterschiedlichen Vierteln des Intervalls [0, 1] liegen. Dieses Verfahen soll nun so lande
forthesetzt werden bis alle zehn Zahlen x1, x2, ..., x10 im Intervall [0, 1] liegen und zwar so
dass schließlich

• jede Zahl x1, x2, ..., x10 in einem anderen Zehntel des Intervalls [0, 1] liegt (vgl. [14], Seite
12)
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2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.95 2 3 4 5 6 7 48 9 10
0.05 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.34 2 2 2 3 3 3 4 4
0.74 3 4 5 6 6 7 8
0.58 3 4 5 5 6 6
0.17 2 2 2 2 2
0.45 4 4 5 5
0.87 7 8 9
0.26 3 3
0.66 7

Tabelle 1: Das Schema zur Lösung des Problems der Unregelmäßigkeit von Verteilungen von H.
Steinhaus (vgl. [14], Seite 61)

Mathematisch formuliert heißt das, dass für jede Zahl xj ,j ∈ {0, ..., 10} der Folge x1, ..., x10 ein
n ∈ {0, ..., 10} und ein k ∈ {0, ..., 10} existieren muss, so dass gilt

k − 1

n
≤ xj ≤

k

n
. (5.10)

Die Lösung des Problems besagt, dass es möglich ist mehrere solcher Folgen x1, x2, ..., x10 zu
finden, die die Forderungen der Aufgabenstellung erfüllen. Beispiele für zwei solche Folgen wären

0.95 0.05 0.34 0.74 0.58 0.17 0.45 0.87 0.26 0.66

und
0.06 0.55 0.77 0.39 0.96 0.28 0.64 0.13 0.88 0.48.

Berücksichtigt man die Reihenfolge, in der die zehn Zahlen auf das Intervall [0, 1] aufgefüllt
werden, so erkennt man, dass die Lösung des Problems von Steinhaus ähnlich der Verteilung
von Quasi-Zufallszahlen auf das Intervall [0, 1] ist. Dazu ist es hilfreich sich folgende Tabelle 1
für die Verteilung der ersten Beispielfolge anzuschauen (vgl. [14], Seite 61).
In der Spalte am linken Tabellenrand steht die Zahlenfolge x1, ..., x10 wie sie im Intervall [0, 1]
auftaucht. Die Zahlen 2 bis 10 in der obersten Zeile am Tabellenrand geben die Anzahl der
Teilintervalle an, in die das Intervall [0, 1] aufgeteilt wird. Betrachtet man zum Beispiel die erste
Spalte der Tabelle mit 2 als Überschrift. Diese 2 sagt, dass das Intervall [0, 1] in zwei Teilintervalle
geteilt ist. Bei der Zahl 0.95 steht in dieser Spalte eine 2 und diese 2 sagt nun, dass sich die Zahl
0.95 in der zweiten Intervallhälfte von [0, 1] befindet. Bei 0.05 steht eine 1 und somit liegt dieser
Wert in der ersten Hälfte des Intervalls [0, 1]. Genauso sind die anderen Spalten der Tabelle 1 zu
lesen. Eine weitere Möglichkeit, wie man die Tabelle 1 interpretieren kann, ist die Folgende. Dazu
betrachtet man den Wert 5 der Spalte mit der Ãberschrift 7, was bedeutet, dass das Intervall
[0, 1] in insgesamt sieben Teile geteilt ist. Am linken Tabellenrand wird der Zahl 5 der Wert 0.58
zugeordnet, was nichts anderes aussagt, als dass der Wert 0.58 im fünften Teilintervall liegt, wenn
das Intervall [0, 1] in sieben Teile geteilt wurde. An der Tabelle 1 fällt außerdem auf, dass jede
Spalte genau so viele Zahlen enthält, wie die Zahl der Spaltenüberschrift vorgibt. Daran und an
der Tatsache, dass alle Zahlen einer Spalte paarweise verschieden sind, kann man folgern, dass
tatsächlich jeder Zahlenwert der linken, äußeren Randspalte für jede Unterteilung des Intervalls
[0, 1] in einem anderen Teilintervall liegt (vgl. [14], Seite 61). Die Zahlen jeder Spalte geben ja
jeweils das x-te Teilintervall des in insgesamt y Teile geteilten Intervalls [0, 1] an, wobei x ≤ y
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gilt. Da jede Spalte genauso viele Zahlen enthält, wie die Zahl der Spaltenüberschrift vorgibt,
haben die Zahlen der Tabelle 1, die Form einer, um eine Stelle nach links verschobenen, oberen
Dreiecksmatrix, die bei 1 beginnt.
Im nächsten Unterkapitel werden die van-der-Corput Folgen und Faure-Folgen als Beispiele
für Quasi-Zufallszahlen eingeführt. Da zwischen diesen beiden Folgen und dem Problem von
Steinhaus gewisse Gemeinsamkeiten bestehen, wird bereits jetzt auf diese Gemeinsamkeiten
aufmerksam gemacht, obwohl die Folgen definitionsgemäß noch nicht vorgestellt wurden.
Dazu hält man sich nun parallel zur obigen Tabelle 1 die Tabelle 3 einer eindimensionalen van-
der-Corput Folge vor Augen und erkennt, dass die Verteilung der van-der-Corput Folgenpunkte
auf das Intervall [0, 1] auf ähnliche Weise erfolgt, wie die Verteilung der Punkte im Problem
von Steinhaus. Das Intervall [0, 1] wird so aufgefüllt, dass neu hinzukommende van-der-Corput
Zahlen in unterschiedlichen Teilintervallen liegen. Diese Teilintervalle werden durch die sich
bereits im Interval [0, 1] befindenden van-der-Corput Zahlen erzeugt.
Auch bei den Tabellenwerten einer 2-dimensionalen Faure-Folge aus Tabelle 4, sieht man, wenn
man die Spalten unabhängig voneinander betrachtet, dass Faure-Folgen nach ähnlichen Regeln
wie den obigen Bedingungen von H. Steinhaus erzeugt werden. Bei Faure-Folgen müssen die
Spalten separat betrachtet werden, da jede Spalte aus Tabelle 4 für eine andere Dimension steht
und die Bedingungen von H. Steinhaus nur für das Intervall [0, 1] gelten. Jede Spalte der Tabelle
4 für sich genommen, beschreibt eine andere Möglichkeit das Intervall [0, 1] zu füllen, zusammen
ergeben beide Spalten aber die Faure-Punkte im Einheitsquadrat [0, 1]2.
Das Problem von Steinhaus, welches gerade für eine Folge x1, ..., x10 formuliert wurde, kann auf
eine Folge mit N ∈ N Elementen erweitert werden. Dementsprechend muss dann eben eine Folge
x1, x2, ..., xN gefunden werden, für die obige Bedingungen auf dem Intervall [0, 1] jetzt nun eben
für N Zahlen gelten (vgl.[14], Seite 13). Entsprechend zu (5.10) wird das Problem von Steinhaus
für N Folgenwerte so formuliert: Finde eine Zahlenfolge x1, ..., xN mit N ∈ N, so dass für jede
Zahl xj ,j ∈ {0, ..., N} der Folge x1, ..., xN ein n ∈ {0, ..., N} und ein k ∈ {0, ..., N} existieren, so
dass

k − 1

n
≤ xj ≤

k

n
(5.11)

gilt. Während es für N = 10 noch Lösungen gibt, kann gezeigt werden, dass für N > 17 keine
Lösung mehr existiert (vgl. [14], Seite 62 ff.). Damit gilt für alle Zahlen N > 17 somit die
Bedingung (5.11) nicht mehr, was eben bedeutet, dass jeweils zwei beliebige Zahlen xj aus dem
Intervall [0, 1] einen Abstand zueinander haben, der größer als 1

N ist. Da, wie bereits erwähnt,
Quasi-Zufallszahlen und Folgen x1, ..., xN des Problems der Unregelmäßigkeit von Verteilungen
in ihrer Konstruktion verwandt miteinander sind, wirkt sich die Tatsache, dass der Abstand für
N > 17 bei dem Problem von Steinhaus größer als 1

N ist, auch auf den Abstand von Quasi-
Zufallszahlen, d.h. also die Diskrepanz DN , aus.
Dieses zahlentheoretische Problem führt dazu, dass die Diskrepanz DN unendlich oft große Werte
annimmt, was formal bedeutet, dass es eine Konstante c > 0 gibt, so dass für jede Folge S von
Stützstellen aus dem Intervall [0, 1]

DN (S) ≥ c N−1 logN für unendlich viele N

gilt. Der niedrigste Wert den c annehmen kann, ist c = 0, 12, wenn die Folgenglieder aus dem
Intervall [0, 1] sind. Für die Sterndiskrepanz D∗N erhält man für die Konstante c den Wert
c = 0, 06. Diese Abschätzung der Konvergenzordnung gilt für den eindimensionalen Fall, falls
N ≥ 2. In diesem Fall kann man für Folgen von Quasi-Zufallszahlen also nichts besseres als D∗N =
O(N−1(logN)) erwarten (vgl. [1], Seite 24). Für s Dimensionen erhält man O(N−1(logN)s),
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Numerische Verfahren Konvergenzordnung Bemerkung

Trapezregel O(N−2/s) dimensionsabhängig
Mittelpunktregel O(N−1) dimensionsabhängig
Diskretisierungsverfahren O(s−1) dimensionsabhängig

Monte Carlo Methode O(N−1/2) dimensionsunabhängig
Quasi-Monte Carlo Methode O(N−1(logN)s)∀N ≥ 2 dimensionsabhängig
(nur für geeignet gewählte Punktemengen

Tabelle 2: Die Konvergenzordnungen bekannter numerischer Verfahren

vorausgesetzt, bei den Stützstellen handelt es sich um Quasi-Zufallszahlen (vgl. [3], Seite 44).
Mit dem Begriff der Sterndiskrepanz aus Definition 5.3 und O(N−1(logN)s) lässt sich nun noch
genauer präzisieren ab wann man bei Zahlenfolgen von Quasi-Zufallszahlen spricht (vgl. [1], Seite
32). Es handelt sich um Quasi-Zufallszahlen, wenn in s Dimensionen für die Sterndiskrepanz
der betrachteten Punktemengen D∗N (x1, x2, ...) = O(N−1(logN)s) für N ≥ 2 gilt. Um also
herauzufinden, ob es sich bei den betrachteten Punktemengen um Quasi-Zufallszahlen handelt,
sollte man die Fehlerordnung mit der Sterndiskrepanz bewerten (vgl. [1], Seite 24).
In diesem Kapitel und in Beispiel 4.2 ist man nun schon einigen numerischen Verfahren und
ihren Konvergenzordnungen begegnet. Diese sind nun in der folgenden Tabelle nochmals für die
Dimensionen s ≥ 2 aufgelistet.
Wie man obiger Tabelle entnehmen kann ist die QMC Methode in der Konvergenzordnung
nicht zwingend besser als die Trapezregel für s > 3 Dimensionen und konvergiert auch nicht
schneller als die MC Methode. Die Mittelpunktregel ist in ihrer Konvergenz auch besser als
die QMC Methode, wie aber in Beispiel 4.1 schon erwähnt wurde, hat die Mittelpunktregel
den Nachteil, dass mitunter sehr viele Simulationen nötig sind, um diese Konvergenzordnung
oder eine bestimmte Genauigkeit überhaupt zu erreichen. Wie man aber noch sehen wird, ist
es für die QMC Methode weniger aufwendig bestimmte Genauigkeiten zu erreichen, was von
Vorteil sein kann. Das Diskretisierungsverfahren hängt nur von der Dimension ab, nicht von
der Anzahl der Stützstellen und ist, betrachtet man nur die Konvergenzordnung auch besser als
die QMC Methode. Der Nachteil daran jedoch ist, dass die Approximation sehr stark von den
ausgewählten Zeitpunkten abhängt, die wiederum den Approximationswert bestimmen. Wie
das nächste Kapitel zeigen wird, hat die QMC Methode dieses Problem nicht. Denn für die
Generation von Quasi-Zufallszahlen existieren Algorithmen, die möglichst gleichmäßig verteilte
Punktefolgen erzeugen. Solche Algorithmen werden im nächsten Abschnitt nun für Faure-Folgen
und van-der-Corput Folgen vorgestellt. Über den nächsten Abschnitt hinaus sind es Faure-
Folgen, denen verstärkt Beachtung geschenkt wird. Unter anderem deswegen, da bei ihnen unter
bestimmten Bedingungen eine bessere Konvergenzordnung als in Tabelle 2 für die QMC Methode
erreicht werden kann. Zum Zweck des besseren Verständnisses von Faure-Folgen beginnt der
nächste Abschnitt mit der Erzeugung von van-der-Corput Folgen.

