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Die Vorlesung Anwendungsgebiete der Mathematik zeigt den Studienanfängern Beispiele 
der vielfältigen technischen und wirtschaftlichen Anwendungen der Mathematik. Neben 
Überblicksvorträgen werden aktuelle Forschungsresultate der Universitätslehrer sowie 
Arbeiten von Absolventen der Mathematikstudien an der TU Wien vorgestellt. Die 
Anwendungen inkludieren unter anderem Finanzmathematik, Codierungsmethoden, 
statistische und numerische Verfahren, Modellierung, Simulation, Visualisierung und 
Analyse der Ergebnisse und schließen die Technische Physik ebenso ein wie klassische 
Ingenieurfächer oder die Biomedizinische Technik.  

Apropos Medizin, viele Ärzte meinen, dass die Genesung etwa zur Hälfte von der positiven 
Einstellung des Kranken abhängt - und ein ähnliches Bild gilt für den Erfolg in der 
Universitätsausbildung: Wer sich brennend für Wissenschaft oder Technik interessiert und 
dafür, mit welchen mathematischen Methoden man offene Fragen lösen kann, wird sich 
leichter tun und am Studium Spaß haben. Es ist daher das Ziel der Lehrveranstaltung die 
Begeisterung für das Fach Mathematik und seinen Bezug zur Anwendung zu fördern.  

Ein Hauptanliegen der Lehrveranstaltung ist die Unterstützung bei der Wahl des 
Studienzweiges. Außerdem soll aber jeder Mathematiker Bescheid wissen über alle 
wesentlichen Einsatzmöglichkeiten der Technischen Mathematik also auch über jene, die 
nicht direkt mit seiner Spezialisierung zu tun haben. Da jeder Absolvent einen guten 
Überblick des gesamten Faches haben sollte, dieser aber nicht in der Kurzform des 
Skriptums wiedergegeben werden kann, wird dringend empfohlen alle Vorträge der 
Vorlesung zu besuchen.  

Im Gegensatz zur Fachhochschule sollen Studierende einer Universität von dem 
universellen also dem breit gestreuten Lehrangebot ihrer Universität profitieren. Das 
Studium der Mathematik bietet im Bereich der Wahlfächer besonders gute Möglichkeiten 
den Schwerpunkt der Ausbildung entsprechend eigener Interessensgebiete auszurichten.  

Neben dem reichhaltigen Lehrangebot ist es empfehlenswert die Fachliteratur einzusehen. 
Die Bibliothek stellt mit dem TU-Zugriff auf elektronisch verfügbare Literatur 
(http://www.ub.tuwien.ac.at/digitale_bibliothek/index.html ) einen bequemen Servicedienst 
zur Verfügung, der leider von Studierenden viel zu wenig genützt wird. Auch in der gut 
sortierten Mathematikfachbibliothek (Freihaus grüner Bereich, 2. Stock) darf man gerne in 
der Fachliteratur schmökern. Zur Vertiefung des Wissens ist also Eigeninitiative gefragt, sei 
es über Lehrveranstaltungen, Fachvorträge, Internet, Bücher, Zeitschriften oder 
Auslandssemester. 

Wir, Eure Universitätslehrer, helfen gerne und wünschen allen Studierenden eine schöne 
und erfolgreiche Studienzeit. 

http://www.ub.tuwien.ac.at/digitale_bibliothek/index.html
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UND BEI DER PRÜFUNG VORZEIGEN 
   Die Beurteilung jedes Vortrags soll durch die Noten 1-5 erfolgen:  

1 heißt sehr gut verstanden, 5 nicht besucht oder nicht verstanden.  



Optionsbewertung

Walter Schachermayer, Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik (E105-1 FAM)

Begri� der Arbitrage

Wir beginnen mit einer \spielerischen" Einleitung.

1.Spiel:

Angenommen, A bietet B folgendes Spiel an: es wird eine (faire) M�unze geworfen; falls Kopf erscheint,

zahlt A an B 1¿. Falls Zahl erscheint, wird nichts bezahlt. A verlangt einen Preis von 50 Cent f�ur dieses

Spiel. Soll B darauf eingehen?

Die Gewinn/Verlust Funktion von B sei f .

f =

(
0:5¿ falls Kopf erscheint

�0:5¿ falls Zahl erscheint

Dies scheint ein faires Spiel zu sein.

2.Spiel:

Falls Kopf erscheint, zahlt A an B 1¿. Falls Zahl erscheint wird nichts bezahlt. A verlangt einen Preis

von 40 Cent f�ur dieses Spiel.

f =

(
0:6¿ falls Kopf erscheint

�0:4¿ falls Zahl erscheint

B wird ziemlich sicher darauf eingehen.

3.Spiel:

Falls Kopf erscheint, zahlt A an B 1 000 000¿. Falls Zahl erscheint, wird nichts bezahlt. A verlangt einen

Preis von 400000 ¿ f�ur dieses Spiel.

f =

(
600 000¿ falls Kopf erscheint

�400 000¿ falls Zahl erscheint

Entscheidung von B h�angt sehr von seiner Risikobereitschaft ab.

4.Spiel:

Ort des Geschehens sei nun ein Kasino. �Ahnlich wie im 3. Spiel, zahlt A an B 1 000 000¿ falls beim

Roulette rot erscheint, falls schwarz kommt wird nichts bezahlt, und der Preis sei wieder 400 000¿. Wir

nehmen hier der Einfachheit halber an, da� es keine Null beim Roulette gibt. Anders als im 3. Spiel hat

B nun die M�oglichkeit risikolosen Gewinn (Arbitrage) zu erzielen. Er mu� nur zus�atzlich 500 000¿ am

Roulettetisch auf schwarz setzen. Durch diese Strategie ergibt sich folgende Gewinn/Verlustfunktion

f =

(
100 000¿ falls rot erscheint

100 000¿ falls schwarz erscheint



De�nition: Falls f � 0 und P[f > 0] > 0 gilt, spricht man von Arbitrage.

In einem vern�unftigen Marktmodell sollten Arbitragem�oglichkeiten ausgeschlossen sein.

Optionsbewertung

Nun aber weg von diesen eher anekdotischen Spielen und zu Konzepten, die in der Finanzwelt gro�e

Bedeutung haben. Eine europ�aische Call Option gibt dem K�aufer das Recht, aber nicht die Picht, zu

einem bestimmten Zeitpunkt T , zu einem festgelegten Preis K (Aus�ubungspreis), ein bestimmtes \Asset"

zu kaufen. Das kann beispielsweise eine Aktie sein, aber auch Gold, Fremdw�ahrungen etc., bis hin zu den

Schweineb�auchen, die auf Warenb�orsen gehandelt werden. Der K�aufer wird die Call Option nat�urlich nur

benutzen, wenn der Preis der Aktie zum Zeitpunkt T gr�o�er als K ist. Eine Put Option gibt dem K�aufer

das Recht, die Aktie zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Nat�urlich mu� man f�ur diese Rechte etwas

bezahlen, den Optionspreis.

Gr�unde Optionen zu kaufen: Absicherung, Spekulation

Historisches zur Theorie der Optionsbewertung:

1900 Bachelier: erste math. Beschreibung der Brownschen Bewegung, Optionspreis als Erwartungswert

der Zahlung

1973 Black und Scholes, resp. Merton: moderne Theorie auf Grund von No-Arbitrage Konzepten (1997

Nobelpreis f�ur �Okonomie an R. Merton und M. Scholes!)

Math. Modellierung:

Sei ST der Aktienpreis zum Zeitpunkt T und sei CT der Wert der Call Option zum Zeitpunkt T . Es gilt

CT = max(ST �K; 0):

ST ist eine zuf�allige Gr�o�e f�ur die bestimmte Modelle verwendet werden. (Nat�urlich ist dann auch CT eine

zuf�allige Gr�o�e). Das einfachste dieser Modelle wird im folgenden beschrieben.

2-stu�ges Binomialmodell

Sei S0 = 1 und

S1(!) =

(
2¿ mit Wahrsch. 1/2,

0:5¿ mit Wahrsch. 1/2.

Weiters existiere ein risikoloses Wertpapier (Anleihe, Bond) mit

B0 = B1 = 1:

Der Einfachheit halber wurde der Zinssatz gleich Null gesetzt. Sei K = 3=2. Wir erhalten daher f�ur den

Wert der Call Option zum Zeitpunkt T = 1

C1(!) =

(
1=2¿ mit Wahrsch. 1/2,

0¿ mit Wahrsch. 1/2.



Was ist ein fairer Preis bC zum Zeitpunkt t = 0 f�ur diese Option?

Replikationsprinzip: Es ist m�oglich, zum Zeitpunkt t = 0 ein Portfolio aus Aktie und Anleihe zu bilden,

dessen Wert zum Zeitpunkt t = 1 gerade gleich dem Wert der Option ist.

Sei �0 die Anzahl der Anleihen im Portfolio und �1 die Anzahl der Aktien. Es ergibt sich also folgendes

Gleichungssystem

�0 + 2�1 = 1=2

�0 +
1

2
�1 = 0:

Dies f�uhrt zu �1 = 1=3 und �0 = �1=6.

Einzig sinnvoller Preis bC f�ur die Option ist der Wert des replizierenden Portfolios zum Zeitpunkt t = 0,

also bC = �0B0 + �1S0 = 1=6. Dies gilt auf Grund des folgenden No-Arbitrage Argumentes:

Angenommen der Preis w�are h�oher, also eC > bC. Dann k�onnte der Verk�aufer zum Zeitpunkt t = 0 den

Betrag bC dazu verwenden das Portfolio P = (�0; �1) zu kaufen, und eC � bC > 0 zur�uckbehalten.

Zum Zeitpunkt t = 1 ist, lt. Konstruktion, P genau soviel wert wie die Option, d.h. der Verk�aufer kann

seiner Verpichtung dem K�aufer gegen�uber erf�ullen und einen risikolosen Gewinn von eC � bC > 0 machen.

Analoge �Uberlegungen zeigen, da� auch eC < bC zu Arbitrage f�uhrt. Wir erhalten daher: Der arbitrage-

freie Preis einer Option ist gleich dem Wert des replizierenden Portfolios zum Verkaufszeit-

punkt

Ausblick: Black-Scholes Modell

Modell f�ur die Aktie ist komplizierter: zeitstetiger stochastischer Proze�:

St = exp(�t+ (�� �2=2)Bt); t 2 [0; T ];

wobei � und � Konstante sind (Drift, Volatilit�at). Bt bezeichnet die Brownsche Bewegung zur Zeit t. Im

wesentlichen bedeutet dies, da� Bt �Bs normalverteilt mit Mittel gleich Null und Varianz gleich t� s ist

(s < t). Weiters ist Bt �Bs unabh�angig von den Werten Br, 0 � r � s.

Dasselbe Replikationsprinzip wie im einfachen Modell f�uhrt auf die ber�uhmte Black-Scholes-Formel f�ur

den Wert einer europ�aischen Call Option

bC = S0�(d1)�K�(d2);

wobei � mit �(x) = 1p
2�

R x
�1 e�t

2=2dt fr x 2 R die Verteilungsfunktion der Normalverteilung ist, und

d1 =
ln(S0=K) + (1=2)�2T

�
p
T

sowie

d2 = d1 � �
p
T

gilt.



Ab- und Erlebensversicherungen

Walter Schachermayer, Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik (E105-1 FAM)

Grundlage der Lebensversicherungsmathematik ist einerseits die Zinsrechnung, andererseits die Berechnung

von Sterblichkeiten. Wir wollen, bevor wir die Berechnung einer Ab- oder Erlebensversicherung vorstellen,

diese beiden Gebiete kurz behandeln.

Zinsenrechnung

a) Notation: Sei K(t) der Wert des angelegten Kapitals zum Zeitpunkt t. Man nennt

i(t1; t2) =
K(t2)�K(t1)

K(t1)

den Zinssatz f�ur das Intervall (t1; t2).

Man nennt r(t1; t2) = 1+i den Aufzinsungsfaktor und letzlich seinen Kehrwert v(t1; t2) =
1
r den Abzinsungs-

oder Diskontierungsfaktor.

b) Arten der Verzinsung:

einfache oder lineare Zinsen: hier werden die Zinsen nur vom Anfangskapital berechnet, d.h. K(t) =

K(0)(1+it), und daher i(t) := i(0; t) = it. i bezeichnet also den Zinssatz/Jahr. Es gilt weiters r(t) = 1+it,

und v(t) = 1=(1 + it).

zusammengesetzte oder exponentielle Zinsen: Hier werden die Zinsen ihrerseits wieder verzinst (Zins-

eszins!). Es gilt K(t) = K(0)(1 + i)t, bzw. r(t) = (1 + i)t =: rt (t 2 R).

unterj�ahrige Verzinsung: Der Quotient

j(t; t+ h) =
K(t+ h)�K(t)

hK(t)

hei�t nomineller Zinsssatz bei h-j�ahrlicher Verzinsung.

Beispiel: f�ur einen Kredit m�ussen 1=4-j�ahrlich Zinsen bezahlt werden. Der nominelle Zinssatz betr�agt 6%.

Welcher j�ahrlichen Zinsrate entspricht das?

K(1) = K(0)(1 + 0:06=4)4 = 1:0614;

d.h. wir erhalten 6.14 % j�ahrliche Verzinsung.

Zinsintensit�at �: Die Intervalle der Verzinsung werden immer kleiner und kleiner gemacht, formal:

� := lim
h!0

j(t; t+ h) =
K 0(t)
K(t)

=
d

dt
(lnK(t)):

Die Zinsintensit�at h�angt nat�urlich von der Art der Verzinsung ab. F�ur die exponentielle Verzinsung erh�alt

man

� = lim
h!0

K(t+ h)�K(t)

hK(t)
= lim

h!0

K(t)rh �K(t)

hK(t)
= lim

h!0

rh � 1

h
:

Dies ist die Ableitung der Funktion rh an der Stelle 0, und es ergibt sich � = ln r.

Bei einfacher Verzinsung erh�alt man zun�achst lnK(t) = lnK(0) + ln(1 + it) und daher �(t) = i=(1 + it).

Insbesondere gilt also: �(0) = i sowie �(1) = 0.



Zeitrenten

Eine Rente ist eine Gesamtheit von Zahlungen, die in �aquidistanten Zeitpunkten erfolgt. Wird die Zahlung

zu Beginn des Zeitintervalles (z.B. 1 Jahr) geleistet, so spricht man von vorsch�ussiger Rente. Wird sie am

Ende des Jahres geleistet, spricht man von nachsch�ussig.

wichtige Beispiele f�ur Zeitrenten:

vorsch�ussige ewige Rente : Zu Beginn jedes Jahres wird eine Kapitaleinheit ausbezahlt. F�ur den Barwert

(das ist die Summe aller auf den Vertragszeitpunkt abgezinsten Zahlungen) schreibt man �a1 . Es gilt

�a1 = 1 + v + v2 + : : : =
1

1� v
:

nachsch�ussige ewige Rente: analoge De�nition mit Zahlungen am Ende des Jahres. Be-

zeichnung des Barwertes a1 . Es gilt

a1 = v + v2 + v3 : : : =
v

1� v

vorsch�ussige n-j�ahrige tempor�are Rente: n-mal werden zu Beginn des Jahres die Zahlungen geleistet.

