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Mathematische Methoden in den Wirtschaftswissenschaften

(2. Operations Research Tagung)

20.10. bis 25.10.1969

Die Tagung über Mathematische Methoden in den Wirtschaftswissen
schaften stand (wie im vergangenen Jahr die erste Operations

Research' Tagung) unter der Leitung der Professoren HENN, KUNZI
und SCHUBERT. 73 Teilnehmer aus mehreren Ländern trafen sich,·
um in Vorträgen und Diskussionen Fragestellungen aus folgenden
Ge~ieten zu behandelri: Optimierun~s~heorie, Spieltheorie,Lager-·

haltungstheorie, Wartesch1angentheorie,Graphentheorie, Rege1ungs~ .
theorie, Stochastische Prozesse und Mathematische Statistik. -.'

Den.Schwerpunkt .der Tagung bildete die sich rasch expand~erende

Optimierungstheorie. . . :~.

Der u~angreiche. Teilnehmerkreis bot-die Möglichkeit, auch

außerhalb· des' Vortragsprogramms fachliche Kontakte zu. kn~pfen

oder zu vertiefen.
Teilnehmer und Veranstalter sind sich über den Erfolg der· Tagung

-.wie er nach dem· geglückten Start im Vorjahre zu erwarten war~

einig. Die dritte Oberwolfach-Tagung dieser Art findet

vom 16.8., bis 22.8.1970 unter.der Leitung der oben genannten
Herren über "Mathematische Methoden in der Unternehmensforschungl1

5 tatt.

Eine ungekürzte Veröffentlichung der Vorträge ist in einem

Ergebnisband vorgesehen,' der· von den' Tagungsleitern als

Band VIII der Reihe liOperat1ons Research Verfahren"; Meisenheim,

herausgegeben wird.'
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Vort.ragsauszUge:

G•. Bamberg, O. Emrich: Lineare Regression mit kumulativem
Fehler:o'ln der unabhängigen Variablen

...

FUr' eine lineare;Regress1on mit kumulativem Fehler 1p der

u~abhängigen Variablen (dieser Fall liegt z.B. bei gewissen
Kalibrierungsprobiemen vor) wird gezeigt, daß

a) in der Klasse 6 der linearen unverfäls'chten Schätzfunkt10nen

fUrdie Parameter ~, ~ der zu schätzenden Regressions

geraden y = 0<+ p. x keine gleichmäßig beste Schätztunktion
existiert,

b) Minimax-Schätzfunktionen 1n{j existieren, so--bald eine

a-priori Information vorliegt, daß ~ in .einer kompakten
Menge von]R lokalisiert 1st. Die (eindeutig bestimmte)

Min1max-Schätzfunkt1on wird explizit ang~geben.

M. Beckmann: Uber ein StromrnodelI des räumlichen.Marktglelch

ge'tllchts

Die räumliche Verteilung der Produktion, des Konsums und

des Transportes eines Gutes wird durch ein kontinuierliches
Strommodell dargestellt~ Der Nettoeinstrom, die Divergen~

des Stromfeldes, wird als Funktion der Ortskoordinaten und
des rörtlichen Preises ange.setzt. Die Gle1chgew1chtsbedingung

1st, daß -bei vorausgesetzter vollkommener Konkurrenz- alle
Profite verschwinden. Daraus folgt, daß die Transporte •
eine Potentialströmung darstellen müssen. Potential ist
der Preis. Die Existenz und Stabilität des Gleichgewichts

werden diskutiert. Zu den Strömungsgle1chungen wird eine
äquivalente Maximumaufgabe kontruiert. Die entsprechende

Aufgabe 1m diskreten Fall 1st ein quadratisches.bzw. konkaves
Programm. Es kann wahlweise in Pre1s- oder Stromvar1ablen

formuliert werden.Ansätze zu Rechenverfahren werden skizziert.
Anwendungen des Modells auf die Analyse der räumlichen Pre1&~

, .

. s~ruktur von Produkten und Ressourcen, sowie auf die Unter-
suchung von-ökonomischen motivierten Wanderbewegungen werden

diskutiert.
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B. Bereanu: Numer1cal Methods in Stochastic Programrning

A method, based on prev10us results on the decis10n regions

of a stochast1c linear program and numerical integration,

15 proposed ror solvlng the probab111ty distribution problem

cf stochast1c linear programming in the sensepf Tintner.

The method 15 operat1onal if the coefficients of the ~inear

program, which all may be random, depend on a small number

cf random variables. No\.:·other 11m1tations are~...necessary,

as rar as the dimensions of the problem are concerned, then

those usually imposed by the present day computing instalation

on ordinary linear programming.
Numer1cal examples are g1ven and computlng experience on an

IBM 360/40 co~puter, report~d.