5.2 Faure-Folgen

Faure-Folgen besitzen die Eigenschaft höherdimensionale Integrale sehr gut berechenen zu können
(vgl. [3], Seite 44). Dies macht sie gerade für die Berechnung von Preis- und Preisschwankungen
komplexer Optionen so nützlich und deswegen werden sie jetzt eingeführt. Für den Integranden
sollte dabei mindestens f ∈ L1 gelten.
Die Generation von Quasi-Zufallszahlen kann sich von Folge zu Folge unterscheiden, prinzipiell
ist es aber immer dasselbe. Um das Grundprinzip, das allen Quasi-Zufallszahlen gemein ist, vor-
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zustellen, soll zuerst die van-der-Corput Folge konstruiert werden (vgl.[1], Seite 24 und [3], Seite
44). Dazu folgt ein Beispiel und schließlich wird die Erzeugung einer s-dimensionalen Faure-
Folge beschrieben (vgl. [1], Seite 31-33, 47, 95-97 und [3], Seiten 45/46 und 52).

Nun zur Konstruktion einer van-der-Corput Folge. Für eine beliebige Primzahl r ≥ 2 definiere
man Zr := {0, 1, ..., r − 1} als das Restklassensystem mod r. Weiter kann man jede Zahl n ≥ 0
eindeutig bezüglich der Basis r darstellen und erhält

n =
∞∑
j=0

aj(n) rj , (5.12)

wobei aj(n) ∈ Zr für alle j ≥ 0 sind. Außerdem ist aj(n) = 0 für große j, wodurch es nur eine
endliche Anzahl an aj(n) 6= 0 geben kann. Damit ist aber auch (5.12) endlich.
Spiegelt man nun Zahlen n, die wie in (5.12) dargestellt sind, symmetrisch um den Dezimalpunkt,
so erhält man jeden Zahlenwert im Intervall [0, 1].
Symmetrisch um den Dezimalpunkt spiegeln, bedeutet also, dass die jeweilige Zahl n ∈ N aus
(5.12), je nach Potenz j ihrer Basis r, rj ∈ [1,∞], auf die entsprechende Nachkommastelle r−j−1

bezüglich ihrer Basis r in [0, 1] gespiegelt wird (vgl. [3], Seite 44).
Dies soll nun anhand eines konkreten Zahlenbeispiels noch genauer erklärt werden. In dem
Beispiel wird die Darstellung einer natürlichen Zahl n ∈ N bezüglich der Basis r = 10 dargestellt,
da man üblicherweise mit Zahlen aus dem Zehnersystem denkt und rechnet, wodurch das Bespiel
deswegen wohl am besten verständlich wird (vgl.[7], Seite 75).

Beispiel 5.11 (Beispiel zur Zahlen- und Dezimalbruchdarstellung im Zehnersystem)
Betrachten man die Zahl 27035. Wie lässt sich diese Zahl nun zur Basis r = 10 beschreiben?
Die Ziffer 2 steht für die Anzahl der Zehntausender 10000 = 104, die Ziffer 7 für die Anzahl der
Tausender 1000 = 103, die Ziffer 0 für die Anzahl der Hunderter 100 = 102, die Ziffer 0 für die
Anzahl der Zehner 10 = 101, die Ziffer 3 für die Anzahl der Einser 1 = 100. Das ergibt dann
also insgesamt

27035 = 2 ∗ 104 + 7 ∗ 103 + 0 ∗ 102 + 3 ∗ 101 + 5 ∗ 100.

Eine Zahl n ∈ N wird also durch die Potenzen ihrer jeweiligen Basis r, in diesem Fall r = 10,
dargestellt, wobei die Ziffern aj(n) ∈ 0, ..., r − 1, für das Zehnersystem also aj(n) ∈ 0, ..., 9,
die Anzahl der jeweiligen Potenzen angeben. Die Menge der möglichen Ziffern Z10 := 0, ..., 9
entspricht dem Restklassensystem mod r von oben. Allgemein lässt sich jede natürlich Zahl n
zur Basis r = 10 also schreiben als

n =

n∑
j=0

aj(n) 10j ,

wobei die aj(n) ∈ 0, ..., 9. Damit sollte die Darstellung von n aus (5.12) nur klarer sein.
Nun wird auch anhand der Basis r = 10 die Spiegelung um den Dezimalpunkt beschrieben.
Dazu soll erst einmal geklärt werden, was der Dezimalpunkt macht. Betrachte man dazu also
zum Beispiel die Zahl 3.01. Dargestellt bezüglich der Basis r = 10 ergibt sich dafür die folgende
Reihe

3.01 = 3 ∗ 100 + 0 ∗ 1

10
+ 1 ∗ 1

100
= 3 ∗ 100 + 0 ∗ 10−1 + 1 ∗ 10−2.

Somit trennt der Dezimalpunkt also die ganzzahligen Zahlen, also die 3, von den gebrochenen
Zahlen, hier der 0 und der 1.
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Durch die Spiegelung um den Dezimalpunkt, wird also jede ganze Zahl in ihrer gebrochenen
Zahlendarstellung bezüglich ihrer Basis r dargestellt.
Betrachte man dazu wieder die Zahl 27035 von oben und spielgelt wir diese nun um den De-

zimalpunkt, so wird also jeder ganzzahlige Summand aj(n) ∗ 10j der Reihe
n∑
j=0

aj(n) 10j auf

sein gebrochenes Pendant aj(n) ∗ 10−j−1 gespiegelt. Illustriert am Einser soll gezeigt werden
wieso sich bei der Spiegelung die Potenzen von j auf −j − 1 ändern. Der Einser 100 wird durch
Spiegelung am Dezimalpunkt auf die Nachkommastelle 1

10 = 10−1 = 10−0−1 gespiegelt. Durch
die −1 in der Potenz wird eine ganze Zahlen somit auf ihre entsprechende Nachkommastelle
verschoben. Für 27035 ergibt sich damit die Dezimalzahl

2 ∗ 10−4−1 + 7 ∗ 10−3−1 + 0 ∗ 10−2−1 + 3 ∗ 10−1−1 + 5 ∗ 10−0−1 = 0, 53072 ∈ [0, 1].

Vergleicht man nun die ganzzahlige Zahl mit ihrer gebrochenen Zahlendarstellung, so versteht
man, wieso man von einer symmetrischen Spiegelung um den Dezimalpunkt spricht

27035.53072.

Was hier für Zahlen aus dem Zehnersystem beispielhaft vorgestellt wurde, kann natürlich auch
bezüglich jeder anderen Basis r durchgeführt werden. Für Zahlen zur Basis r = 10 kann man
sich jedoch am besten vorstellen, was dabei genau passiert (vgl.[7], Seite 73 f und [3], Seite 44).

Diese gespiegelten Zahlen im Intervall [0, 1] sind dann genau die Quasi-Zufallszahlen (vgl. [3],
Seite 44). Formal erhält man Quasi-Zufallszahlen durch die Radix Inverse Funktion Φr zur Basis
r, die wie folgt definiert ist (vgl. [1], Seite24).

Definition 5.12
Für eine Zahl r ≥ 2, ist die Radix Inverse Funktion Φr zur Basis r definiert durch

Φr(n) =
∞∑
j=0

aj(n)r−j−1 ∀n ≥ 0, (5.13)

wobei n wie in (5.12) gegeben ist.

Mit der letzten Definition hat man eine Methode zur Hand jede eindeutig bezüglich einer Basis
r darstellbare Zahl n auf das Intervall [0, 1] zu spiegeln, d.h. Φr(n) ∈ I := [0, 1] ∀n ≥ 0.
Identifiziert man nun nur noch die Zahlen Φr(n) mit xn, so besagt die nächste Definition, dass
diese Zahlenfolge bereits die gesuchte van-der-Corput Folge zur Basis r ist (vgl. [1], Seite 25).

Definition 5.13
Für eine Zahl r ≥ 2 ist die van-der-Corput Folge zur Basis r die Folge x0, x1, x2, ..., wobei
xn = Φr(n) ∀ n ≥ 0 gilt.

Eine van-der-Corput Folge S zur Basis r sind eindimensionale Quasi-Zufallszahlen und somit
ist ihre Sterndiskrepanz D∗N (S) = O(N−1 logN) für N ≥ 2 (vgl. [1], Seite 25).
Das Grundkonzept zur Erzeugung von Quasi-Zufallszahlen soll durch das nächste Zahlenbeispiel
noch besser verständlich gemacht werden. Außerdem kann man daraus erkennen, wie Quasi-
Zufallszahlen auf einem Intervall [0, 1] verteilt werden.

Beispiel 5.14
Sei r = 3 und n = 7. Stellt man n = 7 nun bezüglich der Basis r = 3 dar, so ergibt sich mit
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n: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Φ3(n): 9/27 18/27 3/27 12/27 21/27 6/27 15/27 24/27 1/27

Tabelle 3: Werte der ersten neun am Dezimalpunkt zur Basis r = 3 gespiegelten Zahlen im
Intervall [0, 1]

(5.12) für n = 7:
7 = 2 ∗ (31) + 1 ∗ (30) = 21.

Das heißt, die Zahl 7 dargestellt bezüglich der 10-ner Basis ist gleich 21 dargestellt zur Basis
r = 3. Um nun die entsprechende Quasi-Zufallszahl zu bekommen, spielgelt man die 21 (bzgl.
Basis 3) um den Dezimalpunkt, d.h. man wendet Definition 5.12 an. Man erhält

Φ3(7) = 1/3 + 2/9 = 5/9 ∈ [0, 1].

Dies kann man mit jeder natürlichen Zahl n ∈ N machen. Die ersten neun Zahlen dieser Folge
zur Basis r = 3 stehen in folgender Tabelle (3) (vgl. [3], Seite 4).