Bezeichnung des Barwertes

�an = 1 + v + v2 + v3 : : :+ vn�1 =
1� vn

1� v

nachsch�ussige n-j�ahrige tempor�are Rente: n-mal werden am Ende des Jahres die Zahlungen geleistet.

Bezeichnung des Barwertes

an = v + v2 + v3 : : :+ vn =
1� vn

1� v
v = : : : =

1� vn

i

Sterblichkeit

Die Zufallsvariable Tx bezeichnet die Restlebenszeit eines x-j�ahrigen. tqx bezeichnet die Wahrscheinlichkeit

eines x-j�ahrigen, innerhalb von t Jahren zu sterben, d.h.:

tqx := P[Tx � t]

F�ur die Wahrscheinlichkeit eines x-j�ahrigen die n�achsten t Jahre zu �uberleben, schreibt man tpx. Es gilt

nat�urlich tpx = 1� tqx.

2 wichtige Zusammenh�ange:

1.) t+spx = spx tpx+s { die Wahrscheinlichkeit eines x-j�ahrigen t + s Jahre zu �uberleben ist gleich der

Wahrscheinlichkeit eines x-j�ahrigen s Jahre zu �uberleben mal der Wahrscheinlichkeit eines x+ s-j�ahrigen

weitere t Jahre zu �uberleben.

2.) s+tqx = sqx+ spx tqx+s. Dies bedeutet, da� die Wahrscheinlichkeit eines x-j�ahrigen innerhalb von s+ t

Jahren zu sterben, gleich ist, der Wahrscheinlichkeit innerhalb der n�achsten s Jahre zu sterben plus der

Wahrscheinlichkeit s Jahre zu �uberleben, und in den darau�olgenden t Jahren zu sterben.

Sterbetafeln

Kennt man die 1px =: px, so kann man die tpx folgenderma�en berechnen:

tpx = pxpx+1px+2 � � � px+t�1

Daher ist es sinnvoll die qx := 1qx in Tabellen zusammenzufassen (Sterbetafeln).

Wie erh�alt man nun die qx? Wir nehmen der Einfachheit halber an, da� eine geschlossene Personengruppe



besteht (d.h. es gibt keinen Zugang, und Abgang ist nur durch Tod m�oglich). Sei nun lx die Anzahl der

Lebenden des Alters x. Damit erhalten wir eine Sch�atzgr�o�e f�ur px:

cpx = lx+1

lx

resp. bqx = �lx+1 + lx
lx

F�ur die nun folgende Berechnung von Ab- bzw. Erlebensversicherung ist es noch g�unstig die auf ganze

Jahre abgerundete Restlebenszeit eines x-j�ahrigen einzuf�uhren. Die Bezeichnung daf�ur ist Kx, und es gilt

P[Kx = k] � kpx qx+k, wobei k eine nat�urliche Zahl ist.

Erlebensversicherung

Eine n-j�ahrige reine Erlebensversicherung ist eine Versicherung, bei der die Versicherungssumme n Jahre

nach Vertragsabschlu� ausbezahlt wird, wenn der Versicherte noch lebt. Falls er tot ist, wird nichts

ausbezahlt.

Wir nehmen nun an, da� die Versicherungssumme (VS) auf 1 normiert ist. F�ur den Barwert Z dieser

Versicherung gilt

Z =

(
vn¿ falls Kx � n

0¿ falls Kx < n:

Z ist eine Zufallsvariable. Ihren Erwartungswert nennt man Nettoeinmalpr�amie, nEx := E[Z]. Es gilt

nEx = vn npx:

Ablebensversicherung

Eine n-j�ahrige Ablebensversicherung ist eine Versicherung, bei der am Ende des Todesjahres die VS aus-

bezahlt wird, sofern der Tod innerhalb von n Jahren eintritt. Wenn dies nicht der Fall ist, erfolgt keine

Leistung.

Z =

(
vKx+1

¿ falls Kx 2 f0; 1; : : : ; n� 1g
0¿ sonst

F�ur die Nettoeinmalpr�amie schreibt man jnAx. Es gilt

jnAx = E[Z] =

n�1X
k=0

vk+1P[Kx = k] =

n�1X
k=0

vk+1
kpx qx+k;

wobei 0px = 1 gilt.

Abschlie�end wollen wir noch die Nettoeinmalpr�amie f�ur eine 10-j�ahrige Erlebensversicherung eines 50-

j�ahrigen Mannes berechnen. Wir nehmen als Zinssatz 5% und als Versicherungssumme 50 000¿ an. Daher

gilt

10E50 = 50 000
1

1:0510
10p50 = 50 000

1

1:0510
p50p51 � � � p59:

Mit Hilfe der umseitigen Sterbetafel erhalten wir letzlich

10E50 = 50 000
1

1:0510
0:90953¿ = 27 918¿:

Wird eine Zahlung von 50 000¿ in 10 Jahren ohne Ber�ucksichtigung der Sterblichkeit ver-

einbart (also auch Zahlung an Erben), so betr�agt die Nettopr�amie 50 000 1
1:0510¿ = 30 694¿ > 27 918¿.

Wie man leicht nachrechnet ist die Ablebensversicherung ca. 10 % billiger. Dies entspricht der Tatsache,

da� die qx f�ur x 2 f50; 51; : : : ; 59g im Durchschnitt ungef�ahr gleich 0.01 sind.



2.33 Sterbetafel 1990/92 für Österreich
Männliches Geschlecht Weibliches Geschlecht

Genaues Sterbe- Ge- Von den Überlebenden Fernere Genaues Sterbe- Ge- Von den Überlebenden Fernere Genaues
Alter wahrschein- Über- storbene im Alter x Lebens- Alter wahrschein- Über- storbene im Alter x Lebens- Alter

(am x-ten lichkeit lebende im Alters- bis x+1 insgesamt erwartung (am x-ten lichkeit lebende im Alters- bis x+1 insgesamt erwartung (am x-ten
Geburtstag) im Alters- im intervall noch zu durch- im Alter x Geburtstag) im Alters- im intervall noch zu durch- im Alter x Geburtstag) 

in Jahren intervall Alter x x bis x+1 lebende Jahre in Jahren in Jahren intervall Alter x x bis x+1 lebende Jahre in Jahren in Jahren
x bis x +1 x bis x +1

x q(x) l(x) d(x) L(x) T(x) e(x) x q(x) l(x) d(x) L(x) T(x) e(x) x
0 0,0084686 100000 847 99291 7248085 72,48 0 0,0067104 100000 671 99443 7904389 79,04 0
1 0,0005477 99153 54 99126 7148794 72,10 1 0,0005155 99329 51 99303 7804946 78,58 1
2 0,0004539 99099 45 99076 7049668 71,14 2 0,0004117 99278 41 99257 7705642 77,62 2
3 0,0003739 99054 37 99035 6950592 70,17 3 0,0003175 99237 32 99221 7606385 76,65 3
4 0,0003086 99017 31 99002 6851556 69,20 4 0,0002377 99205 24 99194 7507164 75,67 4
5 0,0002571 98986 25 98974 6752555 68,22 5 0,0001803 99182 18 99173 7407970 74,69 5
6 0,0002165 98961 21 98950 6653581 67,23 6 0,0001413 99164 14 99157 7308798 73,70 6
7 0,0001897 98939 19 98930 6554631 66,25 7 0,0001183 99150 12 99144 7209641 72,71 7
8 0,0001677 98921 17 98912 6455701 65,26 8 0,0001066 99138 11 99133 7110497 71,72 8
9 0,0001532 98904 15 98896 6356789 64,27 9 0,0001012 99128 10 99123 7011364 70,73 9

10 0,0001495 98889 15 98881 6257892 63,28 10 0,0000992 99118 10 99113 6912241 69,74 10
11 0,0001565 98874 15 98866 6159011 62,29 11 0,0001005 99108 10 99103 6813129 68,74 11
12 0,0001716 98859 17 98850 6060144 61,30 12 0,0001070 99098 11 99092 6714026 67,75 12
13 0,0001979 98842 20 98832 5961294 60,31 13 0,0001205 99087 12 99081 6614933 66,76 13
14 0,0002620 98822 26 98809 5862462 59,32 14 0,0001495 99075 15 99068 6515852 65,77 14
15 0,0003961 98796 39 98777 5763653 58,34 15 0,0002070 99060 21 99050 6416784 64,78 15
16 0,0006237 98757 62 98726 5664877 57,36 16 0,0002816 99040 28 99026 6317734 63,79 16
17 0,0009624 98695 95 98648 5566150 56,40 17 0,0003294 99012 33 98996 6218708 62,81 17
18 0,0013468 98600 133 98534 5467502 55,45 18 0,0003751 98979 37 98961 6119712 61,83 18
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Portfoliooptimierung

Walter Schachermayer, Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik (E105-1 FAM)

1952 Markovitz: Erwartungswert-Varianz Ansatz

1990 �Okonomienobelpreis an H. Markovitz, W. Sharp und M. Miller

Einfachste Modellierung: Es werden zu Beginn der Periode Investmententscheidungen getro�en. Die Kon-

sequenzen dieser Entscheidungen werden am Ende der Periode beurteilt (statisches Modell).

Beschreibung des Einperiodenmodells

Am Markt werden d verschiedene Wertpapiere mit Preisen p1; p2; : : : ; pd zum Zeitpunkt t = 0 gehandelt.

Die Preise P1(T ); P2(T ); : : : ; Pd(T ) zum Endzeitpunkt sind nicht vorhersehbar und werden daher als soge-

nannte Zufallsvariable modelliert. Zufallsvariable sind also Gr�o�en deren Werte vom Zufall abh�angen (Sie

k�onnen sich z.B. den Ausgang eines W�urfelspiels als Zufallsvariable mit den Werten 1; 2; : : : ; 6 denken).

Zun�achst einige De�nitionen:

Renditen: Ri(T ) =
Pi(T )
pi

i = 1; : : : ; d

E[Ri(T )] = �i i = 1; : : : ; d

cov[Ri(T ); Rj(T )] = �ij i; j = 1; : : : ; d

Ebenso wie die Preise Pi(T ) sind nat�urlich die Renditen Ri(T ) Zufallsvariable. Es sei jede St�uckelung der

Wertpapiere zul�assig. Man kann daher �i 2 R Anteile des i-ten Wertpapieres erwerben. Wir wollen hier

annehmen, da� sogenannte Leerk�aufe nicht m�oglich sind, d.h. �i � 0. Weiters nehmen wir an, da� keine

Transaktionskosten anfallen.

Budgetgleichung: Sei x > 0 das zur Verf�ugung stehende Verm�ogen, dann gilt

dX
i=1

�ipi = x;

sofern ich mein gesamtes Verm�ogen in die d Wertpapiere investiere.

Portfoliovektor: (�1; �2; : : : ; �d) ist de�niert durch �i = �ipi
x . Er gibt an, welcher Anteil des

Gesamtverm�ogens in das i-te Wertpapier investiert wird. Insbesondere gilt:

dX
i=1

�i =

Pd
i=1 �ipi
x

= 1

Portfoliorendite: R� =
Pd

i=1 �iRi

Beachten Sie, da� in dieser De�nition die Renditen Zufallsvariablen sind, aber der Portfoliovektor aus

deterministischen reellen Zahlen gebildet wird. Es gilt:

R� =

dX
i=1

�iRi =

dX
i=1

�ipi
x

Pi(T )

pi
=

X�(T )

x
;

wobei X�(T ) =
Pd

i=1 �iPi(T ) das Endverm�ogen bezeichnet (daher der Name Portfoliorendite).

Es gilt E[R�] =
Pd

i=1 �i�i, sowie

V ar(R�) = E

24 dX
i=1

�iRi �E

"
dX

i=1

�iRi

#!2
35 = E

24 dX
i=1

�i (Ri �E[Ri])

!2
35 =



E

24 dX
i=1

dX
j=1

�i�j (Ri �E[Ri]) (Rj �E[Rj ])

35 =

dX
i=1

dX
j=1

cov(Ri; Rj)�i�j =

dX
i=1

dX
j=1

�ij�i�j :

Kriterien f�ur die Auswahl eines optimalen Portfolios

Wunsch: m�oglichst hohe Rendite!

Manchmal ist aber eine hohe Rendite mit hohem Risiko verbunden )
2. Kriterium: Minimierung der Varianz der Portfolio Rendite!

Markowitz-Ansatz: 1.) Fordere untere Schranke f�ur den Erwartungswert der Portfoliorendite!

2.) unter dieser Nebenbedingung (NB) minimiere die Varianz der Portfoliorendite!

Bemerkung: Man kann zeigen, da� dies unter geeigneten Bedingungen �aquivalent zu folgendem Problem

ist:

1.) Fordere obere Schranken f�ur die Varianz der Portfoliorendite!

2.) Unter dieser Nebenbedingung maximiere den Erwartungswert der Portfoliorendite!

math. Formulierung:

min
�2Rd

V ar(R�)

NB : �i � 0;

dX
i=1

�i = 1; E[R�] � c1

oder

max
�2Rd

E(R�)

NB : �i � 0;

dX
i=1

�i = 1; V ar[R�] � c2

Beispiel 1 (Diversi�kationse�ekt):

Sei d = 2, und die beiden Aktien unabh�angig, d.h. �12 = �21 = 0, sowie �11; �22 > 0.

Betrachte das Portfolio (1=2; 1=2). Es ergibt sich

V ar(R�) = V ar

�
1

2
R1 +

1

2
R2

�
=

�11 + �22
4

:

Falls nun z.B. �11 = �22 gilt, erhalten wir V ar(R�) = �11
2 . Das bedeutet, da� sich im Vergleich zu den

Portfolios (1; 0) oder (0; 1) die Varianz um die H�alfte vermindert hat.

Beispiel 2: Dieses Beispiel zeigt, da� auch die Investition in eine schlechtere Aktie sinnvoll sein kann.

Wir betrachten 2 Aktien, die negativ korreliert sind, d.h. tendenziell, da� der 1. Preis steigt, wenn der 2.

f�allt und umgekehrt.

F�ur die Parameter �1 = 1, �11 = 0:1, �2 = 0:9, �22 = 0:15, �12 = �21 = �0:1 erhalten wir folgendes

Problem:

min
�

V ar(R�) = min
�
[0:1�21 + 0:15�22 � 0:2�1�2]

unter den Nebenedingungen

E[R�] = �1 + 0:9�2 � 0:96 (z.B.), �1 + �2 = 1; �i � 0:



Wir vergleichen zun�achst die beiden Portfolios (1; 0) und (1=2; 1=2)

V ar(R(1;0)) = 0:1; E[R(1;0)] = 1

V ar(R(1=2;1=2)) = 0:0125; E[R(1;0)] = 0:95:

Man sieht, da� die Varianz des 2. Portfolios erheblich kleiner ist. Allerdings ist die Nebenbedingung f�ur

den Erwartungswert verletzt.