D. Bierlein: Auf Bilanzen und Inventuren basierende Safeguard

Systeme

Als Schutzmaßnahmen gegen eine militärische Zweckentfremdung

spaltbaren Materials stehen in der internationalen D1sku~sio~

(IAEA) direkte (auf visuelle Kontrolle basierende) und-1n

'd1r~kte (auf Bilanzen und Inventuren basierende) Safeguard

-Systeme gegehUber. Ein spieltheoretischer Beitrag in dieser

Diskussion geht davon aus, daß eine Safeguard-Strategle

p ~ als tI zuverlässig" erklärt wird, wenn sie den Anlagenbe

treiber~·· zu einem legalen Verhalten veranlaßt-1n dem Sinn,

daß die optimale Reaktion des Betre1bens in seiner spielthee

retischen Entscheidungssituation darin besteht, daß er sich

mit Wahrscheinlichkeit 1. legal verhält. Für indirekte Systeme

ergibt sich völlig analog zu den direkten Systemen ein Umkipp- '."

Phänomen: Uberste1gt die Kapazität k des Systems eine kritische'

Schra~ke ko ' so existiert eine "zuverlässige" Safeguard-Strate

gie, für k 4t:. k., fUhrt jede MM- und p-optimale Strategie des.0 - .

Betreibers mit Wa~rschein11chke1t .1 zu einer illegalen Ent-

nahme. Für ein indirektes System läßt sich k ausdrUcken durch
den mittleren Abstand der vom Safeguard-Organ1sator '(als

Spieler 1) kurzfristig angeordneten Zeltpunk~fUr eine Inven-

. tur. Das der Entsche1dungssituation des Betreibers zugeordnete

Zweipersonen-Nullsummen-Splel wird für jedes k gelöst und

ko explizit ermittelt.
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C.A. Burdet: Optimierung ,mit konkaver Kostenfunktlon

AUfgaben der froduktionsplanung bestehen oft aus d~r Wahl

einer unter verschiedenen gleichwertigen Varianten, s~ daß
die daraus resultierenden Gesamtkosten minimal werden. Die

Kostenfunktionen nehmen dabei gew~hnlich eine konkave und
nichtseparable Gestalt an.

Es werden nach einigen allgemeinen Betrachtungen Uber die
Optimierung eines Systems mit konkaver Zielfunktion zwei

Modelle mit einem neuen Lösungsvorschlag präsentiert.
Das erste Modell bezieht ·sich auf Probleme von Transport

planungstypen, wie z.B. die Bestimmung d~s Standort~ von
Lagerhäusern in einem Verteilungssystem.

Das zweite Modell ste~lt ein System von n Aufgaben und m
zur Verfügung stetlendenMitteln zur::JLösung dieser Aufgaben'

dar. Dabei wir~ eine optimale Politik gesucht,die je~~

" AUfgabe durch das bestangepaßte Mittel zu lösen vermag.

Abschließend werden noch einige Bemerkungen über Rechen

aufwand, Behandlu~g weiterer Modelltypen mit den gl~i~nen

Lösungsverfahren, weitere. praktische ,Anwendungen, usw.
angebracht.

R.E. Burkard: Das .Optimum-Mix Problem

Zur Lösung von m AUfgaben stehen jeweils n Hilfsmittel

zur Verfügung. Die Kostenfunktion, für ein Hilfsmittel
1st eine nichtllneare, monoton wachsende und konkave Funk

tion. Es wird zugelassen, daß eine Au~gabe durch mehrere
·Hilfsmittel gelöst wird. Gesucht ·ist eine Strategie, so daß

die Gesamtkosten des Problems minimal werden. Es wird gezeigt,
daß .in der optimalen Strateg1e~lne Aufgabe durch genau·ein

Hilfsmittel gelöst wird u~d ein Kriterium fUr Optimali~ät

wird hergeleitet. Es wird der Algorithmus.von ALBRECHT

zur praktischen Lösung dieses Problems besp~ochen sowie auf-~·~

die Möglichkeit hingewiesen, aus der oben entwickelten Theorie

einen Algorithmus anzugeben, der es gestattet, die in Betracht
kommenden Möglichkeiten stark einzuschränken ohne die speziel'le

Gestalt der Kostenfunktlonen zu kennen.

•

.~.
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u. D1eter: Statistische Beziehungen zwischen Pseudozufallszahlen

Pseudo-Zufallszahlen werden folgendermaßen definiert:

m, Yo,a und r seien ganze Zahlen. Yn wlr~ rekursiv ~u~ch
- ~ :

Yn+l == aYn + r (mod-· m) erzeugt. xn = n/iii ist die

.gewUnschte glelchvertel1te Zufallszahl Uber [0,1 J .
Folgende statistische Größen lassen sich genau bestimmen

(1) p(x ~ xi <:. x'+ AX, Y ~ X i +
S

<: Y + ;:1y) •.