Betrachtet man die Werte in der unteren Zeile der Tabelle 3, so erkennt man, dass durch Φr(n)
das Intervall [0, 1] gleichmäßig gefüllt wird, solange bis die Φr(n), ∀n auf [0, 1] den gleichen
Abstand (hier dann 3

27) zueinander haben. ”Gleichmäßiges auffüllen”des Intervalls mit Punkten
heißt nicht, dass die Punkte der Reihe nach vom linken Intervallrandpunkt im Abstand 3

27 rein-
gelegt werden. Sondern, dass das Intervall von links nach rechts so aufgefüllt wird, dass alle neu
hinzukommenden Punkte vom links benachbarten Punkt denselben Abstand haben. Hier ist der
erste Punkt 9/27. Dann kommt im Abstand 9/27 der zweite Punkt 18/27 hinzu. Im nächsten
Schritt würde man den rechten Intervallrand, die 1 bekommen und deswegen startet man nun
wieder bei Null und erhält den Punkt 3/27. Im Abstand von 3/27 wird nun an den rechten
Nachbarpunkt von 3/27 die vierte Quasi-Zufallszahl gesetzt, nämlich 12/27. An dessen rechten
Nachbar 18/27 kommt nun wieder im Abstand von 3/27 die fünfte Folgenzahl 21/27. Wieder
existiert kein rechter Nachbar mehr außer der 1, also wird nun die Lücke zwischen den Punkten
3/27 und 9/27 mit dem Punkt 6/27 gefüllt. Alle noch übrigen Lücken größer als 3/27 werden
nun noch mit Punkten besetzt, bis eben alle Punkte, einschließlich der Randpunkte, im selben
Abstand von 3/27 zueinander liegen. Nach diesem Schema kann man nun die Abstände noch
weiter verkleinern, indem man nun wieder bei Null beginnt und zwar mit dem Punkt 1/27. Ist
man damit fertig, haben alle Punkte den Abstand 1/27 zueinander.
Die Punkte werden gleichmäßig in das Intervall gelegt, da durch das Spiegeln um den Dezimal-
punkt eine Ziffer mit höchstem Stellenwert in der Darstellung von n zur Basis r zu einer Ziffer
mit niedrigstem Stellenwert wird. Konkret wird dadurch rj zu r−j−1. Aus diesem Grund ist
auch der größte Abstand zweier Punkte bei Quasi-Zufallszahlen r−k, voraussgestzt die Zahlen
der Folge gehen von rk nach rk+1− 1. Aufgrund ihres Algorithmus ”wissen”Quasi-Zufallszahlen
also, wie sie Lücken so aufzufüllen haben, so dass alle Punkte denselben Abstand zueinander
haben (vgl.[3], Seite 44).
So ähnlich, wie eben die van-der-Corput Folgen erzeugt wurden, werden jetzt auch die s-
dimensionalen Faure-Folgen konstruiert, wobei s ≥ 2 ist.
Sei nun r die kleinste Primzahl, die größer wie s und größer wie 2 ist. Wie bereits bei den
van-der-Corput Folgen kann man jede beliebige Zahl n, n ∈ N zu einer Basis r darstellen und
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erhält analog zu (5.12) im s-dimensionalen

n =

m∑
j=1

a1
j (n) rj . (5.14)

Unter Anwendung von Definition (5.12), also unter Spiegelung von n am Dezimalpunkt, erhält
man somit eine Faure-Zahl für die erste Dimensionsrichtung k = 1, nämlich

Φ1
r(n) =

m∑
j=0

a1
j (n) r−j−1. (5.15)

Da man sich aber im s-dimensionalen Raum befindet, müssen auch noch für die restliche Di-
mensionsrichtungen k 6= 1, 1 ≤ k ≤ s die entsprechenden Faure-Zahlen für n bestimmt werden.
Im Prinzip werden also Faure-Folgen nicht anders erzeugt als van-der-Corput Folgen nur, dass
für jedes n ∈ N in jeder Dimensionsrichtung k mit 1 ≤ k ≤ s eine van-der-Corput Zahl erzeugt
wird. Damit besteht eine Faure-Folge aus Elementen Φk

r (n) von n zur Basis r für k 6= 1 und
2 ≤ k ≤ s, wobei k angibt, auf welche Dimensionsrichtung n bezüglich der Basis r durch Φ
gesiegelt wurde.
Da der Algorithmus für van-der-Corput Folgen jedoch nur im Eindimensionalen gilt, muss man
diesen auf s-Dimensionen, s > 1, für Faure-Folgen erweitern. Dazu definiert man die Koeffizien-
ten akj (n) mit 2 ≤ k ≤ s rekursiv. Angenommen man kennt alle Koeffizienten bis ak−1

j (n), dann

kann man damit akj (n) definieren:

akj (n) :=

m∑
i≥j

Cij a
k−1
j (n) mod r, (5.16)

wobei Cij = i!
j!(i−j)! und Cij mod r für eine numerische Genauigkeit nach Cij mod r = (Ci−1

j

mod r+Ci−1
j−1 mod r) mod r berechnet wird (vgl. [3], Seite 54, End Notes). Die Koeffizienten für

die nächste Dimension k erhält man nach der Formel (5.16) für die akj (n) durch Multiplikation

von ak−1
j mit folgender oberen Dreiecksmatrix

C0
0 C1

0 C2
0 C3

0

0 C1
1 C2

1 C3
1

0 0 0 C3
3

. Mit (5.16) kann man

also alle Koeffizienten akj (n) bis zur k-ten Dimension berechnen. Dies war die einzig nötige
Erweiterung für den Algorithmus von Faure-Folgen. Denn nun kann die Radix Inverse Funktion
von n zur Basis r in s ≥ 2 Dimensionen definiert werden (vgl. [3], Seite 45).

Definition 5.15
Sei r die kleinste Primzahl und gelte zusätzlich r ≥ s ≥ 2. Dann ist die Radix Inverse Funktion
von n in s Dimensionen zur Basis r

Φk
r (n) =

m∑
j=0

akj (n) r−j−1 für 2 ≤ k ≤ s und ∀ n ≥ 0. (5.17)

Dabei ist n nach (5.14) und akj (n) nach (5.16) zur Basis r definiert.

Mit Φk
r (n), ∀ n > 0, ∀ 1 ≤ k ≤ s wird also jede bezüglich der Basis r dargestellte Zahl n auf das

Intervall [0, 1] der k-ten Dimensionsrichtung gespiegelt. Genauso wie bei den van-der-Corput
Folgen identifiziert man nun jede solche Zahl Φk

r (n) mit xkn, wobei n für die gespiegelte Zahl
und k für die jeweilige Dimensionsrichtung steht. Die Identifikantion von Φk

r (n) mit xkn ist aber
nichts anderes als die Definition der Faure-Folgen (vgl. [3], Seite 45).
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n Φ1
n Φ2

n

1 1/2 1/2
2 1/4 3/4
3 3/4 1/4
4 3/8 1/8
5 1/8 3/8
6 5/8 7/8
7 7/8 5/8
8 2/8 4/8
9 4/8 6/8
10 6/8 2/8
11 1/16 3/16

Tabelle 4: Folgenwerte einer Faure-Folge in 2 Dimensionen

Definition 5.16
Für die kleinste Primzahl r ≥ 2 und r ≥ s ist die Faure-Folge x1

n, x
2
n, ..., x

k
n von n zur Basis r

mit 2 ≤ k ≤ s und ∀ n ≥ 0 definiert durch xkn := Φk
r (n), wobei Φk

r (n) ∈ [0, 1]k.

Bei der folgenden Tabelle 4 sind nun die ersten elf Folgenglieder einer Faure-Folge zur Basis
r = 2 in s = 2 Dimensionen angegeben, die nach Definition 5.16 berechnet wurden. Da die Basis
für die Tabellenwerte r = 2 ist, besteht das Restklassensystem Z2 somit nur aus den Ziffern 0
und 1. Es ist also akj (n) ∈ {0, 1} mit k ∈ 1, 2.
Für jede Zahl n ∈ {0, ..., 11} listet die Tabelle also die entsprechenden Faure-Punkte auf. Erinnert
man sich daran, wie die Definition 5.16 der Faure-Folgen eingeführt wurden, so sind sie nur eine
Erweiterung der van-der-Corput Folgen auf höhere Dimensionen. Dies spiegelt sich aber auch
praktisch in den generierten Zahlen wieder. Betrachtet man nämlich nur die Faure-Punkte einer
Dimension, also zum Beispiel Φ1

n, so fällt auf, dass man diese Zahlenfolge auch bekommen hätte,
hätte man im eindimensionalen eine van-der-Corput Folgen erzeugt. In der 2ten Dimension, also
für Φ2

n tauchen bei näherer Betrachtung dieselben Folgenwerte auf wie in Φ1
n nur in anderer

Reihenfolge. Das Permutieren der Ziffern in den unterschiedlichen Dimensionen ist damit auf
die rekursive Rechenvorschrift von akj (n) in der Gleichung (5.16) zurückzuführen. Dadurch, dass
also analog für jede Dimensionsrichtung in verschiedener Reihenfolge die gleichen, gleichmäßig
verteilten Faure-Punktefolgen erzeugt werden, wird das von den Dimensionsrichtungen aufge-
spannte Einheitsquadrat [0, 1]2 gleichmäßig mit Faure-Punkten aufgefüllt.
An den nächsten beiden Abbildungen 3 und 4 sieht man die gleichmäßige Verteilung der Punkte.
Die Abbildungen 3 und 4 verbildlichen, wie Faure-Folgenpunkte für die Basis r = 2 in 2 Di-
mensionen das Einheitsquadrat [0, 1]2 auffüllen. Im ersten Bild 3 sind 1 bis 128 Punkte und im
zweiten Bild 4 1 bis 512 Punkte abgebildet. Der zweite Einheitswürfel in Abbildung 4 enthält 384
Punkte mehr. Diese füllen die Lücken in Abbildung 3 und entsprechen damit den neuen Punkten
in Abbildung 4. Die restlichen 128 Punkte überdecken, die bereits vorhandenen Punkte. Nun ist
bekannt wie Faure-Folgen erzeugt werden und wie sie verteilt sind. Durch die Gleichverteilung
der Punkte lohnt sich ein Blick auf die Fehlerschranke von Faure-Folgen.

5.3 Die Fehlerschranke von Faure-Folgen

Wie bereits zu Beginn des letzten Kapitels erwähnt wurde, besitzen s-dimensionale Faure-Folgen
sehr gute Eigenschaften was die Berechnung höherdimensionaler Integrale betrifft. Der Grund
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Abbildung 3: 1 bis 128 generierte Faure-Punkte in 2 Dimensionen (vgl. [3], Seite 45)

Abbildung 4: 1 bis 512 generierte Faure-Punkte in 2 Dimensionen (vgl.[3], Seite 45)

dafür ist, wie man in diesem Abschnitt zeigen wird, dass die Konstanten der oberen Schranke der
Sterndiskrepanzen von Faure-Folgen in hohen Dimensionen nicht so stark wachsen. Bei Halton-
Folgen, einer anderen Art von Quasi-Zufallszahlen, ist das, wie man gleich sehen wird, leider
nicht der Fall. Diese Eigenschaft der Konstanten von Faure-Folgen und ihrer Sterndiskrepanz
liefern schließlich eine Fehlerschranke für s-dimensionale Faure-Folgen, die insbesondere in den
Dimensionen s ≥ 8, kleiner als O(N−1(logN)s) ist.
Die erste Ungleichung (vgl.[1], Seite 31) dieses Kapitels gibt eine allgemeine Schranke für Stern-
diskrepanzen von Punktemengen an.

Lemma 5.17
Für s ≥ 2 sei S eine beliebige Folge von Punkten x0, x1, ... in Is−1. Für N ≥ 1 sei P die
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Punktemenge, die die Mengen (n/N, xn) ∈ Is für n = 0, ..., N − 1 enthält. Dann gilt

N D∗N (P ) ≤ max
1≤M≤N

M D∗M (S) + 1.

Beweis. Für ein beliebiges J =
∏s
i=1[0, ui) ⊂ Is gilt, dass (n/N, xn) ∈ J ist genau dann, wenn

xn ∈ J ′ :=
∏s
i=2[0, ui) und n < Nu1 ist. Ist M die größte Zahl kleiner als Nu1 + 1, dann gilt

A(J ;P ) = A(J ′;SM ), wobei SM die Punktemenge ist, die die ersten M Elemente der Folge S
enthält. Somit gilt

|A(J ;P )−Nλs(J)| ≤ |A(J ′;SM )−Mλs−1(J ′)|+ |Mλs−1(J ′)−Nλs(J)|
≤MD∗M (S) + |Mλs−1(J ′)−Nλs(J)|.