L�osung: Aus �1 + �2 = 1; �i � 0 und �1 + 0:9�2 � 0:96 folgt �1 2 [0:6; 1]. Wir erhalten also folgendes

Minimalproblem

min
�12[0:6;1]

0:1�21 + 0:15(1� �1)
2 � 0:2�1(1� �1) = : : :

min
�12[0:6;1]

0:45�21 � 0:5�1 + 0:15:

Die L�osung dieser einfachen Optimierungsaufgabe lautet: (��1 ; �
�
2) = (0:6; 0:4). Letzlich erhalten wir

V ar(R��) = 0:012 und E[R�� ] = 0:96.

abschlie�ende Bemerkungen zum Markowitz Ansatz

Vorteil: einfach zu verstehen und zu implementieren

Nachteile: kein Reagieren auf aktuelle Preisbewegung m�oglich, das Risiko wird nur �uber die Varianz der

Schlu�variable beschrieben, sehr vereinfachende Annahme f�ur den Aktienkurs (daher zeitstetige Modelle

interessant).

Weitere Informationen zur Finanz- und Versicherungsmathematik �nden Sie im Internet unter

http://www.fam.tuwien.ac.at/



 
Digitale Signalverarbeitung  
CHRISTOPH ÜBERHUBER  
Institut für Analysis und Scientific Computing (E 101)  
 
Was ist "Digitale Signalverarbeitung"? Geht man den Worten nach, aus denen sich dieser Begriff 
zusammensetzt, dann kommt man einer - sehr einfachen - Antwort nahe.  

Digital bedeutet, dass Daten und Informationen behandelt werden, die numerisch, also in Form 
von Zahlen vorliegen.  

Signal ist das schwierigste Wort in diesem Zusammenhang. Im Wörterbuch findet man die 
Erklärung, dass es sich um ein optisches oder akustisches Zeichen mit einer bestimmten Bedeutung, 
den Träger einer Information handelt. Oft versteht man unter einem Signal eine Darstellung einer 
Nachricht durch physikalische Größen. Wenn z.B. die Laute einer Sprache beim Sprechen als 
akustische Schwingungen und nach Aufnahme durch ein Mikrophon als elektrische Sprechströme 
auftreten, so handelt es sich um Signale. In den meisten Fällen werden wir noch einen Schritt 
weitergehen und das Signal abstrakt, in mathematischer Form, losgelöst von den physikalischen 
Größen, behandeln.  

Verarbeitung bringt zum Ausdruck, dass die Signale nicht nur weitergeleitet, sondern auch zu 
einem anderen "Endprodukt" umgewandelt werden.  

Digitale Signalverarbeitung befasst sich also mit der Analyse und Umwandlung von Information, 
die in Form von Zahlenmengen gegeben ist. Wenn also z.B. Musik, die in digitaler Form auf einer 
CD gespeichert ist, in die Form von MP3-Daten komprimiert wird, dann handelt es sich um digitale 
Signalverarbeitung. Dadurch, dass bei MP3 nur die gehörrelevanten Musikanteile extrahiert und 
gespeichert werden, wird eine Verringerung des Speicherbedarfs um etwa 90 Prozent erreicht, bei 
fast unhörbaren Qualitätsverlusten. Auch die Rückwandlung von MP3- Daten in eine Form, die über 
Lautsprecher oder Kopfhörer "konsumiert" werden kann, ist ein Beispiel für Digitale 
Signalverarbeitung.  

Anwendungen der Digitalen Signalverarbeitung gibt es unzählige und oft ist man sich überhaupt 
nicht bewusst, dass man es mit Digitaler Signalverarbeitung zu tun hat. Wenn man z.B. ein Foto mit 
einer Digitalkamera macht, dann laufen - vom Benutzer unbemerkt - komplizierte und rechenaufwen-
dige Signalverarbeitungsprozesse ab, bevor das Bild in digitaler und stark komprimierter Form 
gespeichert wird. Es sind sich auch nur wenige Benutzer von Mobiltelefonen im klaren, dass ihre 
Stimme während eines Gesprächs zunächst digitalisiert und dann in komprimierter Form an den 
Gesprächspartner weitergeleitet wird. Dort sorgt dann ein weiterer Signalverarbeitungsvorgang für die 
Rückumwandlung dieses Signals in hörbare Sprache. Auch z.B. in der Medizin gibt es zahlreiche 
Anwendungen vom Methoden der Signalverarbeitung. Die modernen bildgebenden Verfahren (CT, 
SPECT, PET, etc.) sind durch den Einsatz mathematischer Methoden überhaupt erst möglich 
geworden.  

Einen starken Hinweis auf die Bedeutung der Digitalen Signalverarbeitung liefern auch jene Mikro-
prozessoren, die speziell für Zwecke der Digitalen Signalverarbeitung entwickelt wurden, sogenannte 
DSPs (digital signal processors). Die Anzahl der in Verwendung befindlichen DSPs kann nur ge-
schätzt werden, ist aber mit Sicherheit um mehr als einen Faktor 100 größer als die Anzahl der allge-
mein verwendbaren Mikroprozessoren, wie sie etwa in PCs eingebaut sind.  

Amplitudenverarbeitung in technischen Geräten: In digitalen Geräten werden Audiosignale zu-
nächst diskretisiert, d.h., zu bestimmten Zeitpunkten wird die Amplitude "gemessen" und diese 
Messwerte (Samples) dann digital codiert und in dieser Form dann weiter verarbeitet. Man spricht von 
einer Verarbeitung im Zeitbereich.  



Frequenzverarbeitung beim Menschen: Die Funktionsweise des Ohres beruht aber nicht auf der 
Verarbeitung von SampIes, sondern auf Frequenzen. Der Gehörgang zerlegt das Eingangssignal 
biologisch in Frequenzbereiche (sogenannte Frequenzbänder oder Bänder) und leitet die Intensität 
des Eingangssignals auf Nervenbahnen als Erregungen an das Gehirn weiter. Das Ohr verarbeitet die 
Signale im Frequenzbereich.  

Zeitbereich und Frequenzbereich: Mathematisch gesprochen sind die Darstellungen eines Signals 
im Zeitbereich und Frequenzbereich äquivalent. Es handelt sich um die Verwendung verschiedener 
Koordinatensysteme. So wie die Frage, ob die Sonne um die Erde oder die Erde um die Sonne kreist, 
lediglich eine Frage des zugrundeliegenden Koordinatensystems und dessen Zweckmäßigkeit ist, so 
stellt sich auch hier die Frage der Zweckmäßigkeit. Abhängig von den geplanten Verarbeitungsmaß-
nahmen ist einmal das eine und einmal das andere System vorteilhafter. Bei der Kompression von 
Audio- und Videosignalen ist z.B. die Darstellung im Frequenzbereich wesentlich vorteilhafter.  

Transformationen: Um die Darstellung von Daten im Zeitbereich in jene des Frequenzbereichs um-
zuwandeln kann man sich mathematischer Transformationen bedienen. Eine der wichtigsten Trans-
formationen in diesem Zusammenhang ist die Fourier-Transformation, hier speziell die diskrete 
Fourier- Transformation.:Diese tritt als mathematisches Hilfsmittel in vielen 
Signalverarbeitungsprozessen auf, aber nicht nur in diesen. Die Fourier-Transformation ist eines der 
universellsten mathematischen Werkzeuge, das z.B. bei der numerischen Lösung spezieller (partieller 
Differential-) Gleichungen der Physik eine zentrale Rolle spielt. Neben der Fourier-Transformation 
gibt es noch eine ganze Reihe anderer Transformationen, wie z.B. die Cosinus-Transformation (die 
etwa bei der MPEG-Kodierung zum Einsatz kommt) oder die Wavelet-Transformation (die bei der 
Bildverarbeitung z.B. im Rahmen der JPEG-2000-Codierung verwendet wird).  

Schnelle Fourier-Transformationen: Die Berechnung der Fourier-Transformation gegebener Daten 
sollte so schnell wie möglich erfolgen. Wenn man bei einem digitalen Fotoapparat zu lange auf die 
Codierung der Bilddaten (und damit auf die Möglichkeit das nächste Foto zu machen) warten muß, 
dann wird man als Benutzer eines solchen Apparats unzufrieden sein. Beim digitalen Fernsehen muß 
die komplette Verarbeitung eines Bildes in 1/25 Sekunde abgeschlossen sein. Bei der numerischen 
Lösung bestimmter (partieller Differential-) Gleichungen, wie sie z.B. bei der rein rechnerischen Er-
mittlung von Eigenschaften eines Materials auftreten, entscheidet die Rechenzeit über die prinzipielle 
Lösbarkeit dieser extrem aufwendigen Probleme. Es hat sich daher die sogenannte schnelle Fourier-
Transformation (fast Fourier transform, FFT) als einer der wichtigsten Algorithmen des zwanzigsten 
Jahrhunderts erwiesen. Mit der FFT konnte der Rechenaufwand der (eindimensionalen) diskreten Fou-
rier- Transformation, der mit der Datenmenge N wie 2N2 wächst, auf 5N log N Rechenoperationen 
gesenkt werden. Ähnliche "schnelle Algorithmen" gibt es auch für die Cosinus- Transformation, die 
Wavelet-Transformation und eine Reihe anderer Transformationen.  

Implementierung: Auch wenn die Anzahl der erforderlichen Rechenoperationen durch den FFT-
Algorithmus dramatisch gesenkt werden konnte, ist dessen effiziente Implementierung auf modemen 
Computersystemen alles andere als einfach. Die FFT -Programme der kommerziellen 
Programmbibliothek NAG sind z.B. um einen Faktor 10 langsamer als FFTW, das derzeit schnellste, 
frei über das Internet erhältliche Programm. FFT -Programme, die von Nichtfachleuten geschrieben 
werden, können noch hundertmal langsamer sein.  

Am Institut gibt es einen Arbeitsbereich der sich mit der Entwicklung neuer Transformations-
algorithmen beschäftigt. Diese Gruppe ist - in gemeinsamer Forschungstätigkeit mit zwei 
amerikanischen Gruppen - weltweit führend auf dem Gebiet und der Entwicklung und effizienten 
Implementierung von FFT -Algorithmen auf aktuellen Mikroprozessoren und modernen Hoch- und 
Höchstleistungsrechnern. Unsere Forschungsgruppe wurde z.B. vom IBM TJ. Watson Research 
Center (Yorktown Heights, USA) eingeladen, FFT-Algorithmen und -Software rür die nächste 
Generation von Höchstleistungsrechnern (BG/L, BG/C, BG/D, BG/P, Computer, die bis zu einer 
Trillion [1015] Rechenoperationen pro Sekunde ausführen werden) zu entwickeln.  



Computergestützte Geometrie

Michael Hofer, Geometrische Modellierung und Industrielle Geometrie,
Institut für Diskrete Mathematik und Geometrie, TU Wien, http://dmg.tuwien.ac.at/fg4/

Der rasante technische Fortschritt hat in den vergangenen
Jahrzehnten eine Fülle geometrischer Probleme aufgeworfen.
Die Anwendungsbereiche, in denen diese Fragestellungen ei-
ne wichtige Rolle spielen, sind vielfältig: computergestützte
Konstruktion (CAD – Computer Aided Design), geometrische
Datenverarbeitung (Geometry Processing), computergestütztes
Sehen und Bildverarbeitung (Computer Vision and Image Pro-
cessing), Computergraphik, -animation, -visualisierung (Com-
puter Graphics, animation, and visualization), Robotik und
Kinematik (Robotics and Kinematics), Algorithmische Geo-
metrie (Computational Geometry), Medizintechnik (Medical
Imaging), u.s.f., um nur einige zu nennen. Die computer-
gestützte Geometrie (CG) stellt Methoden und Algorithmen
zur Lösung dieser Probleme bereit.

3D-Technik und geometrische Datenverarbeitung

3D-Technik beschäftigt sich mit der Aufnahme dreidimensio-
naler Objekte, der Verarbeitung der Aufnahmedaten und de-
ren dreidimensionales “Ausdrucken” (Fertigen von Prototy-
pen). Die dabei zu lösenden technischen und algorithmischen
Probleme sind Forschungsgegenstand an verschiedenen Insti-
tuten der TU Wien (Automation, Computergraphik, Geometrie,
Photogrammetrie und Fernerkundung).

Geometrische Fragestellungen treten in der 3D-Technik
an vielen Stellen auf. Beispiele hierfür sind die Planung
der Positionen des Aufnahmgerätes, um das Objekt möglich
vollständig abzutasten. Die Teilaufnahmen sind durch Regis-
trierungsalgorithmen in eine Gesamtaufnahme zu verschmel-
zen. Geometrische Registrierungsmethoden werden auch ver-
wendet um einen zerbrochenen Gegenstand digital wieder zu-
sammenzusetzen (Abb. 1). Dazu werden aus einer Fülle von
digitalisierten Fragmenten die zueinander passenden automa-
tisch gefunden und in ihre richtige gegenseitige räumliche La-
ge gebracht.

Sehr viel Geometrie kommt im sogennanten Reverse Engi-
neering vor. Hier beschäftigt man sich mit der automatischen
Rekonstruktion von 3D-Formen aus Messdaten, üblicherweise
Punktwolken). Die Datenaufnahme erfolgt dabei mit Hilfe von
Laserscannern, Lichtschnittverfahren oder verwandter Metho-
den. Rekonstruktion bedeutet hier die Erstellung einer Drei-
ecksvermaschung (Triangulierung) für Visualisierungszwecke,
oder die viel schwierigere Generierung eines vollständigen
CAD-Modells.

Abbildung 1: Digitales Zusammensetzen eines Objekts aus
seinen Bruchstücken mit geometrischen Methoden: Foto (links
unten) und 3D Modelle (links oben) der Fragmente, Ergebnis
(rechts).

CAD und geometrische Modellierung

Computergestützte Konstruktion mittels CAD-Systemen
nimmt in der Technik einen wichtigen Platz ein. CAD-
Systeme bieten eine Vielfalt von Möglichkeiten, welche
dem mit Zirkel und Lineal arbeitenden Zeichner nicht zur
Verfügung standen.

Blicken wir kurz auf die Beschreibung allgemeiner Kurven-
formen, sogenannter Freiformkurven. Hier gibt man ein Kon-
trollpolygon vor, das die Form der Kurve steuert. Ein gutes
Verständnis der Eigenschaften der benutzten Kurvenarten ist
wichtig.

Das einfachste Beispiel stellen die Bézier-Kurven dar: Sei-
en b0, . . . , bn die Koordinatenvektoren der Kontrollpunkte
(Ecken des Kontrollpolygons) und sei t ∈ [0, 1]. Nun wird
der zum Parameterwert t gehörende Kurvenpunkt b(t) mittels
der folgenden Rekursion (Algorithmus von de Casteljau, siehe
Abb. 2) berechnet.

1. b0
0 = b0, . . . , b0

n = bn.
2. br

i = (1− t)br−1
i + tbr−1

i+1 (1 ≤ r ≤ n, 0 ≤ i ≤ n− r).
3. b(t) = bn

0 .

Analoge Darstellungen existieren z.B. für Flächen oder
Bewegungsvorgänge. Abb. 3 zeigt eine solche Fläche, wel-
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Abbildung 2: Algorithmus von de Casteljau.

che durch Approximation einer gegebenen Form (könnte ei-
ne Punktwolke, Dreiecksvermaschung, Fläche in nicht CAD-
gerechter Darstellung, . . . sein) entstanden ist. Geometri-
sche Approximationsalgorithmen stellen ein interessantes For-
schungsgebiet dar, nicht zuletzt wegen der von der klassischen
Approximationstheorie abweichenden Definition der Toleran-
zen und Abweichungen.