(2) Die Autokorrelation zwischen xi und xi+S~

(3} P (x:1,. <: X i +S <: x'i+t) - i·
Die gewonnenen AusdrUcke fUr die Größen (1) b1·s (3) hängep

im wesentlichen von Kettenbruchentwicklungen fUr a S
/ m ., "

a-l/m, a+l/m und ähnlichen BrUchen ab. FUr eine günstige

Wahl von Zufallszahlen muß man den Faktor a so wählen, ·daß

diese KettenbrUche möglichst lang werden. a/m~tr~l ist

ein" möglicher Vorschl~g. Ist die Größe (1) extrem klein,

so sind die Zufallszahlen Xi u~d x i +s statistisch unabhängig

Dies ~ist fUr Transformationen von Zufallszahlen oft notwendig.

e U.Eckhardt: Fastkomplementäre Iterationspfade und. Teilprobleme
beim linearen Programmieren

LEMKE, DANTZIG und COTTLE.haben mit dertlcomplementary pivot

theo.ry" ein Lösungsverfahren für eine gewisse allgemeine'

Aufgabenstellung entwickelt. Ein Spez1alfall de~ LEMKE'schen

Aufgabe 1st die lineare Optim1erungsaufgabe. Das hier vor-
. .

gestellte Pivotwahlv~rfahrenbei der Simplex-Methode stellt

eine etwas verallgemeinerte Version der "complementary pivot

theory" für lineare Optimierungsaufgaben dar.
Weiterhin wird der Versuch unternommen, den Begriff der
redundanten Ungleichung bei I1near~n Unglelchungssystemen

. sinnvoll auf lineare Optimierungsaufgaben zu veral~geme1nern.
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Es stellt sich heraus, daß die im ersten Teil definierten
fastkomplementären Iterat10nspfade sehr eng mit der geo

metrischen Struktur d'es vorgelegten Optimlerungsproblems

verknüpft sind: Sie k'önnen gewisse Facetten des Lö~ungs

polyeders nicht verlassen.'

o~ Emrich: Submartingale und Markoffketten

Es wird gezeigt, daß zwei absorbierende endliche zeitd1s
krete Markoff-Ketten mit den Ubergangsmatrizen P und P'
dann und nur dann die gleiche Klasse von Submartingalen

~es1tzen, ~enn

1) Pij = P1j falls i ein absorbierender Zustand, 'und

Beim Beweis wird ein Verfahren angegeben, das es gestat~et

aus den Submartingalen die Ubergangsmatrix zu besti~en.

Das Ergebnis wird auf(n1cht notwendig absorbierende) end

liche Markofr-Ketten' ausgedehnt, und es werden Verallgemeiner-
. .

ungsmögllchkeiten für nicht endliche Markoff~Ketten.diskutiert,•.

Schließlich liefert der obige Beweis eine notwendige und

hinreichende Bedingung, wann eine Klasse von Funktione~

(auf endlichembefinitionsbereich~\als Submartingale einer
i

Markoff-Kette interpretierbar ist. 4t

G. Feichtinger: Einige Resultate aus der Bevölkerungsmathe
matik

Einer statistischen Analyse von Sterbetafeln liegt die Auf

fassung vom menschlichen Leben als. Zufal~sexperiment zu Grunde

mit d.en möglichen Ausgängen "Tod im AltersiI1tervall (x,x+l)".

In der Sterbetafel werden dabei die Rea11sierungen einer großen

Zahl (Kohorte) von solchen parallellaufenden unabhängigen,

Experime~ten protokolliert (vgl. CHIANG: Introduction to

Stochast1c Processes in Biostatistics, Wiley, 1968). Gliedert

man die Abgänge nach ihrer Ursache auf, so kommt man zum

Schema der Abgangstafel (Beispiele: Heiratstafel, Ehedauertafel).
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Die Tafelfunktionen sind Zufallsgrößen, mittels derer die
Systemparameter (alters- und risikospezifische Abgangswahr

scheinlichkeiten l durchschnittliche Dauer bis zum Abgang
'0 usw.) geschätzt werden können.

Es w~rd gezeigt, daß endliche absorbierende Markoffketten

im KEMENY-SNELL:-Matrizenforrnalisrnus einen Uberbau fUroTafel
schemata liefern. Eine nUtzliehe Verallgemeinerung fUr diese
entsteht ferner durch Aufgliederung des stationären Bestands

in mehrere Typen (z.B. nach Erwerbstätigke1t)~ Es bestehen
Anwe~dungsmögllchkeitenauf Fami11enstands- und Erwerbs-

tät1gkeitstafeln, ~ow1e auf Schulfußmodelle. Die Markofr
darstellung erweist sich auch beim Beweis von Optimumeigen
scha~ten der 'verwendeten-Schätzfunktionen von Vorteil

(z.B. Suffizienz). Ferner liefert sie einen "Stochasti-sch~n

Prozeß-Zugang" zur diskreten Theorie des asymptötisch stabilen
Bevölkerungswach~tums.

