
Prof. Dr. T. Meyer-Brandis H. Hoffmann Winter term 2015/16

Finanzmathematik I
Problem Sheet 9

Beachten Sie, dass Sie die folgende Aufgabe erst in der ersten Übung im neuen Jahr abgeben
müssen, d.h. am 13.01.2016.

Aufgabe 9.1 (∗): Nehmen Sie an, dass Sie für eine große deutsche Bank arbeiten, d.h. Sie
können sich Geld bei der EZB mit einem Zinssatz von r =0,05% leihen. Ferner kennen Sie die
Volatilität einer Aktie σ = 15% und ihren aktuellen Kurs von 80 EUR. Nun wollen Sie eine
europäische Call Option auf diese Aktie einführen mit einer einjährigen Laufzeit und einem
Strike von 70 EUR.

i) Implementieren Sie einen Algorithmus zur Berechnung des Preises eines europäischen
Calls unter Verwendung des Binomialmodells aus Aufgabe 8.3 mit Eingabeparametern
σ, r, S1

0 , K, T und N . Geben Sie den Preis der oben aufgeführten Option an.
Beachten Sie, dass der Preis einer europäischen Call Option nur vom Endwert der Aktie
und den zugehörigen Wahrscheinlichkeiten unter dem risikoneutralen Maß abhängt.

ii) Zeigen Sie graphisch, dass der oben berechnete Call Preis für ein hinreichend großes N
gegen den Black-Scholes-Preis (wie in Aufgabe 8.4 definiert) konvergiert.

iii) Benutzen Sie die gleichen Werte wie zuvor (wobei N hinreichend groß gewählt werden
sollte) und berechnen Sie damit die Call Preise für verschiedene Aktienpreise S1

0 . Zeich-
nen Sie Ihre Ergebnisse in einen Graphen, wobei S1

0 ∈ [1, 120]. Fügen Sie außerdem das
Auszahlungsprofil der Call Option Ihrem Graphen hinzu.
Wie erklären Sie sich die Differenz zwischen beiden Kurven? Und wie verändern die Pa-
rameter σ und T diese Differenz.

iv) Implementieren Sie einen Algorithmus zur Berechnung der Hedgingstrategie für einen
europäischen Call unter Verwendung des Binomialmodells aus Aufgabe 8.3 mit Einga-
beparametern σ, r, S1

0 , K, T und N . Beachten Sie, dass der Aktienpreisprozess hier
als obere Dreiecksmatrix dargestellt werden kann, da eine europäische Call Option nicht
pfadabhängig ist.
Nehmen Sie an, dass Sie Ihre Portfolien nur quartalsweise umschichten. Geben Sie für die
oben aufgeführte Option folgende Werte an: Die Hedgingstrategie für das Bankkonto (ξ0t )

und die Aktie (ξ1t ), sowie den Werteprozess der Startegie (V ξ
t ).

Zur Kontrolle können Sie V ξ
0 mit dem zugehörigen Preis aus i) vergleichen.

BEMERKUNG: Für diese Aufgabe können Sie jedes Ihnen passend erscheinende Programm
benutzten, jedoch werden wir die Aufgabe in der Übung mit dem Programm

”
R“ vorführen.

Drucken Sie hierzu Ihren Code mit Ihren Ergebnissen aus (Konsolenausdruck). Kommentieren
Sie Ihren Code, sodass klar zu erkennen ist, was Sie tun. Aufwendigere Aufgaben, wie etwa
das Beschriften der Graphen oder das Einfügen von Formeln in Kommentare, können Sie auch
handschriftlich nachtragen.

Lösung:
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i) Da es sich um eine europäische Option handelt, interessiert uns nur der Wert der Aktie
zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Option, d.h. S1

T . Die Aktie nimmt zum Zeitpunkt T aber
nur die Werte {

S1
0(1 + bN)i(1 + aN)N−i : i = 0, ..., N

}
an. Laut Proposition 2.48 ist die Wahrscheinlichkeit eines Anstieges der Aktie unter dem
Martingalmaß P∗

N gegeben durch

p∗N := P∗
N(R

(N)
t = bN) =

rN − aN
bN − aN

∀t = 1, ..., N.

Folglich ist

P∗
N

(
S1
T = S1

0(1 + bN)i(1 + aN)N−i) =

(
N

i

)
(p∗N)i(1− p∗N)N−i, i = 0, ..., N.

Diese Werte berechnen wir mit der folgenden Funktion:

> AktienPreisDichte <- function(b,a,r,S0,N) {

+ synProb <- (r-a)/(b-a)

+ ret <- matrix(0,2,N+1)

+ ret[1,] <- S0*(1+b)^(0:N)*(1+a)^(N-(0:N))

+ ret[2,] <- dbinom(0:N,N,synProb)

+ return(ret)}

In der nächsten Funktion berechnen wir zunächst den Wert der Call Option für alle
möglichen Zustände mittels

C = max
(
S1
T , 0
)

und diskontieren diese dann mit dem Zinssatz r. Zuletzt berechnen wir noch den Erwar-
tungswert.