Die aktuelle Forschung beschäftigt sich u.a. auch mit der Er-
zeugung glatter Kurven und Flächen durch Unterteilung von
Polygonen oder Polyedern. Diese Methoden werden häufig in
der Computergraphik und Animation verwendet.

P1P2

P3

P4

P5
H1H2

H3
H4

Abbildung 3: Links: Gegebene Modellform (hellgrau) und
approximierende Freiformfläche (dunkelgrau). Rechts: Kubi-
sche Spline-Bewegung, die gegebene Positionen Pi interpoliert
und Hindernisse Hi vermeidet.

Computeranimation und Robotik

Geometrische Probleme sind auch in der Computeranimation
zu lösen. Zum Erzielen möglichst realitätsnaher Effekte sind
oft komplizierte mathematische Modellbildungen nötig (Bei-
spiel: Kleidung). Im Gegensatz zu diesen allgemeinen De-
formationen liegen in der Robotik meist Bewegungen star-
rer Körper vor. Es tritt die Fragestellung auf, einen ‘schönen’
Bewegungsvorgang zu berechnen, bei dem ein bewegter star-
rer Körper zu gegebenen Zeitpunkten gewisse gegebene Po-
sitionen einnimmt und dabei gegebene Hindernisse vermeidet
(Abb. 3). Eine Lösung dieses Problems erfolgt über die Berech-
nung einer energieminimierenden Kurve auf einer geeigneten
höherdimensionalen Fläche.

Bezug zu anderen mathematischen Teilgebieten

Naturgemäß steht die CG in engem Bezug zu verschiedens-
ten Teilgebieten der Geometrie. Zentral sind die lineare Al-
gebra und die Analytische Geometrie sowie die Differential-
geometrie. Diese untersucht das Verhalten von Kurven und
Flächen und deren Verallgemeinerungen in höheren Dimen-
sionen. Ein Beispiel ist die Berechnung von kürzesten We-
gen (Geodätischen) auf Flächen. Es ist verblüffend, welch
vielfältige Anwendungen dieses Konzept in jüngster Zeit ge-
funden hat: Segmentierung von Bildern (z.B. aus der Medizin),
Formklassifikation, Bewegungsplanung u.v.m.

Geometrie für Architektur

Diskrete Flächen (Netze, polygonale Flächen) sind von großem
Interesse in der Architektur (Abb. 4). Für die bauliche Umset-
zung sollen diese einfache geometrische Eigenschaften besit-
zen (aus ebenen Teilflächen zusammensetzbar, Knoten in de-
nen wenige Kanten zusammentreffen, . . . ). Das Design sol-
cher Flächen ist ein aktuelles Forschungsthema in der diskre-
ten Differentialgeometrie. Dieses Gebiet entsteht gerade an
der Grenze zwischen Differential- und diskreter Geometrie
und beschäftigt sich mit diskreten Gegenstücken geometrischer
Begriffe wie Krümmung, welche in der klassischen ‘glatten’
Theorie untersucht worden sind.

Abbildung 4: Links: Dreiecksvermaschung welche eine
Freiformfläche beschreibt. Rechts: Diskrete Fläche mit ebenen
viereckigen Facetten.

Position im Studienplan und Lehrveranstaltungen

Die Geometrie kommt im Studium der Technischen Mathema-
tik in der Linearen Algebra vor. In den Studienzweigen Ma-
thematik in Technik und Naturwissenschaften und Mathema-
tik in den Computerwissenschaften wird eine Reihe von Lehr-
veranstaltungen mit geometrischen Inhalten angeboten, z.B.
Angewandte Geometrie, Differentialgeometrie, Visualisierung,
Geometrie in der Technik, Computer Aided Geometric Design,
Algorithmische Geometrie und Computergestützte Differenti-
algeometrie.



D. DORNINGER: ALGEBRAISCHE CODIERUNGSTHEORIE UND COMPACT DISCS 
 
Zunächst werden an Hand der Gegenüberstellung der Übertragung von Bild und Ton das 
Problem der Quellencodierung und die Frage nach einer Möglichkeit der Erkennung und 
Korrektur von Fehlern bei der Übertragung besprochen. Dann werden Elemente der 
Codierungstheorie unter besonderer Berücksichtigung von CD-s vorgestellt. – Zu diesem 
Vortrag gibt es ausführliche Unterlagen; nachfolgend einige Kurzinformationen: 
 
Quellencodierung:  
 
Bei der CD wird das Audiosignal (44.100 
Mal/sec) abgetastet und der gefundene 
Wert in eines von 216 = 65536 Niveaus 
eingeordnet → Datenstrom aus Bytes; 
„Alphabet“ A mit 256 Buchstaben. 
 
Bei der Bildübertragung werden die 
Bildpunkte sequentiell angeordnet; Farbe 
(Graustufe) eines Bildpunkts = s-tupel aus 
0 und 1 → Datenstrom aus Bits; 
„Alphabet“ A = {0,1}. 
 
Der Datenstrom aus Buchstaben aus einem beliebigen Alphabet A wird in Blöcke = „Wörter“ 
zu k Buchstaben eingeteilt. Man fügt zu jedem Nachrichtenwort aus k Buchstaben n-k 
Buchstaben (als Prüfstellen) hinzu → Codewort der Länge n: (n,k)-Code.  
Ferner prägt man dem Alphabet A eine algebraische Struktur auf: A = GF(q) (endlicher 
Körper mit q Elementen).  

+ 0 1 
0 0 1 
1 1 0 

. 0 1 
0 0 0 
1 0 1 

Einfachster Fall: q=2; A=GF(2):   
 
 
 
Code C: fc: Ak → An   :    
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c
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C = {fc( a
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)│a ∈A
r k} ⊆ An,  A = GF(q) 

 
Decodierung: Hamming-Abstand d( a

r
, b
r

) von a
r

 = (a1,...,an)  und b
r

 = (b1,...,bn) = Anzahl der 
Stellen i ∈ {1,2,...,n} mit ai ≠bi. Z.B. d((1,1,0,1),(0,1,1,1)) = 2. 
 
Wir nehmen das zum empfangenen (eventuell fehlerbehafteten) Wort nächstgelegene 
Codewort  als jenes  Wort an, das gesendet wurde. (Daraus ist dann das Nachrichtenwort 
ablesbar.) 
 
Es gilt: Ein Code kann genau dann jede Kombination von t oder weniger Fehlern entdecken 
bzw. korrigieren, wenn der Hamming-Abstand zwischen zwei beliebigen Codewörtern 
mindestens t+1 bzw. 2t+1 ist. (Siehe nachstehende Abbildung.) 
 
Sei d die Minimaldistanz zweier Codewörter. Dann muss also gelten: 
für die Fehlerentdeckung: t ≤ d –1 und für die  Fehlerkorrektur: t ≤ 

2
1 ( d-1) 



 
 
Effiziente Codierung und Dekodierung mittels Polynomcodes:
Zuordnung:  1

110110 ...)(),...,,( −
−− +++=↔= m

mwm xwxwwxpwwww r
r

Geg: Polynom g(x) vom Grad n-k. Es sei Rg(x)(p(x)) der Rest bei Division von p(x) durch g(x) 
fc wird dann (für Polynome) folgendermaßen festgelegt: 
 
      →++= −

−
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Für (x) ≠ 0gilt: n-k ≤ grad (x)xapr apr n-k   ≤  k-1+n-k = n-1. Damit   

fc(a0,...,ak-1) = (c0,c1,…,cn-k-1, a0,a1,…,ak-1) 
 
Compact Discs: 
 
A = GF (256).Verwendung von zwei verkürzten RS-Codes (Reed-Solomon Codes), das sind  
Polynomcodes, welche optimal in folgendem Sinn sind: Für die Minimaldistanz eines 
beliebigen Codes gilt d ≤ n-k+1; optimal: d = n-k+1 
 
Aufnahme: 
• Audio- und Abspielinformation: Quellencodierung  über GF(256) 
• Anwendung eines (28,24)-verkürzten RS-Codes C1. d = n-k+1 = 5 ⇒ C1  korrigiert 2-

Byte-Fehler ⇒ C1 korrigiert alle „Fehlerbündel“ bis zu 9 Bits. 
  

c28 

c1
* c28

* c2
*

c1           
 

• Interleaving zum Aufteilen großer Fehlerbündel: 
28 Wörter á 28 Bytes werden zu 28 neuen 
Wörtern á 28 Bytes zusammengesetzt 
 

• Anwendung eines (32,28) – verkürzten RS-Codes 
C2 auf den neu organisierten Datenstrom. 

• Modulator zur Manipulation des 
Frequenzspektrums; insbesondere: Umwandlung 
des Datenstroms auf Bit-Ebene, sodass mindestens 2 und höchstens 10 Nullen zwischen 
zwei Einsen zu stehen kommen. 

 
Abspielen: 
Demodulator → Datenpuffer → Decodierung mittels C2→ Umkehrung des Interleaving→ 
Decodierung mittels C1→ Interpolation von Bytes , die nicht korrigiert werden konnten → 
Umwandlung der digitalen Information in Audiosignale. 
 



Numerik von Differentialgleichungen
Winfried Auzinger (Institut für Analysis und Scientific Computing)

Einleitung. In der VO ‘Anwendungsgebiete der Mathematik’ wird an vielen Stellen auf mathematische
Modelle Bezug genommen, die auf gewöhnliche oder partielle Differentialgleichungen führen. Wenn es z.B.
um die Beschreibung von Bewegungen geht, so erhält man eine Differentialgleichung in natürlicher Weise
immer dann, wenn die (zeitliche) Änderung eines Zustandes vom Zustand selbst abhängt, so dass die Ge-
schwindigkeit, oder auch die Beschleunigung in den Gleichungen vorkommt. Die einfachste Standardform
einer gewöhnlichen Differentialgleichung lautet

y′(t) = f(t, y(t)) (1)

für eine gesuchte Funktion1 y(t) (y′ = dy/dt), wobei f(t, y) eine gegebene Funktion ist. Die unbekannte
Funktion y(t) tritt sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite von (1) auf.

Ein besonders einfacher Spezialfall würde vorliegen, wenn die Datenfunktion f(t, y) de facto nicht von
y abhängt: f = f(t). In diesem Fall reduziert sich die Lösung des Problems auf eine Integration, y(t) =∫ t

f(τ) dτ + C, mit einer zunächst frei wählbaren Integrationskonstante C. Dieser Sonderfall zeigt, dass
auch im allgemeinen Fall (1) eine eindeutige Lösung erst durch zusätzliche Nebenbedingungen festgelegt
sein wird. Ein typischer Fall einer solchen Nebenbedingung ist eine Anfangsbedingung der Form y(t0) = y0

= vorgegebener Wert an einer Stelle t = t0.
Der Spezialfall y′(t) = f(t), also das ‘reine Integrationsproblem’, wird in der Mittelschulmathema-

tik oft als Aufgabenstellung der Formelmanipulation verkauft: Finde eine Stammfunktion von f(t), z.B.∫ t cos τ dτ = sin t, und das Problem ist gelöst. In der realen Welt hat man es bereits hier sehr oft mit
komplizierter gebauten Funktionen zu tun, deren formelmanipulative Integration beweisbar unmöglich ist,
jedenfalls innerhalb der Klasse der üblichen mathematischen Standardfunktionen. Abgesehen davon ist auch
für die Auswertung von Standardfunktionen wie z.B. sin t ein numerischer Näherungsalgorithmus erforder-
lich – sozusagen ein (nichttriviales) Stück Software, das aktiviert wird, wenn man beim Taschenrechner auf
die SIN - Taste drückt, und das den gewünschten Wert auf eine gewisse Anzahl von Dezimalstellen genau
generiert. (Die exakte Berechnung von sin t würde im allgemeinen unendlich viele arithmetische Operationen
erfordern – aber wer benötigt unendlich viele richtige Dezimalstellen?)

Wir sehen also: Bereits das Problem der Berechnung bzw. Auswertung einer Stammfunktion ist ein
Problem der Numerik, d.h. man ist auf berechenbare Approximationen angewiesen. Dies gilt umso mehr für
den allgemeinen Fall (1). Diese Gleichung lässt sich auch formal integrieren, etwa zu

y(t) = y(t0) +
∫ t

t0

f(τ, y(τ)) dτ, (2)

was uns aber der Lösung im allgemeinen keinen Schritt näher bringt – wir haben lediglich die Differential-
in eine sogenannte Integralgleichung umgewandelt.

Es gibt natürlich einfache (und auch wichtige) Spezialfälle. Wenn z.B. die Datenfunktion f die einfache
Gestalt f(t, y) = ay + b(t) (a ∈ IR, b(t) eine reelle Funktion) besitzt, so lässt sich die Lösung wiederum mit
Hilfe eines Integrals darstellen:

y(t) = ea(t−t0)y(t0) +
∫ t

t0

ea(t−τ)b(τ) dτ . (3)

Im allgemeinen jedoch – insbesondere wenn f eine in y nichtlineare Funktion ist, ist die Existenz und
Eindeutigkeit einer Lösung y(t) a priori keinesfalls gesichert, und explizite Lösungsdarstellungen existieren
nur in gewissen Sonderfällen (→ Vorlesungen zum Thema Differentialgleichungen).

1Die Schreibweise (1) verwendet man auch für den Fall eines Systems von Differentialgleichungen, bei dem mehrere Differen-
tialgleichungen für mehrere gesuchte Funktionen y1(t), . . . , yn(t) simultan gegeben und miteinander ‘verkoppelt’ sind. In diesem
allgemeinen Fall sind y = (y1, . . . , yn) und f = (f1, . . . , fn) vektorielle Größen.



Numerischer Zugang. Bei Aufgabenstellungen der Analysis besteht die grundsätzliche numerische Me-
thodik meist darin, die auftretenden Gleichungen durch Approximationen zu ersetzen, in denen keine Ab-
leitungen mehr vorkommen, und das Problem dadurch zu ‘algebraisieren’. Dieser Prozess ist sosagen invers
zur Definition des Differentialquotienten als Limes von Differenzenquotienten – man approximiert y′ (im
einfachsten Fall) durch einen Differenzenquotienten

y′(t) ≈ y(t+h)−y(t)
h , (4)

mit einer endlichen, hinreichend kleinen Schrittweite h. Dieser Prozess wird als Diskretisierung bezeichnet.
Wählt man die Schrittweite h z.B. konstant, so erhält man auf diese Weise eine Folge von algebraischen
Gleichungen (Differenzengleichungen) für die Approximationen ỹi ≈ y(ti) an den ‘Gitterpunkten’ ti :=
t0 + ih, i = 1, 2, . . .. Die einfachste Variante eines solchen Verfahrens ist nach Euler benannt und führt auf
eine unmittelbar auswertbare Rekursion für die ỹi:

ỹ0 := y(t0); ỹi = ỹi−1 + hf(ti−1, ỹi−1), i = 1, 2, . . . (5)

Die Numerik von Differentialgleichungen befasst sich mit dem Design, der Analyse und der Implementierung
derartiger Algorithmen. Kompliziertere Differentialgleichungsprobleme treten in verschiedener Form auf, z.B.