D-~' ;·H·ochstM.dter; 6p~t'ima'ioe" Bes~tel"ipoii tlken' fUr I ~i·n· ° stoch'~s'tisch"e-s

. Lagerhaltungsmodell bei Mengenrabatten

Es werde ein stochastisches N-Perioden Modell vom.Arrow

Harris-Marschak Typ betrachtet. Ein solches Modell wird.

durch Bestell-, Lagerungs- und Fehlmengenkosten beschrieben. 

Unter der Voraussetzung, daß die Ein-Perioden Kosten konyex
e sind l hängt die optimale Politik von der Form der Bestell.:..

kosten ab. FUr proportionale sowie fixe und ·proport1o~ale

. Bestellkosten 1st die Form der optimalen Politik aus der

Literatur bekannt. Unter der Annahme~ daß bei der Abnahme

bestimmter M1ndestmenge~Rabatte gewährt werden, sind k~1ne

Ergebnisse für stochastische Modelle veröffentlicht. FUr
den Fall, daß die Bestellkosten bei der Abnahme einer be

stimmten M1ndes~menge eine Sprungstel.le aufweisen wird eine
optimale Politik für den Fall eines statistischen Modells
gezeigt. Unter der Annahme.best1mmter einschränkender Be
°d1ngungen wird dieses Ergebnis fUr N = 2 verallgemeinert

und kann als IndUktionsvoraussetzung fUr das N-Perioden

Modell verwendet werden.
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o. Krafft: Zur Theorie des geometriscnen Programmierens

Die Dualitätstheorie' des geometrischen Programmiere~s,

entwickelt von Duffin, Peterson und Zener in' "Geometrie

Programm1ng", New York 1967, ist 9rientiert an der K~hn

Tuckerschen Theorie ~es konvexen Programmierens. Sie läßt

sich daher nur schwer auf allgemeinere Probleme, z.B. auf,

unendliche geometrische Programme, verallgemeinern. Es wird

gezeigt, daß die AUfgabe des geometrischen .Programm~~rens
, ,\ ;'

als Spezialfall der allgemeinen Optimierungsaufga?e '~n

topologischen Vektorräumen -angegebe~ und untersuc'ht von

Dieter, z.r. Wahrschein~~chkeitstheorieu.verwand~e Ge

biete, 5 (1966), 89-117~~ormuliertwerden kann.

w. Krelle: Die Lösung von kooperativen Zweipersonenspielen

bei unvollkommener Information

Ein Zweipersonenspiel, d~.s keine eindeutig bestimmte ,Lösung,

d.h. keinen undominierten eindeutigen Gleichgewichtspunkt

hzw. ein solches Gleichgewichtsge?iet besitzt, ko~st~tuiert

e'in Aushandlungsspiel, bei dem die Persönlichkeiten ~der
. '

Spieler Teil" des Spiels werden. Da sie nicht gena~, b~kannt
. ~ ~ ~

sind, entsteht ein Zweipersonenspiel mit unvollst~ndiger
. .,

Information. Dieses wlrd~ einem Gedanken Harsany1's folgend,
- .

in ~ln Mehrpersonen-Spiel mit vollständige~ Informat~on

überführt, das dem ersteren äquivalent ist. Dies wird gelöst.
" .

Es zeigt sich, daß die. Lösung der entscheidungstheoretischen.
Lösung entspricht.

F. Kuhnert: Stetige Transportprobleme und Konvergenz selbst

adjungierter Operatoren

Es wird die Kantorowitsch-Rubinstein-Metrik über vollständig

additiven Mengenfunktionen ~ , die auf der o-Algebra eines

metrischen Kompaktums R mit der metrischen Funktion g definiert

sind und fUr die ~(R) = 0 gilt, zum Ausgangspunkt genommen,

um in der Menge der E1nhe1tszerlegungen selbstadjung1erter
Operatoren des H11bertraumes eine Topol~g1e bzw. einen Ab-

standsbegriff einzuführen. Damit wird ein globales Konvergenz-
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kriterium fUr Folgen' von E1nhe1tszerlegungen.formuliert~
. .

und gewissen bekanntenllokalen Kriterien entgegepgestellt.
. .

Die Anwendungen der Ergebnisse aus der Theorie stetiger

Transportprobleme auf die beschriebenen ~spekte (yerfahren
in der Eigenwertbestimmung) der numerischen Mathematik

bedingen eine Erweiterung und Verallgemeinerung dieser

Theorie, über die berichtet wurde.