Mit Nu1 ≤M ≤ Nu1 + 1 gilt dann

0 ≤Mλs−1(J ′)−Nλs(J) ≤ (Nu1 + 1)

s∏
i=2

ui −N
s∏
i=1

ui ≤ 1,

und damit folgt die Behauptung wie gewünscht. 2

Kennt man zum einen also für eine beliebige Punktefolge S in s− 1 Dimensionen das Produkt
der maximalen Anzahl an Punkten aus M und dem größten Abstand, den zwei beliebige Punkte
aus M in der Folge S zueinander haben, also max1≤M≤N M ∗ D∗M (S). Und kann man mit den
obigen Voraussetzungen des Lemmas, zum andern die Differenz der Verteilung der alten Punkte
von M auf J ′ in s − 1 Dimensionen, also Mλs−1(J ′) und der Verteilung der neu hinzukom-
menden Punkte von N auf J in s Dimensionen, also Nλs(J), durch 1 abschätzten. Dann weiss
man damit insgesamt, dass in s Dimensionen das Produnkt N D∗N (P ) für die Punktemengen
(n/N, xn) maximal um 1 im Vergleich zur Dimension davor wachsen kann.
Anders formuliert besagt also obiges Lemma, dass die Abstände der in höheren Dimensionen neu
hinzukommende Punkte der Form (n/N, xn) bereits durch den Abstand der Punkte in der nied-
rigeren Dimension vorgegeben sind. Maximal kann der Abstand der Punkte der Form (n/N, xn)
in der höreren Dimension verhältnismäßig nur um 1 größer werden, als der maximale Abstand
der bereits vorhandenen Punkte der niedrigeren Dimension. Wählt man Punkte jeder Dimension
also geschickt aus, so ist der maximale Abstand der Punkte beschränkt.

Das Lemma wird später bei der Abschätzung der Sterndiskrepanz von Faure-Folgen angewendet.
Zuvor jedoch lohnt es sich die Sterndiskrepanz von Halton-Folgen zu betrachten. Halton-Folgen
sind wie folgt definiert (vgl. [1], Seite 29).

Definition 5.18 (Halton-Folgen)
Für eine gegebene Dimension s ≤ 1, seien b1, ..., bs Zahlen ≤ 2. Mit der Radix Inverse Funktion
zur Basis b Φb aus Definition 5.13, sind damit Halton-Folgen in der Basis b1, ..., bs definiert als
Folge x0, x1, ... mit

xn = (Φb1(n), ...,Φbs(n)) ∈ Is ∀n ≥ 0.

Für s = 1 entspricht die Definition der Halton-Folgen der einer van-der-Corput Folge.

Halton-Folgen werden deswegen betrachtet, da sich durch den Vergleich der Koeffizienten von
Halton und Faure-Folgen sehr viel über Fehlerschranken von Quasi-Zufallszahlen rausfinden
lässt. In diesem Kontext spielen auch zahlentheoretische Eigenschaften, wie der Begriff paar-
weise teilerfremd (vgl. [7], Seite 131), sowie das Primzahlentheorem eine wichtige Rolle. Bevor
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also näher auf die Sterndiskrepanzen und ihren oberen Schranken eingegangen wird, werden erst
noch diese zahlentheoretischen Eigenschaften definiert.

Definition 5.19 (Paarweise teilerfremd)
Unter paarweise teilerfremden Zahlen versteht man, dass alle Zahlen untereinander nur durch 1
teilbar sind.

Das Primzahlentheorem (vgl.[11], Seite 365) macht eine Aussage über die Anzahl der Primzahlen
bis zur Zahl n. Es sagt, dass die Anzahl der Primzahlen im Grenzfall so verteilt ist, wie n/ log n.

Theorem 5.20 (Primzahlentheorem)
Sei π(n) die Anzahl der Primzahlen bis zur Zahl n. Dann gilt

lim
n→∞

π(n) log n

n
= 1, das heißt π(n) ∼ n

logn
.

Nun hat man alles nötige beisammen, um die Sterndiskrepanz einer Halton-Folge S, die zu
paarweise teilerfremden Basen b1, ..., bs vorliegt, für N ≥ 2 wie folgt abzuschätzen (vgl. [1], Seite
31)

D∗N (S) ≤ A(b1, ..., bs)N
−1(logN)s +O(N−1(logN)s−1),

wobei die Koeffizienten des linken Summanden der Abschätzung gegeben sind durch

A(b1, ..., bs) =
s∏
i=1

bi − 1

2 log bi
. (5.18)

Handelt es sich bei b1, ..., bs um die ersten s Primzahlen p1 = 2, p2 = 3, ..., ps, so wird der
Koeffizient A(b1, ..., bs) := A(p1, ..., ps) := As minimal. In diesem Fall erhält man folgende Feh-
lerschranke (vgl. [1], Seite 32):

D∗N (S) ≤ As N−1(logN)s +O(N−1(logN)s−1), ∀ N ≤ 2. (5.19)

Sofern der Integrand von beschränkter Variation im Sinne von Hardy and Krause aus Definition
5.9 ist, ergibt sich für die ersten N Folgenglieder einer Halton-Folge S zu paarweise teilerfremden
Basen folgende Sterndiskrepanz:

D∗N (S) = O(N−1(logN)s), wobei N ≤ 2.

Wählt man nun als Basis die ersten s Primzahlen p1 = 2, p2 = 3, ..., ps erhält man (5.19) als
obere Schranke für D∗N (S). Wendet man nun auf die Koeffizienten As von (5.19) die Gleichung
(5.18), sowie das Primzahlentheorem 5.20 an, so ergibt sich für s→∞ (vgl. [1], Seite 47)

lim
s→∞

As
s log s

= 1. (5.20)

As wächst demnach superexponentiell, wenn s→∞ geht. Das bedeuted aber, dass die Unglei-
chung (5.19) in hohen Dimensionen unbrauchbar wird, da As unbeschränkt groß wird und damit
keine brauchbare obere Schranke mehr existiert. Dieses Verhalten von As in hohen Dimensio-
nen belegen auch Werte der Tabelle 5 in den Dimensionen 2 bis 20 (vgl.[1], Seite 96). In der
Tabelle 5 bezeichnen Cs die Koeffizienten von Faure-Folgen. Diese werden auch für 2 ≤ s ≤ 20
ausgewertet und ein Vergleich mit den Koeffizienten As der Halton-Folge, lässt damit auf das
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s As Cs q s As Cs q

2 (6.57)10−1 (2.60)10−1 2 1 11 (3.37)103 (8.12)10−5 11
3 (8.16)10−1 (1.26)10−1 3 12 (1.68)104 (5.60)10−5 13
4 (1.26)100 (8.58)10−2 3 13 (9.06)104 (1.01)10−5 13
5 (2.62)100 (2.47)10−2 5 14 (5.06)105 (2.19)10−5 13
6 (6.14)100 (1.86)10−2 7 15 (3.02)106 (4.42)10−6 17
7 (1.73)101 (4.11)10−3 7 16 (1.98)107 (7.80)10−7 17
8 (5.30)101 (2.99)10−3 9 17 (1.41)108 (1.30)10−7 17
9 (1.86)102 (6.05)10−4 9 18 (1.03)109 (8.47)10−8 19
10 (7.72)102 (4.28)10−4 11 19 (8.06)109 (1.36)10−8 19

20 (6.62)1010 (3.28)10−8 23

Tabelle 5: Werte der Koeffizienten As und Cs für Dimensionen 2 ≤ s ≤ 20

unterschiedliche Konvergenzverhalten beider Folgen in höheren Dimensionen schließen.

Der Tabelle 5 entnimmt man nun, dass in den Dimensionen zwei und drei die Koeffizienten
beider Folgen ungefähr gleich groß sind. In den Dimensionen vier bis 20 werden die Koeffizien-
ten As um 10x größer, während bei den Cs die Anzahl der Nachkommastellen, also 10−x mit
x ∈ N wächst. Für die Dimensionen s = 18 − 20 bleibt die Größenordnung der Cs Koeffizien-
ten bis auf den Vorfaktor konstant bei 10−8. As wächst jedoch von 109 auf 1010. Cs wird mit
wachsender Dimenionen also immer kleiner und konvergiert tatsächlich für s→∞ gegen 0. As
rauscht damit ins Unendliche, wie man es auch beim asymptotischen Verhalten von As in (5.20)
gesehen hat.
Damit ist es für kleine Sterndiskrepanzen einer Folge von Quasi-Zufallszahlen also extrem wich-
tig, dass die Konstanten einer oberen Schranke der Sterndiskrepanz auch in hohen Dimensionen
niedrig bleiben.
Für Faure-Folgen hat Faure erstmals 1982 eine möglichst gute Abschätzung mit den Konstanten
Cs gefunden (vgl. [3], Seite 52):

Theorem 5.21 (Obere Schranke für D∗N von Faure-Folgen)
Gegeben sei eine s-dimensionale Faure-Folge x0, x1, ..., xN mit s ≥ 2. Dann gilt folgende Abschätzung

D∗N (x0, x1, ..., xN ) ≤ Cs
(logN)s

N
+O

(
(logN)s−1

N

)
,

wobei

Cs =
1

s!

(
qs − 1

2 log qs

)s
ist

und die kleinste Primzahl qs ≥ s bezeichnet.

Sei nun außerdem die Anzahl N der Folgenglieder fest und bezeichne P eine Punktmenge mit
Elementen in (n/N, xn) ∈ Is, dann liefert Lemma 5.17 (vgl. [1], Seite 79 und [3], Seite 52) für
n = {0, ..., N − 1} D∗N ≤ O((logN)s−1N−1) als obere Schranke für die Sterndiskrepanz.

Beweis. Sei die Anzahl N fest (vgl. [1], Seite 97) und bezeichne P eine Punktmenge mit Ele-
menten in (n/N, xn) ∈ Is, dann liefert Lemma 5.17 für n = {0, ..., N − 1} als obere Schranke für
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die Sterndiskrepanz (vgl. [1], Seite 79 und [3], Seite 52):

ND∗N (P ) ≤ Cs(logN)s +O((logN)s),

wobei Cs eine von s abhängige Konstante ist. Da diese Konstante Cs in hohen Dimensionen so
klein wie möglich sein soll, betrachte man Cs ab s ≥ 3. Sei weiter q1 ≤ 3 die kleinste gerade
Primzahl und q2 die kleinste ungerade Primzahl, sowie q eine beliebige Primzahl, so ergibt sich
für Cs folgender Wert (vgl.[1], Seite 95):

Cs = min

((
min
q<s

C(s, q)qTq
s

)
,

1

s!

(
1− 1

q1(s)

)(
q1(s)

2 log q1(s)

)s
,

1

s!

(
q2(s)− 1

2 log q2(s)

)s)
, (5.21)

wobei C(s, q) = 1
s

(
b−1

2 log b

)s
ist (vgl. [1], Seite 60). Mit (5.21) sind für s → ∞ nun Aussagen

über das asymptothische Verhalten von Cs in hohen Dimensionen möglich. Fordet man, dass
q1(s) < 2s ist, so erhält man für Cs eine obere Schranke, die nur von s abhängt:

Cs <
1

s!

(
q1 − 1

2 log q1

)s
<

1

s!

(
s

log(2s)

)s
. (5.22)

Um nun einen Näherungswert für s! zu erhalten, wendet man auf s! die Stirling’s formel
lim
n→∞

1
n!n

ne−n
√

2πn = 1 (vgl. [2], Seite 491) an und erhält mit diesem Näherungswert nun

lim
s→∞

logCs
s log log s

≤ −1

für die Abschätzung in (5.22). Das bedeutet aber, dass für s → ∞, Cs → 0 superexponentiell,
denn logCs konvergiert für s → ∞ gegen −∞ und damit konvergiert Cs gegen 0 wegen der
Eigenschaft der Exponentialfunktion ex für x → −∞. Dieser Argumentation (vgl. [1], Seite
95/96) kann man entnehmen, dass Folgen mit einer Konstanten wie (5.21) asymptothisch die
kleinste obere Schranke für die Sterndiskrepanz haben. Das Cs aus Theorem (5.21) entspricht
genau obigem Cs aus (5.21) in der dritten Komponente. 2

Andererseits kann man im s-dimensionalen Fall die Sterndiskrepanz für beliebige N -elementige
Punktemengen P nach unten abschätzen:

D∗N (P ) ≥ O(N−1)(logN)s−1.