• parameterabhängige Probleme, bei denen im Grenzfall Entartungen auftreten, die die Lösung zusätzlich
erschweren (z.B. implizite, singuläre, oder differentiell-algebraische Gleichungen),

• allgemeinere Nebenbedingungen, deren numerische Behandlung auf aufwändigere algebraische Glei-
chungen führt (z.B. auf Gleichungssysteme mit sehr vielen Unbekannten),

• partielle Differentialgleichungen, in mehreren unabhängigen Variablen (z.B. Zeit und Ortskoordinaten).

Beispiel – Diffusionsgleichung: ∂
∂t y(t, x) = f(t, x, ∂2

∂x2 y(t, x)) (6)

Bei der numerischen Analyse stehen folgende Fragen im Vordergrund:

• Was kann man a priori (d.h. bevor man überhaupt den Computer einschaltet) über das Verhalten,
insbesondere über den Fehler der numerischen Approximation aussagen? In welcher qualitativen Weise
hängt dieser vom gegebenen Problem, vom gewählten Verfahren und der Schrittweite h ab?

• Welches Diskretisierungsverfahren – wobei das Euler-Verfahren (5) nur das aller einfachste darstellt –
eignet sich für welche Klasse von Differentialgleichungen?

• Wie kann man den Fehler a posteriori, d.h. für eine konkret berechnete Näherungslösung verlässlich
(berechenbar!) schätzen ?

• Wie ist die (im allgemeinen variable) Schrittweite h (= hi) zu wählen, damit man eine vorgegebene
Genauigkeitsforderung möglicht verlässlich erfüllt?

• Wie löst man die durch die Diskretisierung im allgemeinen entstehenden algebraischen Gleichungen
bzw. Gleichungssysteme in möglichst effizienter Weise?

• Wie beeinflussen die am Computer unvermeidlich auftretenden Rechenfehler (Rundungsfehler) den
Gesamtfehler? Dies betrifft insbesondere die Frage der Fortpflanzung bereits eingeschleppter Fehler
über den weiteren Ablauf der Integration hinweg.

Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts kann als das Goldene Zeitalter der Numerischen Mathematik, insbe-
sondere auch der Numerik von Differentialgleichungen, bezeichnet werden. In diesem Zeitraum hat sich die
Numerik als selbständige mathematische Disziplin etabliert.

Die Numerik ist der konstruktive Zweig der Mathematik, der sich mit der rechnerischen Lösung von
Problemen befasst, insbesondere mittels Algorithmen, die sich auf Digitalrechnern implementieren lassen.



 

Von den Hodgkin-Huxley Gleichungen zum Retina Implantat für Blinde 
Frank Rattay, Institut für Analysis und Scientific Computing (E101) 

 

Vor mehr als 200 Jahren berichtete Galvani über künstlich ausgelöste 
Muskelbewegungen in Fröschen, die – wie Volta kurz danach postulierte – auf 
elektrischer Reizung beruhten (Bild 1). Wie die elektrische Signalübertragung in 
Nervenfasern funktioniert wurde 1952 durch die geniale Arbeit von Hodgkin und 
Huxley „A quantitative description of membrane current and its application to 
conduction and excitation in nerve, J. Physiol. 117, 500-544“ geklärt, wobei die 
besondere Strom-Spannungsbeziehung der Nervenzellmembran während eines 
Nervenimpulses mit 4 Differenzialgleichungen beschrieben wird. Die Forschungen 
von Eccles über die Wirkungen der synaptischen Verbindung von Nervenzellen 
bildeten zusammen mit dem Hodgkin-Huxley Nervenmodell die wissenschaftliche 
Grundlage der Signalübertragung im Nervensystem. Sie lieferten damit auch den 
Ansatzpunkt zur Entwicklung künstlicher Neuronaler Netze.  

1963 erhielten Hodgkin und Huxley den Nobelpreis für Physiologie und Medizin 
und zwar für das Aufstellen und Lösen eines Gleichungssystems. Der oben 
genannte Artikel dürfte die am meisten zitierte wissenschaftliche Arbeit sein und 
hat in dieser Hinsicht zB. die Schriften Einsteins an Bedeutung übertroffen. Wegen 
einiger Terme mit Exponentialfunktionen werden numerische Verfahren bzw. 
Computersimulationen zur Lösung der Hodgkin-Huxley Gleichungen verwendet. 

Das Froschschenkelexperiment wurde millionenfach wiederholt und leider wird es 
sogar heute noch an medizinischen Schulen durchgeführt, um zu zeigen, dass man 
durch Strom in Nervenfasern Aktionspotentiale auch künstlich erzeugen kann. Die 
Aktionspotentiale - auch Nervenimpulse oder spikes genannt - wandern dann die 
Fasern entlang und geben an ihren Enden, den motorischen Endplatten, das elektrische Signal an den Muskel weiter, 
wodurch schließlich eine Muskelzuckung zustande kommt. Volta führte auch andere, weit weniger bekannte Strom-
Experiment an sich selbst durch, in denen es zu akustischen und optischen Wahrnehmung kam. 

 
Bild 1. Die schwachen Ströme des 
gebogenen Bimetall-Stabes lösen bei 
Berührung Aktionspotentiale in den 
Fasern motorischer Nervenzellen aus – 
und ohne daran denken zu können - hebt 
der halbierte Frosch das Bein. 

Aus den historischen Studien der elektrischen Nervenreizung entwickelte sich die Funktionelle Elektrostimulation, um 
etwa bei Patienten mit Querschnittlähmung oder bei Taub- oder Blindheit die verlorenen Körperfunktionen zu ersetzen. Zur 
Palette medizinischer Anwendungen der Elektrostimulation gehören unterstützende Maßnahmen der Herzaktivität 
(Schrittmacher), der Atmung, der Inkontinenz sowie Schmerzbekämpfung oder Parkinsonbehandlung. Während die frühen 
Demonstrationen elektrischer Reizbarkeit mit einer einzigen Stromquelle auskamen, erfordern die modernen Anwendungen 
eine gezielte Einspeisung von Information in den 'biologischen Datenhighway'. Technisch gesehen wäre die einfachste 
Methode eine direkte Ankopplung eines implantierten Minicomputers an einen Nervenstrang. Ein Nervenstrang besteht aus 
einer großen Zahl einzelner Nervenfasern - etwa eine Million im Falle des menschlichen Sehnervs - und in jeder 
Nervenfaser stellt die zeitliche Abfolge von Nervenimpulsen, die etwa 1ms dauern und Geschwindigkeiten bis etwa 100m/s 
erreichen, die binäre Codierung der Information dar, die übertragen wird. Könnte man jede einzelne Nervenfaser mit einem 
Computer verkabeln, so ließe sich einerseits der gesamte natürliche Datenfluss leicht entschlüsseln und andererseits könnte 
jedes beliebige 'künstliche' Nervenmuster eingespeist werden. Schon seit vielen Jahren ist man daher bemüht diesen Ansatz 
auch technisch umzusetzen, doch ist an einen klinischen Einsatz derzeit nicht zu denken, vor allem wegen der Gefahr der 
mechanischen Beschädigung der etwa 0.01mm dicken Nervenfasern, die an den Ranvier’schen Schnürringen nur durch die 
5nm dicke Zellmembran geschützt sind. 

Für Neuroimplantate stehen heute verschiedene Formen von Multichannel Elektroden zur Verfügung, die in naher Zukunft 
noch mehr miniaturisiert werden, um die Kanalzahl erhöhen zu können. Die Elektroden sind beispielsweise auf einem 
zylindrischen Träger montiert (Cochleaimplantate, 'Deep Brain'-Stimulatoren, epidurale Rückenmarksstimulatoren) oder in 
Form von matrixartigen Netzen ausgebildet (Cortex und Retina Stimulatoren). Neben technischen Fragestellungen zur 
Verhinderung von Zellschädigungen, wie die Verwendung von bioverträglichen Materialien, Reversibilität der chemischen 
Vorgänge an der Elektrodenoberfläche oder Vermeidung von elektrolytischen Sekundärprozessen, sind vor allem folgende 
Fragen von brennendem Interesse: Welche Zusammenhänge bestehen zwischen einem applizierten elektrischen Feld und 
der dadurch künstlich hervorgerufenen Nervenreaktion ?  Wie sieht der 'natürliche' neurale Code aus ?  Inwieweit läßt sich 
der natürliche Code abmagern, um doch noch zumindest in eingeschränkter Form eine fehlende Funktion zu überbrücken 
oder eine Fehlfunktion zu reparieren ?  Und wo liegen derzeit die Grenzen von Neuroimplantaten in der medizinischen 
Anwendung ? 

Die Computersimulation und die Analyse der mathematisch formulierten Modelle helfen darauf Antworten zu 
finden. An der TU Wien wurden dazu schon über 40 Diplomarbeiten und Dissertationen geschrieben.  
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Bild 2. Kompartmentmodell einer Nervenzelle mit Benennung der funktionellen 
Untereinheiten und Teil des elektrisches Ersatzschaltbildes zur Berechnung 
der Spannungsverteilung. Der elektrische Schaltplan kann auch für natürliche 
Erregungsvorgänge benützt werden. Für diesen Fall wird üblicherweise das 
extrazelluläre Potential Ve für jedes Kompartment auf Null gesetzt. 
Intrazellulärer Widerstand R, Membrankapazität Cm und die nichtlineare 
Membranleitfähigkeit Gm bedingen in jedem Kompartment eine 
Membranspannung V als Differenz zwischen dem intrazellulären Potential Vi 
und dem extrazellulären Potential Ve. 
Die Membranspannung Vn wird berechnet aus der Beziehung: Summe aller 
Ströme in einem Knotenpunkt =0, d.h. Kapazitätsstrom+Ionenstrom durch die 
Membran+intrazelluläre Ströme zu den Nachbarelementen=0. Nach 
Umformung ergibt sich für das n-te Kompartment 
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Die Ionenströme durch die Kanäle der Nervenzellmembran gehorchen einem 
komplizierten Öffnungsmechanismus, der sich für jedes Kompartment durch 
Differenzialgleichungen vom Hodgkin-Huxley Typ beschreiben lässt. 

Zur Simulation neuronaler Erregungsvorgänge 
dient ein aus Widerständen und Kondensatoren 
zusammengesetztes Ersatzschaltbild, in dem 
jede funktionelle neuronale Untereinheit 
zumindest durch ein Kompartment dargestellt 
wird (Bild 2). Mit diesem Modell können 
sowohl natürliche Nervenerregungen als auch 
die Verhaltensweise eines Neurons im 
applizierten elektrischen Feld vorausgesagt 
werden.  

Die Verbesserung der Wirkungsweise von 
Neurostimulatoren ist eine große Heraus-
forderung der Biomedizinischen Technik. 
Unsere geringe Kenntnis über die Arbeitsweise 
der angesprochenen neuralen Zielgebiete ist 
vor allem durch den hohen Vernetzungsgrad, 
die Kleinheit der biologischen Substrukturen 
und durch die individuelle Vielfalt der 
Grundkomponenten bedingt. Neue Ansätze 
basieren auf gewissen Hypothesen über die 
Wirkung der eingespeisten Muster und der 
teilweise auch schon bestätigten Hoffnung, 
dass das menschliche Zentralnervensystem 
durch seine überraschend große Plastizität mit 
den neuen Mustern funktionell umgehen lernt. 

Bei der praktischen Umsetzung können viele 
bekannte Phänomene wie kathodischer Block, 
einseitiges Feuern, oder Hochfrequenzeffekte 
berücksichtigt werden, um eine durch geringe 
Elektrodenzahl beschränkte Wirkungsweise zu 
verbessern. Der physiologische Gesamteffekt 
von Neuentwicklungen kann zwar 
experimentell beurteilt werden, für den 
Entwurf und die Optimierung von 
Neurostimulatoren ist aber heute eine 
Simulation der zu erwartenden primären 
Reizmuster unerlässlich.  

Im Falle von Lähmungen der unteren 
Extremitäten wird versucht, ein kürzlich auch im Menschen gefundenes Bewegungszentrum im Rückenmark mit 
implantierten Elektroden anzusprechen. Es wurde damit gezeigt, dass es für die Wiedererlangung der willkürlichen 
Bewegungsfähigkeit nicht immer empfehlenswert ist mit dem höchstmöglichen technischen Aufwand zu versuchen das 
komplizierte natürliche Feurungsmuster möglichst originalgetreu in den tausenden motorischen Nervenfasern 
nachzubilden. Ein Beispiel wo man aber jedenfalls individuelle Reizung von möglichst vielen Nervenzellen erreichen muss 
sind Retinastimulatoren für Blinde. Auch hier ist die Computersimulation der biophysikalischen Vorgänge an den 
Anregungsstellen eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung eines brauchbaren Implantats. 

Literatur 
F. Rattay 1990. Electrical Nerve Stimulation: Theory, Experiments and Applications. Springer. Wien - New York  
F. Rattay 1999. The basic mechanism for the electrical stimulation of the nervous system. Neuroscience 89, 335-346 
C. Koch and I. Segev 1998. Methods in Neuronal Modeling: From Ions to Networks, MIT Press, 2nd edition  
P. Dayan and L. Abbott 2001.Theoretical Neuroscience: Computational and Mathematical Modeling of Neural Systems. 
MIT Press, Cambridge, Massachusetts 

Lehrveranstaltungen zu diesem Thema: 
Nervenmodelle (SS), Brain Modeling (WS+SS), Computersimulation (WS), Einf. i. d. biomed. Technik (WS), 
Projektpraktikum Techn. Mathematik (WS+SS) 
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Statistik - Mathematische Methoden zur

Analyse von Ungewissheit

Reinhard Viertl

Institut für Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie (E 107)
Wiedner Hauptstraße 8-10, Turm A, 6. Stock

Für die mathematische Analyse von stochastischen Vorgängen, z.B. Wartezeiten oder
Lebensdauern, die zum Teil große Variabilität (Ungewissheit) aufweisen, sind klas-
sische mathematische Methoden nicht geeignet. Andere Beispiele von stochastischen
Vorgängen sind Bremswege von Fahrzeugen und Prognosen zufällig variierender Größen
(sogenannter stochastischer Größen) wie zukünftige Schadstoffkonzentrationen.

Den ersten Schritt der Analyse solcher Vorgänge bilden Methoden der Beschreiben-

den Statistik. Bei umfangreicherem Datenmaterial können für eindimensionale Größen
(z.B. Lebensdauern oder Wartezeiten) sogenannte Histogramme und Summenkurven

ermittelt werden. Diese geben Hinweise auf zu Grunde liegende Wahrscheinlichkeiten
von bestimmten Ereignissen, die als Realisierungen stochastischer Größen eintreten
können.

Für zukünftige Beobachtungen von stochastischen Größen sind Wahrscheinlichkeits-
modelle, auch stochastische Modelle genannt, die optimale mathematische Beschrei-
bung. Diese Modelle liefern sogenannte Prognoseverteilungen, die ihrerseits Wahr-
scheinlichkeiten für den Eintritt von Ereignissen ergeben. Prognoseverteilungen sind
Spezialfälle von Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind
mathematische Modelle für Größen, die nicht eindeutig vorhersagbar, also nichtde-
terministisch sind. Nichtdeterministische Größen werden auch stochastische Größen
genannt.