K. Mart1: Konvexltätsaussagen fUr Wahrsche1nllchkeitsre

striktionen

This paper 1s concerned w1th a set cf feas1ble po~nt~ of

chance-constralned programm1ng problems. Far" spec~al:.

joint probab11ity ·di.str1butions (normal, Ca~chy an.d discrete

distrlb~tions) there exists a probabl1ity ~ < 1, such that

. ror any probab11ity 0< ~'O(o the feasible region 1s convex~'

For 0< ~ 0<0 examples w1th nonconvex feasible regions are

contructed.

J ~.' Merkwitz : Endlich-dimensionale Vektorverbände
• I

Es wl~d auf elementare w~~s~ ·gezeigt, daß jeder s611de

Unterraum e1n~~ e~dlich-d1menslonal~n, archimedisch ge

ordneten Vektorverbandes vollständig solide 1st. H1erau~

.' folgt -ebenfall"s mit ele,me~t·aren H11fsmitte~n- daß~ jeder.

endlich-dimensionale, archimedisch geordnete Vektorverband

"isomorph ~um mn ls~.

J. Morävek: Algorithmus fUr ein Stundenplanproblem.

Es wird ein Branch-and!sourid Algorithmus fUr das folgende
I

allgemeine Problem der diskreten Optimierung angegeben:

Gegeben seien n (n~ 3) ·~ndliche Mengen .Ml "M2 "••• "Mn .'

mit Mo(" M,.= ~ fUr· ci I: ~ lmd' (~) reellwertige Matrizen

. m(J)ErM'"
A(i" j) = ~ (~j ; m( 1) "m (j » m( i) 4!: M~

für 1 ~ 1 < j ~ n. Das 'Problem lautet: Gesucht wird das

n-Tupel ./ ( )
("'""(rn 1 ~m(2)~ ••• "m(n»E MI' N1

2
)( )(M , sodaß

o 0 o· n.

,..(~):Ml m(~) M
2

m(~)t: M ~: a(i"j;m(i) ,,~(j») =
m ~ n 1~1<j~n

l
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= > , a ( i ~ j ; m~i), m~ j ) )

I:::: i<j'~n

Dieses allgemeine mathematische' Modell beschreibt "z.~. die'

.folgende Situation in der ,Planung des Hochschulunterrichtes

(obige Formulierungen wvrden'vonder Med1z1nische~ Fflkultät

Ulm angeregt):'Die 'Reihenfolge des Sto~fes in denl'eipzelnen

Vorlesungen muß so gewähi~ werden, daß die Stundenpl~ne

der Vorlesungen gut zusammenpassen" (z.B. ·sollte der St~dent

zuerst Kenntnfsse Uber die Anatomie und Physiologie und

erst dann Uber die Chirurgie eines gewissen Organs e~werben).

J .D~Murchland:- Road netw~'rk traffic distribution in ~qUilibriume·
Transportat1on has alwa~s' been~of considerable int~r~st to

economists. In 1956 M.J~; Beckmann studied' the distribution

of vehicles over a road network, when congestion effects are

present, and when the traff1c 15 elastically generated. He

showed that ,the equi11br~um d1stribut~on cduld be'~e~resented

as the. solution to a convex mathematical programmi"ng: problem,

gave it·sal1ent. propert1es and 'furth~r showed th~ ~ffects

of altering.the investment in a linkand introducing con-

gestion' tolls.

Thls great achievement has not subsequently been wldely

,apprec1ated er signif1cantly extended, although it 18 of

centralimportance for practical road network investment 4t .
. ~decisions. However, fa±rly recent developments 'in the theory

cf network flow and potential problems, due to R.T.Rockafeller,

·make po~~ble a somewhat simpler and more general formulat1on
than the original.

Same remarks will also be made on comp~tational aspects,

where the problem 15 to find effectlve ,methods cf iteration

wh1ch avoid being swamped by the number of variables involved.
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K. Neumann: Reduzierung des Rechenaufwandes bei der Be

handlung sequentieller Entscheldungsprozesse

Bei der Behandlung sequentieller Entscheidungsprozesse
- mittels der Methode der dynamischen Optimierung steigt

der Rechenaufwand mit wachsender Zahl der Zustands- .~d

Entscheidungsvariablen exponentiell a~. Der Kernspei?her

platzbedarf stellt dabei den größten Engpaß dar. ~ach

einer Abschätzung des Re~henbedarfs für die Standardmethode

der dynamischen Optimierung werden zwei Verfahrenj die
'den Rechenze1t- und Spelcherplatzbedarf reduzieren