Die obere und diese untere Schranke für die Stern Diskrepanz D∗N (S) von Faure-Folgen S ist
somit D∗N = O((logN)s−1N−1). Damit hat man eine bessere Konvergenzordnung für die Stern-
diskrepanz als in Tabelle 2 bekommen.
Im nächsten Abschnitt werden einige Vorteile von Faure-Folgen bei der QMC Methode nochmal
zusammengefasst.

5.4 Eigenschaften von Faure-Folgen

• Die Erzeugung von Faure-Folgen ist ziemlich einfach, wie man in Abschnitt 5.2 gesehen
hat

• Mit der rekursiven Formel (5.12) zur Erzeugung ihrer Folgenglieder, kann man für eine
bereits erzeugte Faure-Folge, so lange weitere Folgenglieder generieren, bis man eine be-
stimmte Genauigkeit erhält und ohne, dass sich dabei der Aufwand drastisch erhöht (vgl.
[3], Seite 52)
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s N N−1/2 AsN
−1(logN)s

5 104 0.01 0.163
10 108 0.0001 19.262

Tabelle 6: Vergleich der theoretischen Fehlerschranken für die MC und die QMC Methode

• Im vorherigen Abschnittwurde gezeigt, dass Faure-Folgen die niedrigsten Sterndiskrepan-
zen D∗N besitzen. Die Sterndiskrepanzen D∗N von Pseudozufallszahlen sind höher (vgl.[3],
Seite 53). In der Praxis führt die Tatsache, dass die Sterndiskrepanzen D∗N von Faure-
Folgen niedriger sind als die der MC Methode dazu, dass die QMC Methode bessere Er-
gebnisse bezüglich der berechneten Werte, der Genauigkeit und der Konvergenzgeschwin-
digkeit liefert (vgl. [3], Seite 52/53). Betrachtet man aber dagegen die nächste Tabelle 6
(vgl. [3], Seite 52) so würde man nicht vermuten, dass die QMC Methode besser ist als
die MC Methode, da sowohl für 5 als auch für 10 Dimensionen die MC Methode kleinere
Fehlerschranken hat. In 5 Dimensionen hat die MC Methode einen Fehler von 0.01 und
die QMC Methode einen von 0.163. In 10 Dimensionen ist die MC Methode der Tabelle 6
zufolge der QMC Methode gegenüber noch besser. Hier hat die MC Methode einen Fehler
von 0.0001 und die QMC Methode einen Fehler von 19.262. Betrachtet man nur die Tabelle
6, so würde man der Werte wegen wohl zum Schluss kommen, dass die QMC Methode mit
Faure-Folgen keine Verbesserung gegenüber der MC Methode darstellt. Da in der Tabelle
aber nur die theoretische Fehlerschranke betrachtet wurde, hat man dabei ganz außer acht
gelassen, dass die QMC Methode gleichmäßig verteilte Punktefolgen verwendet, weswegen
ihre Sterndiskrepanz D∗N sehr klein ist. In der Praxis hingegen geht diese Eigenschaft der
Faure-Folgen auch mit in die Fehlerschranke ein, wodurch man mit der QMC Methode in
der Regel bessere Ergebnisse erzielen kann. Diese Tatsache soll nun Kapitel 6 untermauern,
in dem die MC und die QMC Methode anhand ihrer Konvergenzen bei der Bewertung von
Optionen verglichen werden.
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Anzahl der Zufallszahlen 4 5 10 102 103 104

MC Methode 0.3888889 0.375 0.3518519 0.3350168 0.3335002 0.33335

QMC Methode 0.0822784 0.3559422 0.3288094 0.3211341 0.3474226 0.3394603

Anzahl der Zufallszahlen 105 106 107 108 109 -

MC Methode 0.333335 0.3333335 0.3333334 0.3333333 Error -

QMC Methode 0.3342241 0.3334799 0.3334047 0.3333228 Error -

Tabelle 7: Numerischer Vergleich der MC mit der QMC Methode bis 109 Zufallszahlen

5.5 Numerischer Vergleich in R

In obiger Tabelle 7 werden die Werte der MC und der QMC Methode für jeweils diesselbe Anzahl
an Zufallszahlen aufgelistet. Damit ist ein Vergleich bezüglich der Konvergenzgeschwindigkeit
und der Genauigkeit des Endergebnisses möglich. Der Vergleich zeigt, dass ab 103 bereits ein
Trend zur Konvergenz des Verfahrens gegen 1/3 erkennbar ist, da die Anzahl der Nachkom-
mastellen bei der MC Methode bei 3 aufeinanderfolgenden Ziffern übereinstimmt. Verfolgt man
außerdem für die MC Methode das Verhalten in jedem weiteren Schritt, also zum Beispiel von
103 auf 104, so erhöht sich die Anzahl gleicher Nachkommastellen jedesmal um eine weitere
Ziffer. Man kann daher bei der MC Methode ab 103 von Konvergenz sprechen. Bei der QMC
Methode tritt Konvergenz in dieser Form erst ab 104 Zufallszahlen auf und bis sich die An-
zahl gleicher, aufeinanderfolgender Ziffern um eine weiter Nachkommastelle erhöht, sind zwei
Schritte, also 102 weitere Zufallszahlen, nötig. Damit konvergiert die QMC Methode in dieser
Tabelle also langsamer als die MC Methode, da für eine bessere Genauigkeit von einer wei-
teren Nachkommastelle mehr Zufallszahlen gebraucht werden. Die unterschiedlichen Endwerte
beider Verfahren für 109 Zufallszahlen müssen auch noch kurz kommentiert werden. Während
die MC Methode exakt gegen 1/3 = 0.3333333 konvergiert, entspricht das Ergebnis der QMC
Methode mit 0.3333228 nicht ganz 1/3. Daraus kann man schließen, dass die MC Methode in
diesem numerischen Beispiel auch eine bessere Genauigkeit besitzt als die QMC Methode, was
jedoch nicht verwunderlich ist. Da die MC Methode schneller konvergiert, also bereits bei jeden
weiteren 10 Zufallszahlen um eine Nachkommastelle der 1/3 näher kommt, die QMC Methode
aber doppelt so viele Zufallszahlen dafür benötigt, R aber sowohl für die QMC als auch die MC
Methode für Zufallszahlen größer als 109 keine Werte mehr berechnen kann, ist es klar, dass
der Endwert der MC Methode hier eine bessere Genauigkeit besitzt. Könnte R über 109 weitere
Werte berechnen, so würde auch die QMC Methode bei weiteren 106 Zufallszahlen, denn für
jede Nachkommastelle werden 102 weitere Zufallszahlen benötigt, gegen 0.3333333 konvergieren.
Für die Genauigkeit und die Konvergenzgeschwindigkeit ist hier also die MC Methode besser.
Was man aber an der Tabelle nicht sehen kann, ist, dass die MC Methode verglichen mit der
QMC Methode längere Laufzeiten besitzt und ihre Werte außerdem nicht zufällig sind. Das
bedeutet, dass man für ein und denselben Testlauf dieselben Ergebnisse erhält, was bei der
QMC Methode nicht so ist. Mehr dazu steht auch im Anhang. Wie man im R-Code im An-
hang außerdem sehen kann, wurden zur Berechnung der QMC Methode gleichmäßig verteilte
Zufallszahlen verwendet. Der Theorie zufolge ist eine Verbesserung der QMC Methode jedoch
nur darauf zurückzuführen, wie die Quasi-Zufallszahlen erzeugt wurden, das heißt ob mit der
van-der-Corput Methode oder der Faure Methode. Bei dem R-Code im Anhang handelt es sich
jedoch lediglidch um gleichverteilte Zufallszahlen, die nicht als Faure-Folge generiert wurden.
Demnach ist zu vermuten, dass die schlechtere Konvergenzgeschwindigkeit und Genauigkeit der
QMC Methode hier dadurch verursacht wird, dass die Zufallszahlen eben nicht als Faure-Folgen
oder als eine andere Art von Quasi-Zufallszahlen generiert wurden.
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6 Anwendungen numerischer Methoden auf Optionen

In diesem Kapitel werden nun die Anwendungen der MC Methode und der QMC Methode mit
Faure-Folgen zur Basis r = 2 auf europäische und asiatische Optionen betrachtet, wobei lediglich
die Ergebnisse aus dem Paper Quasi-Monte Carlo Methodes in Numerical Finance von [3] vorge-
stellt werden. Zur Bewertung der Verfahren untersucht man dabei das Konvergenzverhalten der
MC und der QMC Methode. Im Falle europäischer Optionen vergleicht man das Konvergenz-
verhalten beider Methoden anhand des prozentualen relativen Fehlers vom Approximationswert
zum Black-Scholes Wert. Da es bei asiatischen Optionen keinen analystisch berechenbaren Wert
wie den Black-Scholes Wert gibt, werden die Approximationswerte der Verfahren bei derselben
Interationsanzahl verglichen.

6.1 Konvergenz der MC und QMC Methode bei europäischen Call Optionen

Bei europäischen Call-Optionen wird das Konvergenzverhalten der numerischen Verfahren an-
hand von Graphen illustriert. Die Graphen beschreiben bei wachsender Simulationsanzahl die
prozentuale Änderung des relativen Fehlers zum Black-Scholes Wert. Dieser lässt sich nach dem
Black-Scholes Modell zur Bewertung von Optionen berechnen (vgl.[6], Seite 118).

Definition 6.1 (Black-Scholes-Merton-Formel)
Sei r die Risikolose Zinsrate, und die Votalität σ > 0 konstant. Sei

S(t) = S(0)e(r− 1
2
σ2)t+σ W (t), (6.1)

die geometrische Brownsche Bewegung aus Definition 3.8, wobei der Asset Preis S(t) zum Zeit-
punkt t = 0, S(0) positiv ist. Sei K der positive Strike Preis. Dann ist für das Fälligkeitsdatum
T > 0 der Wert einer Option gegeben durch

E[e−rT (S(T )−K)+] = S(0) N(d+(T, S(0)))−K e−rTN(d−(T, S(0))),

wobei

d±(T, S(0) =
1

σ
√
T

[
log

S(0)

K
+

(
r ± σ2

2

)]
,

und N die Standardnormalverteilungsfunktion ist

N(y) =
1√
2π

y∫
−∞

e−
1
2
z2dz.