> CallPreis <- function(b,a,r,S0,N,K) {

+ priceDens <- AktienPreisDichte(b,a,r,S0,N)

+ callDens <- priceDens

+ callDens[1,] <- pmax(priceDens[1,] - K,0)

+ ret <- as.vector(callDens[1,]%*%callDens[2,]/((1+r)^N))

+ return(ret)}

Bis jetzt waren wir noch in einem allgemeinen Binomialmodell. Nun berechnen wir den
Call Preis mit den auf dem letzten Aufgabenblatt angegebenen aN , bN und rN .

> CallPreisN<- function(sigma,r,S0,K,Tend,N) {

+ a_N <- exp(-sigma*sqrt(Tend/N))-1

+ b_N <- exp(sigma*sqrt(Tend/N))-1

+ r_N <- r*Tend/N

+ prices <- CallPreis(b_N,a_N,r_N,S0,N,K)

+ return(prices)}

Damit ist das Modell implementiert. Die Daten für unsere Call Option sind:

> sigma <- 0.15 ; S0 <- 80 ; K <- 70

> r <- 0.0005 ; Tend <- 1

Nun berechnen wir den Call Preis mit einem hinreichend großen N .
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> CallPreisN(sigma,r,S0,K,Tend,10000)

[1] 11.17354

ii) Die folgende Funktion ist eine direkte Umsetzung der Black-Scholes-Formel vom letzten
Aufgabenblatt.

> BSPreis <- function(S0,sigma,r,Tend,K) {

+ dp <- (log(S0/K) + Tend*(r+sigma^2/2))/(sigma*sqrt(Tend))

+ ret <- S0*pnorm(dp) - exp(-r*Tend)*K*pnorm(dp-sigma*sqrt(Tend))

+ return(ret)}

> BSP<-BSPreis(S0,sigma,r,T,K)

> BSP

[1] 11.17349

Nun berechnen wir die Call Preise mit dem CRR-Modell für verschiede N ∈ [1, 500] und
vergleichen diese mit dem Black-Scholes-Modell.

> cps2<-vector(length=500)

> for(N in 1:length(cps2)){

+ cps2[N]<-CallPreisN(sigma,r,S0,K,T,N)

+ }

In Abbildung 9.1.1 sind die Preise graphisch aufgearbeitet. Die Konvergenz des CRR
Models ist eindeutig zu erkennen.
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Abbildung 9.1.1: Konvergenz des Cox-Ross-Rubinstein Modell gegen das Black-Scholes-Modell.

iii) Nun berechnen wir die Call Preise für verschiedene S1
0 . Außerdem wiederholen wir das

Ganze mit einer um 0,1 erhöhten Volatilität und mit einer um 1 Jahr verlängerten Laufzeit.
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Abbildung 9.1.2: Time value einer Call Option.

> cps <- vector(length=120)

> cps2 <- cps; cps3 <- cps

> for(x in 1:length(cps)){

+ cps[x] <-CallPreisN(sigma,r,x,K,T,10000)

+ cps2[x]<-CallPreisN(sigma+0.1,r,x,K,T,10000)

+ cps3[x]<-CallPreisN(sigma,r,x,K,T+1,10000)

+ }

Die Ergebnisse sind in Abbildung 9.1.2 dargestellt. Hier beobachten wir, dass der Call
Preis immer über dem Auszahlungsprofil der Call Option liegt. Außerdem konvergiert der
Preis an den Rändern gegen das Auszahlungsprofil. Die Differenz der beiden Kurven wird
Time value genannt. Der Time value lässt sich mit folgender Überlegung erklären:
Sei unsere Aktie sehr viel billiger als der Strike Preis, d.h. wenn wir heute in T wären,
bekämen wir eine Auszahlung von 0, allerdings sind wir noch nicht beim Fälligkeitsdatum,
deshalb besteht immer noch eine positive Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie bis T über
den Strike steigt, folglich ist unsere Option noch nicht wertlos. Je weiter wir jedoch vom
Strike entfernt sind, desto unwahrscheinlicher wird dieses Ereignis und der Time Value
konvergiert gegen null. Steigt σ so

”
schwankt“ der Aktienpreis stärker, also ist es auch

wahrscheinlicher, dass er über den Strike steigen kann, dementsprechend muss auch der
Time value steigen. Und dieses Argument gilt auch analog für eine längere Laufzeit.

iv) Um die Hedgingstrategie auszurechnen brauchen wir den gesamten Pfad der Aktie und
nicht nur den Endwert. Die folgende Funktion stellt den Verlauf der Aktie für jeden
Zeitpunkt i = 0, ..., N in einer oberen Dreiecksmatrix dar, wobei die Spalten für die
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Zeitpunkte stehen, d.h. wir haben folgende Darstellung

S0



1 1 + b (1 + b)2 (1 + b)3 . . . (1 + b)N

1 + a (1 + b)(1 + a) (1 + b)2(1 + a) . . . (1 + b)N−1(1 + a)
(1 + a)2 (1 + b)(1 + a)2 . . . (1 + b)N−2(1 + a)2

(1 + a)3 . . . (1 + b)N−3(1 + a)3

. . .
...