(Suchschlauchve~fahren,'Methode der sukzessiven A~proximation)

und eine Dekompos1tionsmethode, die lediglich den Speicher

platzbedarf verringert, aber eine gewisse Vermehrung der

Rechenzeit mit sich bringt, angeführt und bezUglieh ihres
..... I •

Rechenaufwandes mit derStandardmethode verglicheri. ~'

H. Nol temeier: Parametrische diskrete lineare ProgramnIe
, ; , I L~

Es werden lineare Programme mit parametrischem Zielfunkt1ons-
vektor betrachtet, bei denen mindestens eine Variable zu-

~ '" ~

sätzlich Ganzzahligkei tsf'orderUngen genügen mÜSSt•.:.1. 'Geht

man von einem Problem in Standardform aus, etwa '.
I,

inf c(t) x
Ax = d mit c(t) = cO+~tic1 und

x ;r 0 1=1 "

t = (tl, ••• ,tp ) als

Parameterve~to~,

so 1nter~ss1eren u.a. das Infimum als Funktion de~ Parameter~

vektors (Lösungsfunktion Za(t)) und ihr eigentlicher De

finitionsbereich ("charakteristischer Parameterbereich" Ta).

Man zeigt:

im rein-diskreten Fall sind die konvexe HUlle der zulässigen

.Vekto~en.und der charakterist1s~he Parameterbere1ch TG
abgeschlossene Polytope; die Lösungsfunkt10n 1st stückweise

.. .
linear auf TG•

Zur Berechnung der Lösungsfunktlon wird ein Schachtelverfahren

vorgeschlagen und eine obere Grenze fUr die Zahl der'Parameter-
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stell"en, an denen optimiert werden muß, hergeleitet., Im

gemischt-diskreten Fall werden die Parametervektoren des

charakteristischen Parameterbereichs unterschieden in

StUtzparameter (an diesen Stellen wird das Infimum auf

der Menge der gemischt-diskreten zulässigen Lösungen

angenommen) und Berührparameter.
-Es werden notwendige Bedingungen dafür angegeben, daß ein'

Par.ametervektor Berührpar~meter ist, und weitere "A~ss:~gen

über die Berühr- und StUtzparametermengen hergelei~et.~

Das Schachtelverfahren wird auf diesen Fall übertragen
und auch zur Konstruktion von Näherungsfunktionen für

'j

zG(t) in geeigneter Weise spezifiziert.

w. Oberhofer: Maximum Likelihood Schätzung von Parametern

bei Sektorenmodellen

Ausgegangen wird von Rem tinearen Sektorenmodell !:

Yij(t) = aijYij(t) [2: ~j.v(t) + Zij(t)] + uij(t),
v=l .

wobei 1 ~.i, j ~n. Die Gr.ößen ~ij (t) (= der Fluß"zuin

Zeitpunkt t vom Sektor i zum Sektor j) sind die endogenen

Variablen, ·die Yij(t) undZij(t) die exogenen und die

·uij(t) die latenten. Zu schätzen sind die Parameter :'

ai~' Wenn man die Likelihood Funktion bildet und nac~ den
Parametern differenziert, dann treten sehr verwickelte .e
Systeme auf. Es wird gezeigt, wie man dieses System teil-

weise auf die Ordnung n re~uzieren kann. Ferner wird ein

numerisches "Verfahren angegeben, das auch bei großer

Sektorenzahl noch sehr schnell konvergiert.

• ~. ,t f. • • ... T f , • I •

W. Oberschelp: Eine ökonomische Interpretation des linearen
""'. 11 , ••• ,. 4";

"Dualitätssatzes

Es wird das Kons.um-Modell ("Diät-Problem") 1J...Y.~tjJ:?e min!; ~ ~ 0
in der üblichen Weise als Problem der ökonomischsten Ver-

. sorgung mit Rohstoffen bi durch Produkte Xj zu Marktpreisen c j

betrachtet. Die Größen Yl o ) des dualen Optimal-Programmes

.1""
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a.T~o~ C ; ~T~omax!; A$}o! ~ 0 werdeR-gegenUber .der klassischen
~ . • l :

Schattenpreis-Interpretat1on- 'als Kalkulationspre1~e elnes mit

dem Markt konkurrierenden· Produzenten gedeut'et, der"e1h ähnliches
Produkt m1 t der Analyse-Spal-te 4. anb'ieten will. ErWei:~ert

I :
man das Angebot an denKonßumenten d4rch die Pre1sfUfiktion

c : = ~T~ 0 fUr das neue Produkt zum proble~

((! ~ ) (i) ~ ~ ; ( .cT, c) (~"?:~ min!; (t)~ 0, 'so liefert ~ie In

spektion des S1mplex-Progr~mmes, daß bei gezielten Vorschriften
. .