Die Parameter S, T , K kann man bestimmen, die Votalität σ und die risikolose Zinsrate r sind
fest ( vgl. [4], Seite 35). Damit ist der Preis einer Option also furch folgende Parameterwerte
(vgl.[3], Seite 46)

• Preis S: 100

• Strike Preis K: 100

• Risikolose Zinsrate r: 10 %

• Fälligkeitszeitraum T : 1 Jahr
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Abbildung 5: Relative Änderung des Fehlers einer standard europäischen Call-Option bei der
MC und QMC Methode bei wachsender Iterationsanzahl (vgl. [3], Seite 46)

• Votalität σ: 30%.

bestimmbar. Der Black-Scholes Wert für eine europäische Call-Option aus Definition 6.1 hat mit
obigen Paramtern den Wert 16.734 (vgl. [3], Seite 46). Zu verschiedenen Simulationen kann somit
der relative Fehler aus den Approximationswerten der MC und der QMC Methoden und dem
Black-Scholes Wert der Call-Option berechnet werden. Am relativen Fehler kann man erkennen,
wie sich Fehler im Laufe eines Algorithmus fortpflanzen. Um die Fehlerfortpflanzung betrachten
zu können, berechnet man nach jedem Schritt den relativen Fehler über

δx =
∆x

x
=
x̂− x
x

, (6.2)

wobei x̂ den, durch den Algorithmus berechneten Wert und x den exakten Wert bezeichnet
(vgl. [10], Seite 20 ff./23). In den folgenden Beispielen entspricht x̂ den durch die MC und
QMC Methoden berechneten Optionswerten und x den Black-Scholes Werten der Optionen.
Mit dem relativen Fehler lässt sich demnach einschätzen, inwieweit der approximierte Wert
verhältnismäßig zum exakten Wert fehlerbehaftet ist. Fehlerbehaftete Werte sind meist auf den
verwendeten Algorithmus zurückzuführen. Deswegen kann man am relativen Fehler bewerten,
wie gut der verwendete Algorithmus zur Approximation der exakten Werte geeignet ist. Umso
kleinere relative Fehler, desto bessere approximative Eigenschaften besitzt ein Algorithmus für
das aktuelle Problem. Diese Bewertungsmaßnahme über den relativen Fehler (6.2) wird auch für
die MC und die QMC Methoden auf europäische Optionen verwendet. Dabei entsprechen die
MC und die QMC Methoden jeweils den zu untersuchenden Algorithmen und die Black-Scholes
Werte der europäischen Optionen, den zu approximierenden exakten Werten x der Optionen.
Die Ergebnisse der MC und QMC Methode entsprechen den fehlerbehafteten Werten x̂. Das
Approximationsverhalten gemessen am relativen Fehler beider numerischer Verfahren illustriert
damit Abbildung 5 (vgl. [3], Seite 46).
Abbildung 5 stellt also den relativen Fehler der numerischen Verfahren zum Black-Scholes

Wert einer europäischen Call-Option prozentual dar. Umso näher der Simulationsgraph eines
Verfahrens in Abbildung 5 an der x-Achse verläuft, desto geringer ist die Abweichung des Ap-
proximationswertes zum Black-Scholes Wert. Denn an der x-Achse liegt eine null-prozentige
Fehlerabweichung vor.
Betrachtet man nun die Graphen der Verfahren aus Abbildung 5 einzeln, so sieht man, dass der
Graph der QMC Methode weniger schwankt als der der MC Methode. Außerdem liegt bei der



6 ANWENDUNGEN NUMERISCHER METHODEN AUF OPTIONEN 45

QMC Methode bereits bei 2000 Simulationen der relative Fehler unter 1 Prozent Abweichung
von Black-Scholes Wert. Bei der MC Methode erreicht man dieses Stadium erst viel später ca.
ab 7800 Simulationen, wenn man dabei annimmt, dass der Graph ab dort ohne allzu große
Schwankungen konstant bleibt. Die MC Methode ist partiell zwar ziemlich nah am exakten
Black-Scholes Wert, wie etwa bei 4000 Simulationen, jedoch kann man hier nicht von Konver-
genz sprechen, da bei 6000 Simulationen der relative Fehler nochmal, um mehr als 2 Prozent
nach unten abweicht.
Obige Abbildung 5 zeigt zum einen, dass die QMC Methode weniger starke Schwankungen
aufweist als die MC Methode, was somit insgesamt zu einem schnelleren und zuverlässigeren
Konvergenzverhalten führt. Außerdem liegt der relative Fehler der QMC Methode bereits bei
einer Simulationsanzahl zwischen 1000 − 2000 unter dem Signifikanzniveau von 1 Prozent Ab-
weichung. Aufgrund des regelmäßigeren Kurvenverlaufs der QMC Fehlergraphen ist damit die
Konvergenz der Methode gesichert. Ab 6000 Simulationen weicht der Approximationswert nur
noch um ungefähr 0, 3 Prozent vom Black-Scholes Wert ab. Damit liefert die QMC Methode ein
ziemlich exaktes Ergebnis.
Durch die immer wieder auftretenden großen Schwankungen der MC Methode sind in Allge-
meinen eine größere Anzahl an Simulationen nötig, um dasselbe Signifikanzniveau zu erreichen,
wie bei der QMC Methode. Da bei höheren Simualtionen nochmal große Schwankungen auf-
treten können, kann nur angenommen werden, dass ab 7800 Simulationen das MC Verfahren
konvergiert. Dies ist jedoch nicht sicher, was die MC Methode im Hinblick auf ihre Konvergenz
unzuverlässig macht. Insgesamt erweist sich damit die QMC Methode hinsichtlich der Konver-
genzgeschwindigkeit, der Zuverlässigkeit und der Genauigkeit des Ergebnisses als besser geeignet,
um den Black-Scholes Wert zu approximieren.

6.2 Konvergenz der MC und QMC Methode bei europäischen Put-Optionen

Nun betrachtet man das Approximationsverhalten der MC Methoden für standard europäische
Put-Optionen. Auch hier bewertet man das Konvergenzverhalten über den prozentualen re-
lativen Fehler. Also die Abweichung des Approximationswertes des betrachteten numerischen
Verfahrens vom Black-Scholes Wert einer europäischen Put-Option. Berechnet nach der Defi-
nition 6.1 und dem Put-Preis p(S, t) aus (3.2) ist der Black-Scholes Wert einer europäischen
Put-Option 7.218 (vgl.[3], Seite 46). Diesen Wert gilt es nun mit der MC und QMC Methode
zu approximieren. Die nächste Abbildung 6 beschreibt das Konvergenzverhalten der MC und
der QMC Methode anhand des relativen prozentualen Fehlers der Approximationswerte vom
Black-Scholes Wert.
Wie auch bei Call-Optionen sieht man nun bei den Put-Optionen in Abbildung 6 (vgl.[3],

Seite 47), dass der Graph der QMC Methode regelmäßiger verläuft. Dies liegt daran, dass die
Optionswerte bei der QMC Methode wegen der Verwendung von Faure-Folgen exakter sind,
da die Diskrepanzen kleiner sind. Daneben besitzt die QMC Methode verglichen mit der MC
Methode ein schnelleres Konvergenzverhalten, was man daran erkennt, dass der QMC Graph
bereits ab ungefähr 1000 Simulationen einen relativen Fehler von weniger als 1 Prozent be-
sitzt. Der Graph der MC Methode erreicht im ganzen betrachteten Simulationsverlauf jedoch
bestenfalls nur einen relativen Fehler von 1 Prozent. Ab 5000 Simulationen scheint sich der rela-
tive Fehler der MC Methode bei einem Approximationswert mit 2-prozentiger Abweichung vom
Black-Scholes Wert einzupendeln. Mit der QMC Methode kann dagegen ab 4000 Simulationen
eine Approximation mit 0-prozentiger Fehlerabweichung erreicht werden. Beide Verfahren kon-
vergieren also ab ca. 4000 Simulationen gegen einen Approximationswert. Die QMC Methode
konvergiert gleichmäßig gegen den Black-Scholes Wert. Bei der MC Methode kann man auch von
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Abbildung 6: Relative Änderung des Fehlers einer standard europäischen Put-Option bei der
MC und QMC Methode bei wachsender Iterationsanzahl (vgl. [3], Seite 46)

Konvergenz sprechen. Jedoch konvergiert dieses Verfahren unregelmäßiger als die QMC Metho-
de gegen den Black- Scholes Wert + 0, 02 ∗ relativer Fehler. Insgesamt zeigt die letzte Graphik
6, dass die QMC Methode schnell, gleichmäßig und ziemlich genau gegen den gesuchten Wert
konvergiert. Da die QMC Methode gegen den exakten Black-Scholes Wert konvergiert, ist auch
in diesem Fall die QMC Methode besser zur Berechnung der europäischen Put-Option geeignet
als die MC Methode.
Das nächste Unterkapitel untersucht nun das Konvergenzverhalten der MC und QMC Verfahren
bei asiatischen Optionen.

6.3 Konvergenzverhalten der MC und QMC Methode bei asiatische Optio-
nen

Bei europäischen Optionen kann man mit der Black-Scholes Formel nach Definition 6.1 auch
direkt den Wert einer Option berechnen. Bei asiatischen Optionen ist dies nicht möglich, da
es hier keine analytische Formel gibt. Um also hier den Wert einer Option zu bestimmen, sind
ausschließlich numerische Verfahren, wie die MC und QMC Methode notwendig. Einen Anhalts-
punkt für den Wert einer asiatischen Option liefern die Werte der Studie von Stuard Turnbull.
Bei dem nun kommenden Vergleich von der MC und der QMC Methode ist also unter anderem
die Abweichung vom Turnbullwert für das Konvergenzverhalten ausschlaggebend.
Für den folgenden Vergleich der MC und der QMC Methode wird zuerst eine asiatische Option
mit einer Laufzeit von 52 Wochen betrachtet. Die Approximationswerte beider numerischer Ver-
fahren stehen in Tabelle 8 (vgl. [3], Seite 48). Zuerst betrachtet man die erste Spalte mit einem
Strike Preis von 110. Der Turnbullwert liegt hier bei 9.10, wobei ein Standardfehler von 0.03
vorliegt. Vergleicht man nun die Tabellenwerte der MC und der QMC Methode aus Tabelle 8
miteinander, so fällt auf, dass ab 76.800 Iterationen für den Approximationswert der QMC Me-
thode nur noch Änderungen in einem Bereich von ε ≈ 10−3 auftreten. Gleichzeitig liegt der QMC
Approximationswert mit 9.063 auch im Bereich des Turnbullwerts unter berücksichtigung des
Standardfehlers |9.10± 0.03|. Für Iterationen größer als 76.800 konvergiert das QMC Verfahren
gegen den Wert 9.06, da der Unterschied zwischen zwei Approximationswerten bei zwei einem
Iterationsschritt von I1 auf I2 im Bereich von ε ≈ 10−3 liegt, also |QMC(I2)−QMC(I1)| < ε.
QMC(Ii), i ∈ 1, 2 bezeichnet den Approximationswert der QMC Methode bei Ii Iterationen.
Betrachtet man den Unterschied der Approximationswerte bei demselben Iterationsschritt von
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52-wöchige Arithmetische asiatische Option mit 53 Stützpunkten
Spot Preis:100 Risikolose Rate:9% Volatilität: 50%

Iterationen Strike Preis = 110 Strike Preis=100 Strike Preis=90
Crude Quasi Crude Quasi Crude Quasi

100 9.207 13.131 10.206 17.043 19.493 21.942
200 11.778 10.224 15.405 14.219 18.902 19.298
400 10.256 9.180 11.818 13.327 16.854 18.642
800 8.761 10.965 12.593 14.991 17.140 20.118

1,600 9.706 8.953 13.206 12.928 17.873 18.171
3,200 9.280 8.820 12.934 12.801 18.135 18.074
4,800 9.191 8.747 12.965 12.673 18.326 17.919
9,600 9.009 8.894 12.684 12.804 18.121 17.990
19,200 9.195 9.101 12.754 12.993 18.018 18.164
38,400 9.152 9.057 13.033 12.949 18.147 18.116
76,800 8.987 9.052 13.039 12.948 18.214 18.114
153,600 8.999 9.062 12.948 12.962 18.110 18.128
307,200 9.026 9.063 12.914 12.963 18.106 18.128
614,400 9.002 9.065 12.922 12.965 18.085 18.131

1,228,800 9.030 9.063 12.885 12.963 18.064 18.128
2,457,600 9.040 9.062 12.906 12.962 18.100 18.128
Turnbull 9.10(0.03) - 12.98(0.03) - 18.14 (0.03) -

Tabelle 8: Bewertung einer 52-wöchigen asiatischen Option

I1 auf I2 nun bei der MC Methode, so ist

|MC(I2)−MC(I1)| > ε.