(1 + a)N


.

> AktienPreisBaum <- function(b,a,S0,N){

+ ret <- matrix(0,N+1,N+1)

+ ret[1,] <- (1+b)^(0:N)

+ for(i in 2:(N+1)){

+ ret[2:i,i] <- ret[1:(i-1),i-1]*(1+a)

+ }

+ return(S0*ret)

+ }

Die nun folgende Funktion berechnet die Hedgingstrategie, sowie deren Werteprozess.

Da es eine Hedgingstrategie der Call Option ist, muss gelten, dass V ξ
N(ω) = C(ω). Die

Selbstfinanziertheit impliziert, dass für alle t = 1, ..., N und (y1, .., yt) ∈ {−1, 1}t die
folgenden Gleichungen erfüllt seinen müssen{

ξ0t (1 + r)t + ξ1t St(ω1) = V ξ
t (ω1) , ω1 ∈ {Yt = 1} ∩

⋂t−1
i=1{Yi = yi}

ξ0t (1 + r)t + ξ1t St(ω2) = V ξ
t (ω2) , ω2 ∈ {Yt = −1} ∩

⋂t−1
i=1{Yi = yi}

,

wobei V ξ
t = ξt+1St+1, t = 1, ..., N−1. Diese Gleichung sind durch eine Rückwärtsinduktion

lösbar. Insbesondere lassen sie sich schreiben als(
(1 + r)t St(ω1)
(1 + r)t St(ω2)

)
ξ =

(
V ξ
t (ω1)

V ξ
t (ω2)

)
.

Diese Gleichungsysteme können in R mit der Funktion solve gelöst werden oder explizit
mit Hilfe der Cramerschen Regel, d.h.

ξ =
1

(1 + r)t(St(ω2)− St(ω1))

(
St(ω2) −St(ω1)
−(1 + r)t (1 + r)t

)(
V ξ
t (ω1)

V ξ
t (ω2)

)
.

> HedgeCall <- function(b,a,r,S0,N,K){

+ S<-AktienPreisBaum(b,a,S0,N)

+ xi_0 <- matrix(0,N,N); xi_1 <- matrix(0,N,N)

+ V<-matrix(0,N+1,N+1)

+ V[,N+1] <- pmax(S[,N+1]-K,0)

+ for(j in N:1){

+ for(i in 1:j){

+ temp<-1/((1+r)^j*(S[i+1,j+1]-S[i,j+1]))*

+ matrix(c(S[i+1,j+1],-(1+r)^j,-S[i,j+1],(1+r)^j),2,2)%*%

+ V[i:(i+1),j+1]

+ #Alternatively

+ temp<-solve(

+ a = matrix(c((1+r)^j,(1+r)^j,S[i,j+1],S[i+1,j+1]),2,2),
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+ b = V[i:(i+1),j+1])

+

+ xi_0[i,j] <- temp[1]

+ xi_1[i,j] <- temp[2]

+ V[i,j] <- temp[1]*(1+r)^(j-1)+temp[2]*S[i,j]

+ }

+ }

+ ret<-list()

+ ret$xi_0 <- xi_0

+ ret$xi_1 <- xi_1

+ ret$V <- V

+ return(ret)

+ }

Wie in i) erfolgt nun die Umrechnung vom allgemeinen Binomialmodell zu unserem spe-
ziellen.

> HedgeCallN<- function(sigma,r,S0,K,Tend,N) {

+ a_N = exp(-sigma*sqrt(Tend/N))-1;

+ b_N = exp(sigma*sqrt(Tend/N))-1;

+ r_N = r*Tend/N;

+ return(HedgeCall(b_N,a_N,r_N,S0,N,K));

+ }

Damit erhalten wir die Hedgestrategie für unsere gegebene Call Option. Insbesondere
stimmt der Portfoliowertprozess zum Zeitpunkt t = 0 mit unserem Call Preis aus i)
überein.

> HedgeCallN(sigma,r,S0,K,Tend,4)

$xi_0

[,1] [,2] [,3] [,4]

[1,] -57.06288 -67.76438 -69.96501 -69.96501

[2,] 0.00000 -47.10146 -65.71594 -69.96501

[3,] 0.00000 0.00000 -29.77431 -61.76073

[4,] 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

$xi_1

[,1] [,2] [,3] [,4]

[1,] 0.8521992 0.9763179 1.0000000 1.0000000

[2,] 0.0000000 0.7179668 0.9507060 1.0000000

[3,] 0.0000000 0.0000000 0.4662629 0.8973952

[4,] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000

$V

[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]

[1,] 11.11306 16.41575 22.96424 30.194566 37.98870

[2,] 0.00000 6.17977 10.32410 16.239481 22.94674

[3,] 0.00000 0.00000 2.32354 4.820311 10.00000

[4,] 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000 0.00000

[5,] 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000 0.00000

> CallPreisN(sigma,r,S0,K,Tend,4)
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[1] 11.11306
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