über die Analyse von~ c.~ls·stab11er Glelchgewichtspre1s
.. ' t. .1 ••

gilt, während ein E1nfUhr~gsrabatt c - ~ den Mark~ erobert.

Der SimplexkalkUl liefert;:~m1ttelbareDirektiven f~r .pie Analyse
solcher konkurrierender GUter.

• : I "

Eine entspreche"nde- i Deutung!lf~ das dual-verwandte P:rod~ktions-
- ~ ~ . .

modell kann erfolgen durc~; 'Vertauschungen in den BegrlFfspaaren

Produ~ent-Kons~ment,.Bed~rf-Vorrat,Einkauf-Verkauf; kostenfrei-
... 1. '!.. ~ •

.indifferent, ElnfUhrungsrabatt-Entw1cklung5kostenzuf?'chuß;A~gebots-
... ~ , po.

markt-Nachfragemarkt •.

B". Rauhut: Min1maxstrateg1en bei e1nperiodiscnen Lager.modellen

Es werden einperiodische Lager unter~uchtJdes Typs,. daß nur

Lager- und Strafkosten aUf.~,reten. Die Klasse dieser:'I:.a:ger

.wird·eingeschränkt durch die Voraussetzungen, daß d~e Lager-
"kosten 1(-) und die Strafkosten g(.) konvexe FUnktibnen sind

und daß die Nachfrageverteilung vorgegebene erste und. zweite
Momente auf endlichem TrEige1r bes1tzt. Derartige Lager werden·

als Z~ei-Persone~-Nullsumm~nspieleaurgefaßt und es~ird ge

zeigt" daß diese Spiele def·1n1t (str1ctlY determined) .sind

und Minimaxstrategien bes~t~en. Es wird darüber h1n~us gezeigt',

daß bei vorgegebenem !". 0, immer mit angebbarem Re'che.naufwand .

eine Strategie bestimmt we~den kann, bei deren Einsa:tz. sich. ,

die Garantie nur um höchst&ns € von dem Spielwert unterscheidet,

G. Schmidt:Probleme und Lösungsmethoden bei der mathematischen
Darstellung von Warteschlangen
FUr ein GI/G/I-Wartesystem mit endlichem Warteraum werden q1e

: .
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I .

I'
1 '

-..,~--

auftretenden Warteph~nomene: Warteschlange, Wartezeiten, Er- ~
I' ,I ,

neuerungsper1oden, Ze'l tspahnen ununterbro'chener Bed·ienung

usw. sowohl in ihrem zeitabhängigen als auch stationären Ver-!. ' . ,) ,
~ . ~.

halten in Modelle gefaßt.' Dabei wird durch E1nfUhrung geeigneter
. : ::

zusätzlicher Variablen nachgewiesen,~daß sich der Ptoz~ss

der'Schlangenlänge i~ eine~ Markoffprozess mit stat~on~rer

Ubergangsfunktion verwande~n läßt. FUr diese Uberga~g~runktion

werden notwendige und hinr~chende' Bedingungen in Fqrm~ eines
I

Integralgleichungssystems gefunden. W.ei ter werden Bedipgungen
~ : I :

angegeben, unter denen ei~~ stationäre Verteilung d~r .Schlangen-

längerxistiert. Die Ubrige~ Wartephänomene sowie ih~eVerteilungen

können dann aus~ .dem Prozess der Schlangenlänge und seiner Über-

gangsfunktion abgeleitet werden. tt.

N. Schmitz: Stichprobenumfänge des LQST bei homogenen Markoff-
:J

Ketten

Unter einer schwachen Vor?ussetzung an die einfache~ Hrpothesen

übe~. eine endliche homoge~e Markoff-Kette werden Un~le}chungen

und ,Approximationen fUr d~~ Erwartungswerte des Sti~hp~oben- .
umfanges des Likelihood q~otienten -Sequenztests bewi~~en.

• • 10..

An einem Beispiel wird de~onstriert, daß man i.a. i~ ~~rgle1ch

zu den bisher vörgeschlag~nenTestv,erfahren erhebliche:: Ein

sparungen an Beobachtungej;1, ,hat.

eh. Schneeweiß: Smoothing Production by Inventorl -·An ApPlicatio~
of Wiener Newton Theory

In many cases it will be possible to separate a production

smoothing problem into two·parts. One part describe~ a feed
forward production smoothing which may be considered as a

~gross regulation~ The otber part then smoothes th~ remainirig

.regulation errors ofthe f~rst part. This "fine ·;regulation"

1s performed by an application of the Wiener Newton Theory

wh1ch allows us to calculate an optimal feedback production
pol1cy. It can be shown that if the output cf the feedforward
pa~t (regulation error) 15 I.Gauss1an, then' the Wiener Newton