Für eindimensionale stochastische Größen werden Wahrscheinlichkeitsverteilungen
durch sogenannte Verteilungsfunktionen bestimmt. Verteilungsfunktionen sind anschau-
licher und leichter anzuwenden als allgemeine Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Für
kontinuierliche Verteilungen verwendet man die Ableitung der Verteilungsfunktion,
genannt Wahrscheinlichkeitsdichte.

Es gibt eine große Zahl verschiedener Wahrscheinlichkeitsverteilungen für unterschied-
liche Anwendungen. In Abbildung 1 ist eine Wahrscheinlichkeitsdichte der sogenannten
Weibull-Verteilung dargestellt.

Ein wesentliches Problem der Statistik ist die Entscheidung, welche Wahrscheinlich-
keitsverteilung geeignet ist, um eine stochastische Größe zu beschreiben. Dazu dienen
sogenannte Statistische Tests. Statistische Tests sind Entscheidungsregeln, die aufgrund
von Beobachtungen einer stochastischen Größe X helfen zu entscheiden, ob eine be-
stimmte Wahrscheinlichkeitsverteilung für X gerechtfertigt ist oder nicht.



Abbildung 1: Wahrscheinlichkeitsdichte
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Oft kommt eine bestimmte Familie von Wahrscheinlichkeitsverteilungen dafür in Frage
und das Problem ist die Ermittlung, besser gesagt statistische Schätzung der best-
geeigneten Verteilung auf Grund von Beobachtungen der stochastischen Größe.

Häufig werden dabei Wahrscheinlichkeitsmodelle herangezogen, die durch endlich vie-
le sogenannte Parameter bestimmt sind. Dann ist das Problem die Schätzung bzw.
das Testen von wahren Parametern. In diesem Fall spricht man von Parametrischer

Statistik.

Können die Verteilungen nicht durch einen endlichdimensionalen Parameter bestimmt
werden, so spricht man von Nichtparametrischer Statistik.

Die Schließende Statistik beschäftigt sich mit der Schätzung und dem Testen von Wahr-
scheinlichkeitsmodellen und der Entwicklung von diesbezüglichen mathematisch fun-
dierten Methoden.

Weitere Einzelheiten und Beispiele werden in diesem Teil der Ringvorlesung erläutert.
Andere Lehrveranstaltungen zum Thema Statistik sind in der Lehrveranstaltungsliste
unter den Nummern 107.xxx angegeben.
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Einige Bemerkungen zum Phänomen “Zufall“ 
 

Heinz Stadler 

Institut für Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie 
 
Der Begriff „Zufall“ wird wissenschaftlich durch die Definition eines „Zufallsexperiments“ 

erfasst.  
Historisch hatten zufallsbedingte Ereignisse schon immer große Bedeutung. Einerseits versuchte 

man das Eintreffen unsicherer Ereignisse vorherzusagen, andererseits konstruierte man 
Werkzeuge, die selbst zufällige Ereignisse produzieren konnten. 

Die mathematische Wahrscheinlichkeitstheorie (die „Berechnung des Zufalls“) entwickelte sich 
aus Fragestellungen im Zusammenhang mit Glücksspielen (Fragen des Chevalier de Merè an 
Pascal 1654). 

Schon im Zusammenhang mit Glücksspielen ergeben sich Fragen ganz unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgrades. Manche lassen sich formelmäßig lösen, bei anderen empfiehlt sich die 
Ausführung von Simulationen, für letztere benötigt man Zufallszahlen. 

 
Eine Zufallszahl (im engeren Sinn) ist die Realisierung einer im Intervall (0,1) gleichverteilten 

Zufallsgröße. Eine Folge von Zufallszahlen besteht dabei aus unabhängigen Realisierungen.       
Es gibt:   # echte Zufallszahlen 

                  # Pseudozufallszahlen 
Beispiele für Zufallszahlengeneratoren: 
 a) Middle square Methode (John von Neumann 1949) 
 b) Gemischte Kongruenzgeneratoren 
 c) Fibonacci – Generator 
 
Mathematische Berechnungen, bei denen mit Zufallszahlen gearbeitet wird heißen auch “Monte-

Carlo-Methoden”. Hierzu folgende Beispiele: 
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 Mit statistischen Methoden kann man die Genauigkeit der Schätzung bestimmen. 
 
Buffon’sches Nadelexperiment (1777)
 Eine Nadel der Länge a wird zufällig auf eine Ebene geworfen, auf der parallele Linien im 

Abstand d gezogen sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Nadel eine der Linien trifft, kann 

mit Hilfe geometrischer Überlegungen berechnet werden:  
d

aAP
⋅

=
π
2)(  

 Mit diesem Experiment kann bei entsprechender Versuchsanzahl (Monte-Carlo-Simulation) 
die Zahl π  näherungsweise bestimmt werden. 



 
Anwendungsgebiet  Warteschlangen 
 
Grundmodell: 
 

0000000000
Warteschlange 

ankommende Kunden 
Bedienungseinheit

abgehende Kunden

 
 
Mögliche Modifikationen: 
 # mehrere Bedienungseinheiten 
 # Beschränkung der Kapazität 
 # Verhalten der Kunden 
 # Prioritäten 
 
Wesentlich ist bei diesen Modellen zwischen deterministischem Ansatz (Ankunftsfolge und 

Bedienzeiten sind fix vorgegeben) und stochastischem Ansatz (beide sind zufallsbeeinflusst) 
zu unterscheiden. 

Im letzteren Fall interessiert man sich für folgende Systemkenngrößen: 
 # Systemauslastung 
 # mittlere Länge der Warteschlange 
 # mittlere Wartezeit der Kunden 
 # mittlere Aufenthaltsdauer im System 
Diese Werte können in einfachen Modellen (M/M/1 – Modell) formelmäßig berechnet weden. 
In komplexeren Systemen wird man auf Simulationen mit Hilfe geeignet transformierter 

Zufallszahlen zurückgreifen. 
 
Anwendungsgebiet  Zuverlässigkeitsrechnung 
 
Hierbei betrachtet man komplexe Systeme, die aus verschiedenen Elementen bestehen, deren 

Zuverlässigkeit beschränkt ist 
 
Einfaches Beispiel: 

E1 E3E2 
 
 
Beträgt die Funktionswahrscheinlichkeit der Einzelteile 0.95, so ist das System mit 

Wahrscheinlichkeit 0.857 funktionsfähig. Man kann dann etwa versuchen, die Zuverlässigkeit 
durch redundante Ausführung der Einzelteile zu erhöhen. 

Weitere Fragen in diesem Zusammenhang betreffen die Lebensdauern solcher Systeme. Auch 
hier ist ein weites Anwendungsfeld für stochastische Simulationen. 

 
 
 
 



EDV-orientierte Statistik
R. Dutter

Die Kurzvorlesung stellt die Statistik in der Form ihrer Anwendung in der
Praxis vor. Insbesondere soll sie die computerorientierte Form präsentieren (Sta-
tistik hat normalerweise mit vielen Daten zu tun, die meist nicht ohne Computer
bewältigt werden können.)

Die Aufgabe stellt nach einer theoretischen Präsentation ein gewisses Experi-
ment dar, weil sie nicht einem oder mehreren Büchern folgt, sondern (Zielsetzung!)
es soll herauskommen, wie man unter Zuhilfenahme eines Computers (d.h. der
vorhandenen Software) Statistik betreiben kann, wie weit einen der Computer bei
einer statistischen Untersuchung (Analyse) unterstützen kann.

Es stellt sich sofort die Gegenfrage: Wie weit werden wir durch den Compu-
ter gestört? Regt er nicht an, die Analyse (die gesamte Arbeit) vollständig von
ihm machen zu lassen? (Beispiele von großen, komfortablen Programmpaketen für
die medizinische, soziologische oder technische Forschung sind leicht zu finden.)
Er produziert viel Output, und weil man ihn vielleicht nicht ganz versteht, ten-
diert man zum Gedanken, dass ein anderer Leser dies eventuell könnte, und der
Output wird ungeschaut publiziert (

”
report generator“). Eine weitere Gefahr be-

steht darin, dass man - obwohl man einfache Statistiken noch versteht, aber weil
das Programmpaket so schön viel kann, und es da geschrieben steht, wie man das
Verfahren in Gang bringt - noch schnell z.B. eine Faktoranalyse macht.

Unsere Aufgabe besteht nun unter anderem darin, die Outputs des Computers
richtig zu interpretieren (von guten Expertensystemen sind wir noch weit entfernt)
und den Mut aufzubringen, Outputs, die unverständlich erscheinen, auch nicht
weiter zu verwenden.

Zunächst geben wir ein paar einführende Worte über Statistische Datenanalyse.
Dieser Ausdruck wird hier öfter gebraucht als z.B.

”
Mathematische Statistik“, weil

wir bei der Arbeit mit dem Computer hauptsächlich mit Daten zu tun haben.
Anwendungsbeispiele gibt es unzählige. Sie sind allerdings sehr subjektiv, weil

für jeden Anwender Datenanalyse anders aussieht. Es hängt sehr stark von der Vor-
bildung ab. Dabei erscheint auch das Problem der Datenerhebung als sehr wichtig.
Es ist sehr vielschichtig, sodass es in der hier zur Verfügung stehenden Zeit nur
angerissen wird.

Daten sind kodierte Werte von irgendwelchen Größen (Schulnoten, Längen, Ge-
wichte), Charakteristika (Geschlecht, Augenfarbe, Materialklasse) oder Antworten,
welche wir allgemein als Variable (im Deutschen oft auch Merkmale) bezeichnen.
Jede Variable enthält Werte für verschiedene Fälle oder Merkmalsträger (Personen,
Maschinen etc.). Damit erhalten wir vereinfacht eine Datenmatrix:

Variable

D a t e n

(fehlende Werte)

-

?

Fälle



Natürlich stellen die Daten meistens nicht eine ideale Matrix dar, sondern eine
Variable kann für manche Fälle keine Werte haben. Man spricht von fehlenden

Werten, die aber speziell kodiert (Nullen, Blanks) zur Vervollständigung der Matrix
herangezogen werden. Stichworte für die weitere Vorgangsweise bei der Bearbeitung
der Datenmatrix sind:

Transformationen: In beiden Richtungen, einzelne Variable und/oder einzelne
Fälle (Gruppierungen).
Daten kennenlernen (Explorative Datenanalyse).

Kenngrößen der Variablen: Momente (Mittel, Streuung, Schiefe, Kurtosis), Aus-
reißer, Gruppen, Häufigkeitstabellen.

Grafische Darstellung: Histogramme, kumulative Verteilungen (Strichlisten),
Stamm-und-Blatt-Darstellungen, Box-Plots, Q-Q-Plots (Normalverteilung?),
Streuungsdiagramme (mehrdimensional), Häufigkeitstabellen.

Einfache Korrelationsanalyse.

Regression: Linear, nichtlinear, Finden eines Modells (stepwise regression).

Varianzanalyse: Bezüglich der Variablen (Modellsuche) oder bezüglich der Fälle
(Gruppierungen).

Tests: Z.B. einer hypothetischen Verteilung, Unterschiede zwischen Gruppen.

Nichtparametrische Methoden.

Multivariate Analyse:

Clusteranalyse: Bezüglich Variablen oder Fälle.

Faktorenanalyse, Hauptkomponentenanalyse.

Kanonische Korrelation: Linearkombination von zwei Mengen von Variablen.

Weiters: Diskriminanzanalyse, multivariate Regression, MANOVA, Korrespon-
denzanalyse, ...

Abhängigkeit: Zeitreihenanalyse, ortsabhängige Daten.

Diese Probleme können mit verschiedenen Programmpaketen behandelt wer-
den. Wir legen den Schwerpunkt auf R, die eine Programmiersprache darstellt,
deren Implemation frei erhältlich ist und ziemlich alle statistischen (sowie andere)
Probleme optimal lösen hilft.

Eine größere Fallstudie dient zur Illustration und auch der Verdeutlichung der
Notwendigkeit der statistischen Denkweise.



Begriffe und Konzepte der Spieltheorie

Alexander Mehlmann, Institut für Wirtschaftsmathematik, 105-4

Das wohl einfachste Modell, das zur Darstellung eines nichtkooperativen
Spieles1 herangezogen werden kann, die Normalform oder auch strategische

Form des Spiels, setzt dreierlei Gegebenheiten voraus:

1. Bekanntgabe der Spieler,

2. vollständige Beschreibung der Strategien, die jedem Spieler zur Verfügung
stehen,

3. Angabe der Auszahlungswerte2, die den verschiedenen Spielern für jede
mögliche strategische Konstellation zugute kommen.

Aus Gründen der Anschaulichkeit wollen wir vorerst ein klassisches Ex-
empel für die Normalformdarstellung heranziehen.
Im Fall des wohlbekannten Kinderspiels Schere-Stein-Papier zeigen zwei Spie-
ler gleichzeitig auf. Die flache Hand steht für das Papier, die Faust für
den Stein und die gespreizten Mittel- und Zeigefinger für die Schere. Die
möglichen Spielausgänge werden durch folgende Spielregel bestimmt: Schere
schneidet Papier, Papier umwickelt den Stein und Stein schleift die Schere.

Die Normalform des Schere-Stein-Papier Spiels wird, durch eine einfache
Tabelle angegeben, deren Felder die Auszahlungswerte für Sieg (1), Niederla-
ge (−1) und Unentschieden (0) aus dem Blickwinkel des ersten Spielers (des
Zeilenspielers) enthalten. Man bezeichnet diese Tabelle auch als die Spielma-

trix A = (aij) des Spiels.
Schere-Stein-Papier gehört zur Kategorie der Zweipersonen-Nullsummenspiele.

Alles was der eine Spieler gewinnt, geht gleichzeitig dem anderen verloren.
Bezeichnet man mit B = (bij) die Auszahlungsmatrix des zweiten Spielers,
so gilt in einem Zweipersonen-Nullsummenspiel stets B = −A.

1Während im nichtkooperativen Spiel das Individuum und seine strategischen Entschei-

dungen im Vordergrund stehen, kreist das Leitmotiv des kooperativen Spiels ständig um die

Frage des Nutzens, den eine Gruppe (oder auch Koalition) von Spielern gemeinschaftlich

erreichen kann, und um die Regeln zur gerechten Aufteilung von Gewinn (oder Verlust)

unter den Mitgliedern der Koalition.
2Hiermit kommen wir dem klassischen Gesellschaftsspiel-Jargon am nächsten. In neu-

traler Sprechweise sollte man eher den Begriff Nutzenwert verwenden.

1



Schere-Stein-Papier läßt sich außerdem als symmetrisches Zweipersonen-
Spiel identifizieren. Für diese Klasse von Spielen kann man die Auszahlungs-
matrix B des zweiten Spielers aus der Spielmatrix A durch einfache Spiege-
lung längs der Hauptdiagonale erhalten, d.h., für jede Auswahl einer Zeile
(Strategie, Aktion) i für den ersten sowie einer Spalte (Strategie, Aktion) j für
den zweiten Spieler gilt: bij = aji. Dieser Sachverhalt wird in Matrixschreib-
weise durch die Gleichung B = A

T ausgedrückt. In einem symmetrischen
Spiel spielt somit ein Rollentausch der (beiden) Protagonisten einfach keine
Rolle.