Mit MC(Ii), i ∈ 1, 2 ist der Approximationswert der MC Methode bei Ii Iterationen gemeint.
Obiger Abschätzung entnimmt man, dass für dasselbe ε wie bei der QMC Methode die Approxi-
mationswerte bei der MC Methode für diesselbe Anzahl an Iterationen mehr als ε voneinander
abweichen. Bei der QMC Methode bezeichnet ε ≈ 10−3 das Signifikanzniveau, ab dem man
von Konvergenz des QMC Verfahrens sprechen kann. Bei diesem Signifikanzniveau ändert sich
nämlich ab einer Iterationsanzahl von 76.800 der Approximationswert des QMC Verfahrens bei
zwei aufeinander folgenden Iterationen nicht mehr als ε. Außerdem liegt der Approximations-
wert der QMC Methode ab 76.800 und mehr Iterationen im Fehlerbereich des Turnbullwerts
von 9.10± 0.03. Betrachtet man nun das MC Verfahren bezüglich desselben Signifikanzniveaus
ε ≈ 10−3, so ist für dieselbe Anzahl an Iterationen kein Konvergenzverhalten ersichtlich. Zum
einen liegt der Approximationswert bei sehr hohen Iterationszahlen, also Iterationen größer als
(2, 457, 600), mit 9.040 ziemlich weit weg von Turnbullwert 9.10 ± 0.03 und zum anderen liegt
die Differenz der Approximationswerte bei einem Iterationsschritt um mehr als ε auseinander.
Bei den Strike Preisen von K = 100 und K = 90 weist obige Tabelle 8 für die Approximations-
werte der MC und der QMC Methode ab 76.800 Iterationen ein ähnliches Konvergenzverhalten
wie für K = 110 auf. Ihre Konvergenzwerte sind jedoch anders. Bei der MC Methode sind die
Approximationswerte verglichen mit der QMC Methode wieder vergleichsweise unregelmäßig
und weisen je nach Iterationsanzahl mehr oder weniger große Sprünge auf. Bei einem Strike
Preis von K = 90 ist die MC Methode bezüglich des Turnbullwertes 18.14 ± 0.03 bei 2457600
Iterationen sogar ein bisschen besser als die QMC Methode. Hier ist der Fehler der MC Me-
thode zum Turnbullwert mit |18.100 − 18.110| ≈ 0.01 kleiner, als der der QMC Methode mit
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5-wöchige asiatische Option mit 6 Stützpunkten
Spot Preis:100 Risikolose Rate: 9%

Strike Preis:100 Volatilität: 50%

Iterationen Crude Monte Carlo Quasi-Monte Carlo

100 2.869 3.876
200 3.899 3.878
400 3.706 3.590
800 3.435 3.612

1,600 3.512 3.618
3,200 3.559 3.605
4,800 3.484 3.607
9,600 3.584 3.605
19,200 3.625 3.612
38,400 3.645 3.611
76,800 3.590 3.611
153,600 3.592 3.612
307,200 3.618 3.612
614,400 3.617 3.612

Tabelle 9: Bewertung einer 5-wöchigen asiatischen Option

|18.110−18.128| ≈ 0.02. Der Approximationswert der MC Methode ist zwar näher am Turnbull-
wert, jedoch ist der Fehler zwischen zwei aufeinanderfolgende Iterationen größer als ε ≈ 0.001.
Beim einem Strike Preis von K = 100 ist bei 2, 457, 600 Iterationen der Approximationswert
der MC Methode um einen Fehler von 0.05 vom Turnbullwert entfernt. Bei der QMC Metho-
de weicht der Wert nur um 0.012 vom Turnbullwert ab. Damit ist bei einem Strike Preis von
K = 100 sowohl das Konvergenzverhalten der QMC Methode, sowie auch der berechnete Ap-
proximationswert besser als bei der MC Methode. Zusammenfassend kann man also sagen, dass
hier die QMC Methode einen genaueren und zuverlässigeren Konvergenzwert liefert als die MC
Methode.
Verglichen mit europäischen Optionen fällt jedoch auf, dass das Konvergenzverhalten dieser nu-
merischen Methoden bei asiatischen Optionen langsamer ist. Bei asiatischen Optionen konnte
man, wenn überhaupt erst ab 76, 800 Iterationen von Konvergenz reden, wobei dies bei der
europäischen Call-Option schon ab 2000 Iterationen möglich war. Das bessere Konvergenzver-
halten der QMC Methode bei asiatischen Optionen ist auf die Verwendung von Faure-Folgen
zurückzuführen. Das langsame Konvergenzverhalten liegt jedoch an der hohen Dimensionalität
dieses Beispiels einer 52− wöchigen Periode. Dass dies tatsächlich nur an der langen Laufzeit-
periode dieses Beispiels liegt, zeigt ein Vergleich der Werte mit einer 5-wöchigen asiatischen
Option. In Tabelle 9 sieht man (vgl. [3], Seite 49), dass sich bei einem Signifikanzniveau von
ε ≈ 10−2 der QMC Approximationswert bereits ab 19.200 Iterationen nicht mehr als ε ändert.
Verglichen mit der 52-wöchigen asiatischen Option aus Tabelle 8, wo 76.800 Iterationen nötig
waren, ist die Konvergenz bei der 5- wöchigen Option aus Tabelle 9 somit fast 4-mal schneller.
Gleichzeitig ist aber auch hier die MC Methode schneller konvergent als bei einer 52-wöchigen
Periode. Bei 307, 200 Iterationen erreicht sie dasselbe Signifikanzniveau wie die QMC Metho-
de. Es sei bemerkt, dass dies zwar sehr viel später ist, als bei der QMC Methode, jedoch wird
das ε-Niveau verglichen mit der 52-wöchigen Option überhaupt erreicht. Bemerkenswert ist bei
der Option aus Tabelle 9 außerdem , dass sich der Approximationswert der QMC Methode ab
153, 600 Iteration überhaupt nicht mehr ändert, sondern für die folgenden Iterationszahlen fest
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bei einem Wert von 3.612 bleibt.
Das Beispiel dieser Option zeigt deutlich, dass bei einer geringeren Laufzeitperiode bei sehr viel
niedrigeren Iterationsanzahlen Konvergenz der QMC Methode eintritt. Ein Vergleich der Ap-
proximationswerte der MC und der QMC Methode bei 307, 200 und 614, 400 Iterationen aus
Tabelle 9 zeigt auch, dass die MC Methode die Werte 3.618 und 3.617 und die QMC Methode
beide Male den Wert 3, 12 erreicht. Aufgrund des Approximationsverhaltens der QMC Methode
ist anzunehmen, dass der Wert der 5-wöchigen Option 3, 612 ist.
Beide Verfahren konvergieren hier. Die QMC Methode ist jedoch zum einen sehr viel schneller
als die MC Methode, denn sie konvergiert ab 19, 200 Iterationen und die MC Methode erst ab
307, 200. Außerdem sieht man am Endwert von Tabelle 9, dass die QMC Methode exakt gegen
3, 612 konvergiert. Die MC Methode erreich den Wert 3.617. Bei der 5-wöchigen Optionslauf-
zeit konvergieren beide Verfahren verglichen mit der 52-wöchigen Option schneller und genauer.
Obwohl auch hier die MC Methode nun aufgrund der geringeren Dimensionalität verbesserte
Werte liefert, ist die QMC Methode nach den Betrachtungen von eben trotzdem schneller und
genauer.
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7 Zusammenfassung

Was die Theorie aus Kapitel 5 aufgrund der kleineren Fehlerschranke von Quasi-Zufallszahlen,
sowie den kleineren, oberen Schranken und besseren Koeffizienten für Faure-Folgen gezeigt hat,
wird weitestgehend in Kapitel 6 bei den Anwendung auf Optionen bestätigt. Die Quasi-Monte
Carlo Methode ist auch oder vor allem gerade in der Praxis besser als die Monte Carlo Metho-
den. Wie das letzte Kapitel gezeigt hat, heißt das, dass die Quasi-Monte Carlo Methode eine
bessere Genauigkeit, ein schnelleres Konvergenzverhalten mit niedrigeren Fehlern besitzt. Da
das QMC Verfahren zudem noch ohne allzu große Schwankungen konvergiert, lässt sich daraus
schließen, dass diese Methode zuverlässigere Ergebnisse als die Monte Carlo Methode liefert. Es
muss aber darauf hingewiesen werden, dass bei den Anwendungen in Kapitel 6 Faure-Folgen
verwendet wurden. Wie im theoretischen Teil gezeigt wurde, liefert die QMC Methode von al-
len Quasi-Zufallszahlen für Faure-Folgen, zumindest soweit es hier untersucht wurde, die beste
Konvergenzgeschwindigkeit von O(N−1(logN)s−1) für s Dimensionen. Das heißt also, dass die
Quasi-Monte Carlo Methode zum Beispiel für Halton- oder van-der-Corput Folgen anstatt von
Faure-Folgen eventuell eine langsamere Konvergenzgeschwindigkeit, eine schlechtere Genauig-
keit oder größere Fehler aufweisen könnte. Der hier angestellte Vergleich macht also nur ziemlich
einseitige Aussagen über die Quasi-Monte Carlo Methode in der Praxis. Die Untersuchung des
Verhaltens der Quasi-Monte Carlo Methode für andere Quasi-Zufallsfolgen wie Faure-Folgen
wäre deswegen in diesem Zusammenhang interessant. Damit wäre eine allgemeinere Aussage
über das Verhalten möglich. Ein weiterer Wehmutstropfen ist, wie Kapitel 6 gezeigt hat, dass
die QMC Methode sich nur in wirklich hohen Dimensionen, wie bei der 52-wöchigen asiatischen
Option, signifikant in ihrer Verbesserung von der MC Methode abhebt. Schön daran ist zwar,
dass mit der QMC Methode bessere Ergebnisse erbracht werden können, man jedoch wegen der
hohen Dimensionalität auch mit längeren Laufzeiten rechnen muss. In einigen Fällen nimmt man
diesen Nachteil für bessere Ergebnisse aber vielleicht gerne in Kauf. Insgesamt ist QMC Methode
also zumindest in der Praxis besser als die MC Methode, braucht aber in hohen Dimensionen
auch länger zur Berechnung von Integralen. In niedrigen Dimensionen hat sich jedoch gezeigt,
dass beide Methoden ziemlich ähnlich konvergieren. Die QMC Methode liefert zwar noch ge-
nauere Ergebnisse und dies auch schneller als die MC Methode, wie sich bei der 5-wöchigen
asiatischen Option gezeigt hat. Dabei hebt sie sich aber nicht so stark von den Ergebnissen der
MC Methode ab, die in niedrigen Dimensionen eben auch recht gut ist. Im niedrigdimensiona-
len Fall würde man daher eher auf die MC Methode zurückgreifen. Was in dieser Arbeit auch
nicht weiter ausgebaut wurde, da das Hauptaugenmerk eben auf der QMC Methode und dem
letztendlichen Vergleich gelegen hat, sind die Pseudozufallszahlen. Diese sind ja für so man-
che Nachteile der MC Methode verantwortlich. Diesbezüglich wäre hier aber vor allem noch
interessant gewesen einen Vergleich von gesampelten Pseudozufallszahlen und von gesampelten
Faure-Folgen aus Abbildung 3 und 4 anzustellen. Generell könnte man solch einen Vergleich
mit allen Quasi-Zufallszahlen durchführen, wobei vermutlich die unterschiedlichen Verteilungen
der Zufallszahlen bereits anhand der gesampelten Punktefolgen zu sehen wären. Dieser Unter-
schied ist es ja auch gerade, der zumindest in hohen Dimensionen, der QMC Methode bei der
Berechnung von Integralen Vorteile verschafft.
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A R-Code für den numerischen Vergleich in R

Für die Tabelle 7, die numerisch das Konvergenzverhalten der QMC mit der MC Methode ver-
gleicht, wird hier nun der R-code für beide Verfahren vorgestellt.
Zuerst wird der R-code zur Erzeugung der Tabellenwerte für die MC Methode vorgestellt und
besprochen. Anschließend wird der R-code für die Tabellenwerte der QMC Methode besprochen.
R-Code der MC Methode
Um die Werte in der Tabelle 7 für die MC Methode zu bekommen, werden in R folgende Befehle
der Reihe nach eingegeben und das Ergebnis berechnet. Die Befehle für den R-Code einer MC
Methode lauten:
mean(seq(0,1, length= 4)2)
mean(seq(0,1, length= 5)2)
mean(seq(0,1, length= 10)2)
mean(seq(0,1, length= 100)2)
mean(seq(0,1, length= 1000)2)
mean(seq(0,1, length= 10000)2)
mean(seq(0,1, length= 100000)2)
mean(seq(0,1, length= 1000000)2)
mean(seq(0,1, length= 10000000)2)
mean(seq(0,1, length= 100000000)2)
mean(seq(0,1, length= 1000000000)2).