Theory may be applied even :.in the case cf nonquadratic cost
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criter1a. It 15 not requ1red that demand in successive time

per10ds be independent, as 1s usually assumed in the classical

approaches working with dyriam1c p~ogramming. .

w. Wertz: Fehlerabschätzung für eine Klasse von n1chtpara

metrischen Schätzfolgen

Es wird ~1ne Klasse nichtparametrischer Schätzfolge~

h=[hn! für eindimensionaie Verteilungsdichten untersu.cht,

vor all~m.:,im Hinblick auf: ~ie Anwendung bei Stichprobet:l

mittleren Umfanges. Es werden obere Schranken für d1e AusdrUcke
+00 ..,.eo' . ' ..

e ~[tEfhn(X; ;l·,-··"~,Jn)-f(x)ldX u~d Er_[lhn (X; Ji"·~·'~n)-f(X)ldx

die eine evidente anschauliche Bedeutung besitzen, ang~geben.

Dabei bezeichnet f die zu schätze~de Dichte, Ef mittels f: .

'gebildete Erwartungswerte,f eine zufällige Variable, die nach.

f verteilt ist und hn die Schätzfunktionen : hn (· ;xl"~· .,Xn )
- ~ -,

gibt bei beobachteten" Werten Xl' ••• ,xn von J einen' Schätzwert

".... für f. 11' ... , in sind una'6qi:i.ngig und wie ~ verteil t:.

Da die 'Schranken für n-=> ~: ..: gegen ,9 gehen," ergeben siel'). .ZU~

gleich asyrnptot1sche Resultate.

R. Wets: A Geometrie Dua11ty Theory

Elementary separation theorems. for convex sets'can be used- . .

to establ1sh a complete du~llty theory rar mathematical pro-

, grams in finite and infinite dimensional ~paces. 'The.results

are showrt to apply to op~imal control.problems (in wh1ch oase

"one obtains the maximum pr{hciple), to stochastic pr~gramming,•••
, j' •

We shall(then consider the problem cf the' existence of optimal

solut1ons. In particular we:·.show the conhection between the

existence cf theorems on optimal solut1ons rar the dual

(constraints qua11i1cat1ons) and the theorems on support

for conyex sets.

: f'
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R. Wets: Seme pract1cal conditions for non11near programs

It 15 shown that' for convex programs w1th linear constraints,

certain properties of the object1ve and the constraints (which

can be verif1ed apriori) lead to certain regularity cond1tions

'such as dualizabil1ty, SOlV4bi11ty and stability.

K.H. Wolfr: Rlsikoprozesse in der Versicherungsmathematik

Das Kapital einer Versicherungsgesellschaft als Funktion der

'Zeit kann'wegen der Zufälligkeit von Einnahmen und Ausgaben

als zufälliger Prozeß x(t) betrachtet werden, der a~ch als

Risikoprozess bezeichnet wird. Für die Praxis wichtig sind

Markoff-Prozesse, bei denen zufällig verteilte SprungsteIlen

auftreten und die 1m Ubrigen Prozesse de:r Brown' sch~n Bew'egung

darstellen.

Modelle solcher Prozesse können u.a. zur Berechnung der Ruin

wahrscheinlichkeit verwendet werden, das ist die Wahrs9heinlich

kelt, daß x(t) in einem bestimmten Zeitintervall einen Wert'

kleiner als 0 annimmt. Durch die Einbeziehung von Nutzenfunktionen

'können weitergehende Eigenschaften der R1sikoprozesse unter

sucht werden. Ziel dieser Untersuchungen 1st es, den Prozeß

zu optimieren, um Richtlinien für Prämien-, Dividenden- und

RUckversicherungspolitik zu gewinnen. Dazu können bereits

v~rhältnism~ßig einfache ,Modelle verwendet werden.

J. Wolfowitz: Asymptot1cally optimal non-parametric estimation

Let G(x) be a (cumulative) distribution functioI}, unknown to e
( (1) (1))the stat1stic1Qns. Let Xl , ••• ,X , i = 1,'2 be independentn.

chance variables with common distriTIution function.,G (x- r i ) ,

where fl and ~2 are constants unknown to the statistician.

Let· Yi i)~ • • • !i'.y~ i) oe the X(i) 's ordered according
i

to size. An asymptotically efficlent estimation cf 1"1 - r2'
, (1) . (1)

based on the Y [np] , • • ., Y [pq)' where 0 ~ p <:. q ~1, are suitable

constants, 15 g1ven. The method 15 extended' to other problems,

and appears to be a new, systematic method for obtaining
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asymptotically eff1cient estimators in non-parametr1c problems.

Such methods have hitherto been lacking.

G.Bamberg (Karlsruhe)

-,
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