Das Schere-Stein-Papier Spiel besitzt eine eindeutige Lösung. Beide Spie-
ler wählen mit Wahrscheinlichkeit 1/3 jede der drei reinen Strategien aus.
Welche Eigenschaften kann man dieser Strategie zubilligen? Keine andere
Strategie schneidet gegen sie besser ab. Es gibt jedoch auch andere Stra-
tegien — so zum Beispiel unter (unendlich vielen) anderen die sogenann-
ten reinen Strategien Schere, Stein und Papier — , die sich genauso gut
bewähren. Wenn es sich somit in unserem Fall nicht um ein Nullsummen-
spiel handeln würde, so hätten wir zugegebenermaßen einige Probleme3, die
Spielweise p

⋆ = (1/3, 1/3, 1/3) allein aus statischer Sicht und somit ohne
Verweis auf ein fiktives Durchspielen zu begründen.

Ein Spieler, der mit Wahrscheinlichkeit 1/3 jede der drei reinen Strategien
auwählt, erreicht zumindest die Sicherheitsschwelle des Spiels. Dieser Wert
ist der größtmögliche erwartete Gewinn, der einem Spieler — unabhängig
von den Aktionen seines Gegenspielers — stets garantiert werden kann.

Man beachte, daß keine der reinen Strategien, die in unserer Lösung mit
positiver Wahrscheinlichkeit gespielt werden, (für sich allein genommen) die
gleiche Sicherheit gewährleistet. Somit steht unter den besten Antworten
auf p

⋆ nur die gemischte Strategie selbst als
’’
vernünftige‘‘ Spielweise zur

Verfügung.

Links zum Ring–Vorlesungsteil Spieltheorie:

http://www.eos.tuwien.ac.at/OR/Mehlmann/Andis/publ/ring/

3Die Meister der Spieltheorie haben es in bewundernswerter Weise geschafft, die meisten

dieser Probleme durch spitzfindige Interpretationen wegzudiskutieren. Doch hiervon mehr

in der Folge.

2



ao.Univ.Prof. Dr. Edwin Deutsch 
Institut für Wirtschaftsmathematik E105 
Arbeitsgruppe EOS: Ökonometrie und Systemtheorie 
Einführung in die Vorlesungsreihe 
 
AKOEK Methoden der Mikroökonometrie             (VO 2.0 WS, UE 1.0 WS) 
AKOEK angewandte Mikroökonometrie in Wirtschafts- und 

Marktforschung     (VO 2.0 SS, UE 1.0 SS) 
Vollständiger Text der Einführung auf www.eos.tuwien.ac.at/Oeko/EDeutsch 
 
Was ist Mikroökonometrie ? 
 
Sie werden als MathematikerIn mit der Aufbereitung von Entscheidungsdaten 
in Wirtschaft, Finanz oder Politik beauftragt. Nehmen Sie weiters an: 
 
Sie arbeiten in einem Umfrageinstitut und sollen anhand von 
Haushaltsumfragen für ein Firmenmanagement ermitteln, 

• ob Leute zur gegebenen Marktlage lieber einen PKW der Standardklasse 
oder einer gehobenen Klasse nachfragen; 

oder Sie prognostizieren im Auftrag einer Zeitung, 
• wie die nächste Nationalratswahl ausgeht; 

oder Sie untersuchen in einem Forschungsinstitut mit Mikrozensusdaten, 
• welche Arbeitskräfte und Ausbildungswege zur Arbeitslosigkeit neigen 

und welche Maßnahmen die Dauer der Arbeitslosigkeit verkürzen, 
• wieviel bestimmte sozialpolitischen Maßnahmen (zB für Wohnen, Familie 

oder Pension) dem Staat auf längere Frist kosten werden; 
oder Sie arbeiten in einem Rating-Institut und evaluieren, 

• welche Firmen auf Grund ihrer Bilanzen in die Kategorien AAA bis C 
einzuordnen sind; 

oder Sie arbeiten in der Kundenscoringabteilung einer Bank und evaluieren, 
• welche Darlehensanträge zwar ertragsversprechend, aber riskant sind 

und eine Absicherung gegen eine Zahlungsunfähigkeit empfehlen. 
 
All das ist Gegenstand der Mikroökonometrie. Das entscheidende Kennzeichen 
ist die Untersuchung von Individualdaten anhand von Methoden der 
deskriptiven und schließenden Statistik. Der Anwendungsbereich erstreckt sich 
über wirtschaftliche und soziale Problemstellungen bis hin zu Gebieten der 
Verkehrstechnik, der Umwelttechnik, der Pharmakologie und Medizin.  
Die Vorlesungsreihe gliedert sich in zwei Abschnitte: 



Methoden der Mikroökonometrie 
 
Es werden die mathematisch-statistischen Grundlagen vorgestellt;  
die Übungen erfolgen mit zufallsgenerierten Daten, welche die 
Modelleigenschaften bei endlicher und asymptotisch unendlicher Stichprobe 
klar erkennen lassen. Die wichtigsten Themen lauten: 
 
(1) Stichprobentheorie in Umfragen, Stichprobenverteilungen, Regression, 
Maximum-Likelihood Methode, parametrische und nichtparametrische Tests; 
 
(2) Kontingenztafeln, Principal Component Analysis, kategoriale Analyse 
insb. Logistische Modelle (wie behandelt man Stichprobenmerkmale, die 
qualitativer Natur sind oder in Intervallen gegeben sind; 
 
(3) Methoden der qualitativen Wahl zwischen diskreten (qualitativen) 
Alternativen, dh. mit welcher Wahrscheinlichkeit eine bestimmte Wahl 
getroffen wird und welche Faktoren diese Wahl begünstigen oder 
beeinträchtigen; 
 
(4) Einführung in die Survival Analyse (wie lange ein Individuum in einem 
bestimmten Zustand verharrt, und welche Faktoren das Umschwenken in 
einen anderen Zustand beschleunigen oder verzögern). 
 
Angewandte Mikroökonometrie 
 
Es werden repräsentative Modelle aus den Gebieten der Wirtschafts- und 
Marktforschung diskutiert. In Übungen werden Fragestellungen anhand von 
konkreten Umfragedaten erörtert, mit Einschluß fortgeschrittener Methoden: 
 
(1) Choice based sampling und Self-Selection (lassen sich Aussagen auf Basis 
einer Teilstichprobe auf die Grundgesamtheit ausdehnen), 
 
(2) Zensurierung (wenn nur ein Teil der Stichprobe alle relevanten 
Informationen enthält, kann der Rest der Stichprobe trotzdem die Aussagen 
verbessern helfen), 
 
(3) Switching Regression (Teilstichproben weisen unterschiedliche lineare 
Modelle auf) und Tobit (Schätzung unbekannter Schwellenwerte, ab denen 
eine Aktion beobachtet wird, zB Autokauf ab einem Mindesteinkommen).  



Zeitreihen- und Regressionsanalyse 

Wolfgang Scherrer, Institut für Wirtschaftsmathematik (E105) 
 

Zeitreihen, d.h. zeitlich geordnete Beobachtungen, treten überall dort auf, wo die zeitliche (dynamische) 
Entwicklung von Variablen untersucht bzw. modelliert werden soll. Beispiele sind: Finanzdaten 
(Aktienkurse, Zinsraten, ...), volkwirtschaftliche Daten (BNP, Arbeitslosenzahlen, ...), Betriebsdaten 
(Absatzzahlen, Werbeausgaben, ...), demographische Daten (Geburtenraten, ...), biomedizinische Daten 
(Blutdruck, EEG, ...), akustische Signale, usw. 

Als konkretes Beispiel soll hier die Prognose (und Modellierung) der Nachfrage nach elektrischer Energie 
erläutert werden. Bedarf für solche Prognosen ergibt sich vor allem auf folgenden Gebieten: 

 kurzfristige Kraftwerksplanung: Energie-Versorgungs-Unternehmen betreiben verschiedene 
Kraftwerke mit ganz unterschiedlichen Fixkosten, variablen Kosten, Rüstkosten und Rüstzeiten. 
Kalorische Kraftwerke können z.B. nicht von einer Minute auf die andere ausgeschaltet bzw. wieder 
hochgefahren werden, während die Leistung von Speicherkraftwerke praktisch sofort geändert 
werden kann. Ein optimaler Mix der verschiedenen Kraftwerkstypen benötigt eine zuverlässige 
Prognose des Strombedarfs für die nächsten zwei bis drei Tage im Voraus.  

 Speicherbewirtschaftung: EVU's mit Speicherkraftwerken stehen insbesondere vor der Frage, wann 
sie ihre Wasserspeicher benutzen. Dazu ist eine mittelfristige Bedarfsprognose über einen Zeitraum 
von etwa einem halben Jahr notwendig.  

 Investitionsentscheidungen über den Bau von neuen Kraftwerken benötigen neben Erwartungen über 
zukünftige Preisentwicklungen auch Prognosen über die langfristige Entwicklung des Bedarfs nach 
elektrischer Energie.  

 Bereitstellung von Übertragungskapazitäten: Nach der Liberalisierung im europäischen Strommarkt, 
können EVU's Kunden in ganz Europa beliefern. Die Durchleitung des Stroms ist aber 
kostenpflichtig und muss vorher beim Netzbetreiber angemeldet werden. Da insbesondere 
Überschreitungen der angemeldeten Kapazitäten sehr kostspielig ist, muss das EVU eine 
zuverlässige Bedarfsprognose und somit eine Prognose der benötigten Leitungskapazität haben. 

Energiebedarfskurven, auch Lastkurven genannt, zeigen folgende typische Merkmale: 

 langfristiger Trend: beeinflusst vom ökonomischen Wachstum, technischem Fortschritt, gesetzlichen 
Rahmenbedingungen (Umweltauflagen), usw.  

 Jahresschwankungen: saisonbedingte Schwankung des Strombedarfs im Verlauf des Jahres 
(Sommer, Winter). Ein Großteil dieser Jahresschwankung ist durch die Variation des Wetters 
erklärbar.  

 Wochenschwankungen: unterschiedlicher Lastbedarf an Wochentagen, Wochenenden und 
Feiertagen. 

 Tageschwankung, Variation des Lastbedarfes während des Tages (Kochen, Heizen, Fernsehen, ...) 

 Wetter bedingte Schwankungen: Temperatur, Helligkeit, Windgeschwindigkeit und Niederschläge 
haben einen signifikanten Einfluss auf die Last. 

 

 



(a) Mittlere Tageslast im Verlauf eines Jahres  (b) (geglättete) Tageslastkurven von zwei Wochen 

Basis für die Modellierung der Lastkurven sind so genannte Autoregressive Modelle, bei denen die Last zum 
aktuellen Zeitpunkt durch eine (im einfachsten Fall lineare) Funktion von vergangenen Werten erklärt wird. 
Um Kalendereffekte und Wettereinfluss zu modellieren, werden aber noch Dummies und Wettervariable als 
erklärende Variable hinzugefügt. (Dummies sind Indikatorvariable, die die Werte eins oder null annehmen, 
je nachdem ob bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Z.B. könnte man einen „Werktagsdummy“ definieren, 
der eins ist an Werktagen und null sonst.) Damit erhält man ein dynamisches, stochastisches 
Regressionsmodell, also ein Modell in dem eine (oder mehrere) Variable als Funktion von anderen Variablen 
erklärt werden soll. Die unbekannten Parameter dieses Modells können dann z.B. mittels der Kleinst-
Quadrate-Methode aus gegebenen Daten geschätzt werden. Aufgrund des geschätzten Modells können dann 
die Prognosen sowie auch Maßzahlen für die Unsicherheit der Prognosen berechnet werden.  

Die zeitliche Abfolge der Beobachtungen einer Zeitreihe, bedingt im allgemeinen auch eine Abhängigkeit 
von benachbarten Beobachtungen. (Einer überdurchschnittlich hohen Last um 12:00 wird wahrscheinlich 
auch ein Überdurchschnittlich hoher Wert um 12:15 folgen.) Viele Verfahren der Statistik, die auf 
unabhängigen und identisch verteilten Beobachtungen beruhen, sind daher nicht direkt anwendbar. In der 
Zeitreihenanalyse wird daher ein methodischer Weg zur Modellierung von zeitlich geordneten und 
abhängigen Beobachtungen entwickelt. 

Typisch für die Zeitreihenanalyse ist eine duale Sichtweise auf die Zeitreihe:  

Im Zeitbereich wird die Zeitreihe (der stochastische Prozess) als Folge von Zahlen bzw. Zufallsvariablen 
betrachtet. Um die zeitlichen Abhängigkeiten zu modellieren nimmt man an, dass die gegenwärtigen Werte 
der Zeitreihe eine Funktion von vergangenen Werten und von unabhängigen Störungen sind. Insbesondere 
werden im linearen Fall so genannte ARIMA (autoregressive integrated moving average) Modelle 
verwendet.  

In den letzten Jahrzehnten wurden insbesondere durch den Bedarf an Modellen für Finanzdaten, wie z.B. 
Aktienkurse, eine Reihe von nicht linearen Zeitreihen Modellen entwickelt. Insbesondere geht es um die 
Modellierung von langfristigen Gleichgewichten in Ko-Integrations Modellen und die Modellierung von 
zeitlich abhängigen Volatilitäten. 

Im Frequenzbereich wird die Zeitreihe (der stochastische Prozess) als Summe von deterministischen bzw. 
stochastischen Schwingungen betrachtet. Die entsprechende Verallgemeinerung der Fourier-Analyse ist die 
so genannte Spektral Analyse. Das menschliche Ohr zerlegt ein akustisches Signal in seine Frequenzanteile, 
analog zerlegt die Spektralanalyse einen stochastischen Prozess in seine Fequenzkomponenten. (Der 
elektrische Energiebedarf z.B. enthält drei dominierende Schwingungen, eine Jahres-, eine Wochen- und 
eine Tagesschwingung.) 

Lehrveranstaltungen zum Thema: Einführung in Stochastische Prozesse und Zeitreihenanalyse  (SS), 
Grundlagen der Ökonometrie (WS), Stochastische Prozesse und Zeitreihenanalyse (SS),  AKOEK: 
Ökonometrische Modelle (WS),  AKOEK Ökonometrie der Finanzmärkte (SS). 



Dynamische Makrotheorie (Inflation, Arbeitslosigkeit und Budgetdefizit) 
Franz X. Hof, Institut für Wirtschaftsmathematik, Abteilung Ökonomie 

 
 
Die makroökonomische Theorie beschäftigt sich mit der historischen und zukünftigen 
Entwicklung gesamtwirtschaftlicher Größen (Bruttoinlandsprodukt, Inflationsrate, Geld-
menge, Arbeitslosenrate, Budgetdefizit, Staatsverschuldung, Leistungsbilanzsalden). Es 
wird untersucht, ob es zwischen diesen gesamtwirtschaftlichen Größen systematische 
Zusammenhänge gibt. Weiters wird analysiert, ob wirtschaftspolitische Eingriffe die ge-
samtwirtschaftliche Entwicklung verbessern können bzw. wann staatliche Interventionen 
kontraproduktiv wirken. In der Makroökonomik werden unter anderem die folgenden 
Themengebiete und Fragestellungen untersucht: 
 
Inflation: Welche Faktoren bestimmen die Inflationsrate? Warum weisen manche Län-
der über lange Zeiträume hinweg sehr hohe Inflationsraten auf, während in anderen 
Volkswirtschaften relative Preisstabilität herrscht? Wodurch kommt es zu einer Hyper-
inflation und wie kann diese gestoppt werden? Welcher langfristige Zusammenhang be-
steht zwischen der Inflationsrate und der Wachstumsrate der Geldmenge? 
 