Um besser zu verstehen, was bei diesen Befehlen passiert, soll dies am Befehl

mean(seq(0, 1, length = 4)2)

erklärt werden.
Dazu wird der Befehl von innen nach außen besprochen. Begonnen wird mit dem innersten
Befehl seq() und dessen Parametern (from:0, to:1, length=4). Mit dem Befehl seq() wird ei-
ne Zahlenfolge gebildet, die 4 Zahlen (angegeben durch length=4) aus dem Intervall [0, 1]
wählt. Das Intervall, aus dem die Folgenwerte gewählt werden, wird durch die Parameter 0, d.h.
from:0 und 1, d.h. to:1 festgelegt. Für die Folgenwerte werden nur Zahlen aus dem Intervall
[0, 1] gewählt, da man mit der MC Methode ja einen Näherungswert für Integrale der Form∫ 1

0 f(x)dx erhalten möchte. Wie man außerdem bei den obigen Befehlen erkennen kann, wird
bei jedem neuen Schritt jeweils die Anzahl der aus dem Intervall [0, 1] gewählten Zahlenfolgen
mit dem Parameter length=... erhöht. Dies ist sinnvoll, da eine Erhöhung der verwendeten
Zufallszahlen eines numerischen Verfahrens die Genauigkeit des Endergebnisses verbessert. Bei
den Ergebnissen, die man mit R erhalten wird, ist diese Verbesserung daran sichtbar, dass sich
die Anzahl der Nachkommastellen, die denselben Wert annehmen, mit jedem Schritt erhöht. Die
Zufallszahlen seq(0,1, length= 10)2 werden noch quadriert mit dem Befehl ()2. ()2 entspricht
dem Integranden f ∈ L2 und zwar f(x) = x2.
Der äußere Befehl mean() berechnet dann noch den Mittelwert, womit man insgesamt für

mean(seq(0,1, length= 10)2)= 1
4

4∑
i=0

(xi)
2 den Erwartungswert und damit eine Annäherung an

den Wert des Integrals
∫ 1

0 f(x)dx erhält. Damit ergeben sich mit R nun die folgenden Ergebnisse
für die MC Methode:
> mean(seq(0,1, length= 4)2)
[1] 0.3888889
> mean(seq(0,1, length= 5)2)
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[1] 0.375
> mean(seq(0,1, length= 5)2)
[1] 0.375
> mean(seq(0,1, length= 10)2)
[1] 0.3518519
> mean(seq(0,1, length= 10)2)
[1]0.3518519
> mean(seq(0,1, length= 100)2)
[1] 0.3350168
>mean(seq(0,1, length= 1000)2)
[1] 0.3335002
> mean(seq(0,1, length= 10000)2)
[1] 0.33335
> mean(seq(0,1, length= 100000)2)
[1] 0.333335
> mean(seq(0,1, length= 1000000)2)
[1] 0.3333335
> mean(seq(0,1, length= 10000000)2)
[1] 0.3333334
> mean(seq(0,1, length= 100000000)2)
[1] 0.3333333
> mean(seq(0,1, length= 1000000000)2)
[1] 0.3333333
> mean(seq(0,1, length= 1000000000)2)
Fehler: kann Vektor der Größe 7.5 GB nicht allozieren

Wie man auch schon in Tabelle 7 gesehen hat, erreicht man ab 107, d.h. nach dem zehnten
Schritt den Wert 1/3. Ab 104 kann man sicher sein, dass man gegen ein Drittel konvergiert,
da in dem Schritt von 103 auf 104 eine weitere Nachkommastelle den Wert 3 angenommen hat.
Es wurde bei der 2-ten und 3-ten Generation zwei mal hintereinander eine Folge mit 5 Zah-
len erzeugt, die, wie man sieht, denselben Wert haben. Das bedeutet aber, dass dieser Testlauf
nicht zufällig ist. Für Folgen derselben Länge mit denselben Parametern bekommt man also bei
der MC Methode immer dieselben Werte. Es sei außerdem bemerkt, dass ab ungefähr, 107 sich
die Laufzeiten merklich verlängert haben. Das heißt, die Wartezeit von der Eingabe bis zum
Ergebnis wurden auffallend länger. Dies kann man aus den obigen Werten nicht erkennen, das
bemerkt man nur, wenn man die Ergebnisse in R berechnet. Ab 107 haben sich die Laufzeiten
auch im Vergleich zum vorherigen Schritt jedes mal verlängert.
R-Code der QMC Methode
Auf den kommenden Seiten wird nun der R-code für die Tabellenwerte aus Tabelle 7 der QMC
Methode erläutert. Um die MC und die QMC Methode besser vergleichen zu können, werden bei
jedem Schritt dieselbe Anzahl an Zufallszahlen verwendet. Dazu müssen in R folgende Befehle
berechnet werden.
mean(runif(4,min=0,max=1)2)
mean(runif(5,min=0,max=1)2)
mean(runif(10,min=0,max=1)2)
mean(runif(100,min=0,max=1)2)
mean(runif(1000,min=0,max=1)2)
mean(runif(10000,min=0,max=1)2)
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mean(runif(100000,min=0,max=1)2)
mean(runif(1000000,min=0,max=1)2)
mean(runif(10000000,min=0,max=1)2)
mean(runif(100000000,min=0,max=1)2)
mean(runif(1000000000,min=0,max=1)2).

Bevor nun die QMC Ergebnisse, die R liefert, präsentiert werden, soll auch hier wie schon bei
der MC Methode anhand des Befehls

mean(runif(10,min = 0,max = 1)2)

erklärt werden, was der Befehl macht. Innen beginnend, betrachte man als allererstes den Befehl
runif() mit den Parametern (n=10,min=0,max=1). runif() erzeugt also n gleichverteilte Zu-
fallszahlen auf dem Intervall [0, 1]. Die Parameter min und max geben jeweils die kleinst- bzw.
größtmögliche Zufallszahl an, die erzeugt werden kann. Der einzige Unterschied in den Befehlen
der MC und der QMC Methode besteht in der Wahl der Zufallszahlen, wie es die Theorie auch
vorgibt. Der restliche Befehl der QMC Methode entspricht dem, was auch bereits für den Befehl
der MC Methode galt. Es wird also auch mit der QMC Methode das Integral

∫ 1
0 f(x)dx über

den Erwartungswert, jedoch unter Verwendung gleichverteilter Zufallszahlen, näherungsweise
berechnet. R liefert folgende Ergebnisse für die QMC Methode:
> mean(runif(4,min=0,max=1)2)
[1] 0.0822784
> mean(runif(5,min=0,max=1)2)
[1] 0.3559422
>mean(runif(10,min=0,max=1)2)
[1] 0.3288094
>mean(runif(100,min=0,max=1)2)
[1] 0.3211341
>mean(runif(1000,min=0,max=1)2)
[1] 0.3474226
>mean(runif(10000,min=0,max=1)2)
[1] 0.3394603
>mean(runif(100000,min=0,max=1)2)
[1] 0.3342241
> mean(runif(1000000,min=0,max=1)2)
[1] 0.3334799
>mean(runif(10000000,min=0,max=1)2)
[1] 0.3334047
> mean(runif(100000000,min=0,max=1)2)
[1] 0.3333228
> mean(runif(1000000000,min=0,max=1)2)
Fehler: kann Vektor der Größe 7.5 GB nicht allozieren.

Anders als bei der MC Methode beschreibt obiger Testlauf der QMC Methode nur eine Möglichkeit,
wie die Ergebnisse aussehen könnten. Betrachtet man nämlich zum Beispiel ein und denselben
Befehl für n = 10 Zufallszahlen
> mean(runif(10,min=0,max=1)2)
[1] 0.4281879
und
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>mean(runif(10,min=0,max=1)2)
[1] 0.4947513,
so erkennt man, dass man unterschiedliche Ergebnisse erhält. Die QMC Methode liefert ihre
Ergebnisse damit also zufällig und damit erhält man bei jedem Testlauf desselben Befehls ein
anderes Ergebnis. Bei der MC Methode wurden die Befehle für 5 Zufallszahlen auch zwei mal
hintereinander ausgeführt, man erhielt jedoch beide Male dasselbe Ergebnis.
Ein weiterer Unterschied der MC und der QMC Methode sind ihre Laufzeiten. Während, wie be-
reits erwähnt, die sich die Laufzeiten der MC Methode bei vielen Zufallszahlen (hier ab 107) bei
jedem Schritt merklich verlängern, haben sich die Laufzeiten bei der QMC Methode selbst bei
einer sehr großen Anzahl an Zufallszahlen verglichen mit einer geringen Anzahl an Zufallszahlen
nicht merklich verändert. Daraus kann geschlossen werden, dass die QMC Methode zumindest
für eine große Anzahl an Zufallszahlen kürzere Laufzeiten besitzt als die MC Methode.
Ein direkter Vergleich der Ergebnisse der MC und der QMC Methode zeigt außerdem, dass,
zumindest für diesen Testlauf der QMC Methode, die MC Methode mit einer höheren Genauig-
keit und auch schneller konvergiert als die QMC Methode. Bei der MC Methode wurde ab 103

von Konvergenz gesprochen. Um dieselbe Anzahl an denselben Nachkommastellen bei der QMC
Methode zu erhalten, sind 106 Zufallszahlen nötig. In dieser Größenordnung an Zufallszahlen
besitzt die MC Methode bereits aber schon die doppelte Anzahl an gleichen Nachkommastellen
wie die QMC Methode.
Zusammenfassung:
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die MC Methode schneller und mit einer besse-
ren Genauigkeit konvergiert als die QMC Methode. Dafür muss man jedoch bei der MC Methode
verhältnismäßig lange Wartezeiten in Kauf nehmen, um bei vielen Zufallszahlen ein Ergebnis zu
erhalten. Neben ihrer kurzen Laufzeiten kommt bei der QMC Methode noch hinzu, dass ihre
Ergebnisse zufällig sind. Dies ist insofern vorteilhaft, da durch die verschiedenen Ergebnisse, die
man mit der QMC Methode erhält, die Realität besser simuliert werden kann. Nimmt man bei-
spielsweise an, dass es sich bei der Realität um die Messwerte eines physikalischen Experiments
handelt, so erhält man bei dem Experiment bei jedem Messvorgang unter denselben Messbe-
dingungen auch unterschiedliche Messwerte, was in etwa den zufälligen Ergebnissen der QMC
Methode entspricht.
Je nach Kontext kann die Zufälligkeit der Ergebnisse bei der QMC Methode dementsprechend
wünschenswert sein oder auch nicht.
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