Konjunktur und Wachstum: Welche Erklärungen gibt es für Konjunkturzyklen, d.h. für 
das ständige Wiederkehren von Boom- und Rezessionsphasen? Wodurch wurde die 
Große Depression der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts erzeugt? Welche Faktoren 
bestimmen die langfristige Entwicklung des Wirtschaftswachstums? Warum hat sich das 
Pro-Kopf Einkommen in manchen Ländern vervielfacht, während es in anderen Ländern 
nur unwesentlich zugenommen hat bzw. sogar gesunken ist? 
 
Arbeitslosigkeit: Welche Faktoren erzeugen Arbeitslosigkeit und wie kann diese be-
kämpft werden? Handelt es sich bei Arbeitslosigkeit um ein freiwilliges oder unfreiwilliges 
Phänomen? Welchen Einfluss haben die Höhe der Arbeitslosenunterstützung und die 
Engmaschigkeit des sozialen Netzes auf die Arbeitslosenrate? Kann man sich durch 
eine Erhöhung der Inflationsrate eine permanente Verringerung der Arbeitslosigkeit er-
kaufen?  
 
Außenwirtschaft: Was sind die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Wechselkursregi-
me (fixe oder flexible Wechselkurse)? Welche Effekte kann man von einer Währungs-
union erwarten? Handelt es sich beim Euro-Raum um ein optimales Währungsgebiet? 
Welchen Einfluss haben der internationale Handel und die internationale Kreditgewäh-
rung auf die Entwicklung der einzelnen Volkswirtschaften und der Weltwirtschaft? Wel-
che positiven und negativen Effekte sind von der Globalisierung zu erwarten? Soll der in-
ternationale Kapitalverkehr Beschränkungen unterworfen bzw. besteuert werden (Tobin-
Steuer)? Warum importieren die USA seit einiger Zeit stets mehr Waren, Dienstleistun-
gen und Faktorleistungen als sie exportieren (Leistungsbilanzdefizit)? Warum sind die 
USA vom größten Gläubiger zum größten Schuldner der Welt geworden? Welche Rolle 
spielen die Interventionen asiatischer Zentralbanken auf den Devisenmärkten bei der Fi-
nanzierung des Leistungsbilanzdefizits der USA? 
 
Wirtschaftspolitik (Fiskal- und Geldpolitik): Welche Rolle kann und soll die Wirt-
schaftspolitik spielen? Kann sie zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Konjunkturzyk-
len eingesetzt werden oder ist sie unter Umständen sogar der Auslöser dieser uner-
wünschten Phänomene? Ist es sinnvoll, in jedem Jahr bzw. über den Konjunkturzyklus 
ein Nulldefizit anzustreben (Stabilitäts- und Wachstumspakt)? Welche Auswirkungen hat 
eine Erhöhung bzw. Verringerung der Staatsverschuldung für die Entwicklung des priva-
ten Sektors einer Volkswirtschaft? Soll sich eine Zentralbank fast ausschließlich auf die 
mittelfristige Gewährleistung der Preisstabilität konzentrieren? Wodurch unterscheiden 
sich die Strategien der EZB und der FED? Welche Rolle spielt die Geldpolitik für das 
Entstehen von spekulativen Blasen auf den Aktien- und Immobilienmärkten? 



Die oben angeführten Fragen werden in der dynamischen Makrotheorie anhand von 
mathematischen Modellen analysiert, in denen entweder Differenzen- oder Differential-
gleichungen verwendet werden. Es wird dabei versucht, das Verhalten des privaten Sek-
tors (private Haushalte und Unternehmen) und des öffentlichen Sektors sowie die Funk-
tionsweise der diversen Märkte (Güter-, Faktor- und Finanzmärkte) mathematisch darzu-
stellen. Seit einiger Zeit wird auf die Mikrofundierung der Makroökonomik besonderer 
Wert gelegt. Dies bedeutet, dass alle Verhaltensgleichungen aus dem Rationalverhalten 
der Wirtschaftssubjekte (Nutzenmaximierung, Profitmaximierung) abgeleitet werden, wo-
bei Methoden der intertemporalen Optimierung stark an Bedeutung gewonnen haben.   
 
Für Studierende der Technischen Mathematik könnten die im Folgenden angeführten 
Punkte überraschend bzw. sogar beunruhigend sein. Gleichzeitig zeigen sie aber auch, 
wie spannend und herausfordernd die Makroökonomik sein kann.  
 
Makroökonomische Gesetzmäßigkeiten können ihre Gültigkeit verlieren. So war man 
z.B. in den 50er und 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts aufgrund von empirischen 
Untersuchungen zu der Überzeugung gelangt, dass es einen langfristigen trade-off zwi-
schen Arbeitslosigkeit und Inflation gäbe (Phillips-Kurve). Dies bedeutet, dass man sich 
durch eine Erhöhung der Inflationsrate eine langfristige Verringerung der Arbeitslosen-
rate „erkaufen“ kann. Umgekehrt erfordert eine langfristige Verringerung Inflationsrate, 
dass man eine höhere Arbeitslosenrate akzeptiert. In den 70er Jahren wurde dieser 
Glaube sowohl durch das Auftreten von Stagflation (Erhöhung der Inflationsrate bei 
gleichzeitigem Anstieg der Arbeitslosenrate) als auch durch neue theoretische Arbeiten 
schwer erschüttert. Heute sind die meisten Ökonominnen und Ökonomen der Meinung, 
dass es keinen langfristigen trade-off zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit gibt, der von 
der Wirtschaftspolitik systematisch „ausgebeutet“ werden könnte. Diese Ansicht liegt 
auch der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) zugrunde. Der trade-off exis-
tiert nur kurzfristig, wenn es z.B. der Wirtschaftspolitik gelingt, die privaten Wirtschafts-
subjekte zu täuschen und eine höhere Inflationsrate zu erzeugen als bei den Lohnver-
handlungen erwartet wurde (nicht-antizipierte Erhöhung der Inflation). 
 
Prognosemodelle, die sich in der Vergangenheit gut bewährt haben, können ihre Güte 
verlieren, wenn es zu einer signifikanten Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik kommt. 
Geht eine Regierung z.B. von einer Vollbeschäftigungspolitik um jeden Preis zu einer 
radikalen Budgetkonsolidierung über, so werden viele private Wirtschaftssubjekte die 
Sicherheit ihres Arbeitsplatzes und die zukünftige Entwicklung ihres Einkommens pessi-
mistischer als bisher einschätzen. In der Folge werden sie weniger konsumieren, mehr 
sparen und weniger Kredite aufnehmen. Für das Prognosemodell bedeutet dies, dass 
die Gleichungen für die Beschreibung des Konsumverhaltens, der Ersparnis und der 
Kreditaufnahme revidiert werden müssen (geänderte Koeffizienten bzw. geänderte 
Spezifikation). 
 
Zwischen den verschiedenen makroökonomischen Schulen gibt es signifikante Auffas-
sungsunterschiede bezüglich des Funktionierens der Wirtschaft und der optimalen Wirt-
schaftspolitik. Während die keynesianische Schule die Möglichkeit des Marktversagens 
betont und daher staatliche Interventionen fordert, zeichnet sich die klassische Schule 
durch einen starken Glauben an die Selbstregulierungsfähigkeit des marktwirtschaftli-
chen Systems und durch Furcht vor Staatsversagen aus. Während in den keynesiani-
schen Modellen eher kurzfristige Fragestellungen (z.B. höhere Budgetdefizite zur Be-
kämpfung der aktuellen Arbeitslosigkeit) analysiert werden, betonen klassische Modelle 
oft längerfristige Aspekte (z.B. die höheren Staatsschulden heute implizieren höhere 
Steuern oder geringere staatliche Leistungen in der Zukunft). In den letzten Jahren hat 
sich die Wirtschaftspolitik stärker an der klassischen Schule orientiert. Dies ist eine Er-
klärung dafür, warum das Wort Budgetdefizit ein so negativ besetzter Begriff geworden 
ist und die Geldpolitik der Zentralbanken der Preisstabilität heute ungleich mehr Beach-
tung schenkt als dies in den 60er und 70er Jahren der Fall war.  



Optimale Kontrolle des Drogenkonsums 
Gernot Tragler; Institut für Wirtschaftsmathematik (E105), Forschungsgruppe ORDYS 

 
Die Dimension des Drogenproblems und Instrumente zu seiner Kontrolle. Drogenmißbrauch und damit verbundene 
Straftaten rangieren an der Spitze der Liste sozialer Probleme. Seit einiger Zeit häufen sich die Berichte über Drogentote, 
Polizeirazzien auf Drogenschwarzmärkten und – generell – Schwierigkeiten Drogenabhängiger im sozialen, 
gesundheitlichen und ökonomischen Bereich in einem Ausmaß, welches den Drogenkonsum bereits zum ‚global habit‘ 
macht. Die mit diesem Drogenkonsum assoziierten sozialen Kosten lassen sich beispielsweise für die U.S.-amerikanische 
Kokainepidemie mit gut 33 Milliarden $ (für das Jahr 1992) quantifizieren. Diese Summe setzt sich aus zwei Teilbeiträgen 
zusammen. Zum einen schätzen Rydell & Everingham (1994), daß der Kokainkonsum 1992 bei etwa 291 Tonnen lag, 
wobei nach einer Schätzung von Rice et al. (1990) jedes konsumierte Gramm mit 67,6 $ zu gewichten ist (diese Schätzung 
beinhaltet zwar materielle Kosten wie z.B. Verluste durch Diebstahl, verlorene Arbeitszeit oder Gefängniskosten, 
vernachlässigt jedoch immaterielle Kosten wie konsumbedingte Schmerzen und Leiden). Zum anderen werden von den 
Drogenbehörden verschiedene Kontrollinstrumente eingesetzt mit dem Ziel, den durch Konsum verursachten Schaden zu 
reduzieren. Fünf wichtige dieser Maßnahmen sind (Reihung erfolgt nach ansteigender Kosten-Effizienz) 
• Kontrollmaßnahmen im Ursprungsland (Vernichtung von Kokapflanzen, Beschlagnahme von Kokainzwischen- und -

endprodukten): 0,9 Milliarden $; 
• Grenzkontrolle (Kokain- und Vermögensbeschlagnahme durch Küstenwache, Armee und Zollbehörde): 1,7 

Milliarden $; 
• Drogenpolizei (im Inland) – ‚law enforcement‘ (Kokain- und Vermögensbeschlagnahme, Verhaftung von Dealern und 

deren Agenten): 9,5 Milliarden $; 
• Therapeutische Behandlung Drogenabhängiger: 0,9 Milliarden $; 
• Präventionsmaßnahmen (primär Informationskampagnen in Schulen): 0,9 Milliarden $. 
   Obwohl Prävention nur einen relativ geringen Teil der Initiation zum Konsum verhindern kann (optimistisch geschätzt 
höchstens 16 %), erweist sie sich als das kosten-effizienteste Mittel zur Drogenkontrolle. Beispielsweise vermutet Rydell 
(1997), daß eine Investition von 67 $ pro Pflichtschüler in gezielte Informationskampagnen die Einstiegsrate in 
gelegentlichen Konsum illegaler süchtig machender Substanzen um 7,2 % drosselt. 
   In Anbetracht dieser immensen Beträge ist es naheliegend, sich eingehend Gedanken über eine möglichst effiziente 
Allozierung der bereitgestellten Steuergelder auf die einzelnen Kontrollinstrumente zu machen. Dank einer wachsenden 
Bandbreite internationaler Daten und Fortschritten in den angewandten mathematischen Methoden scheint die Zeit für 
Operations Research gekommen zu sein, sich des Drogenproblems anzunehmen. 
 
Modellformulierung. Ein mögliches Ziel der Behörden lautet, bei gegebenem Budget jene Kombination von 
Kontrollmaßnahmen zu suchen, die den gesamten durch Drogenkonsum verursachten Schaden minimiert, welcher durch 
die Summe aus konsumbedingten sozialen Kosten und den eingesetzten Steuergeldern definiert ist (vgl. Becker, 1968). Da 
die eingesetzten Kontrollinstrumente und die Schwere des Problems in einer Wechselwirkung zueinanderstehen und damit 
zeitlichen Änderungen unterworfen sind, handelt es sich hierbei um ein dynamisches Optimierungsproblem. Die Kernfrage 
lautet, wie die ausgewählten Kontrollinstrumente die Systemdynamik beeinflussen, welche durch die Anzahl der 
Drogenkonsumenten zu jedem Zeitpunkt beschrieben werde. 
   Um eine eingehende Analyse zu ermöglichen, konzentrieren wir uns – nach relativer Wichtigkeit – zunächst auf die zwei 
Kontrollen ‚drogenpolizeiliche Maßnahmen‘ (größter Budgetanteil) und ‚Therapie‘ (effizientes Mittel). Bei der 
Modellierung wird davon ausgegangen, daß durch Therapie im Durchschnitt etwa 2 von 15 Süchtigen langfristig mit dem 
Drogenkonsum aufhören (Rydell et al., 1996). 
   Die (indirekte) Wirkung von Drogenpolizei auf den Bestand der Süchtigen bedarf einer eingehenden Erklärung. Durch 
den Einsatz von Drogenpolizei wird in erster Linie das ‚Berufs‘risiko der Drogendealer erhöht, welches durch eine 
Erhöhung des Drogenpreises kompensiert wird. Süchtige reagieren wiederum relativ stark auf eine Preiserhöhung jenes 
Konsumgutes, welches den Großteil ihres Budgets beansprucht (Rydell & Everingham, 1994): Caulkins et al. (1997) 
schätzen, daß die laufende Elastizität der Nachfrage - 0.5 beträgt, d.h., eine Erhöhung des Drogenpreises um 1 % führt zu 
einer Reduktion des Konsums um 0.5 %. Zusätzlich werden durch diesen Drogenpolizei-Preis-Mechanismus sowohl 
Initiation zum Drogenkonsum (negativ) als auch Bereitschaft zum ‚Cleanwerden‘ (positiv) in einer Weise beeinflußt, die 
empirisch – teilweise mit ökonometrischen Methoden – abgeschätzt werden kann. 
   Dieses grob skizzierte Modell und andere ähnliche werden von Mitarbeitern des Instituts für Ökonometrie, Operations 
Research und Systemtheorie gemeinsam mit verschiedenen Kollegen und Kooperationspartnern aus dem In- und Ausland 
seit mehreren Jahren im Rahmen von Forschungsprojekten untersucht, welche vom Fonds zur Förderung der 
Wissenschaftlichen Forschung (FWF) sowie der Österreichischen Nationalbank (ÖNB) unterstützt werden. Der Vortrag 
soll einen Einblick in die aus diesen Projekten resultierenden Arbeiten liefern, wobei insbesondere auch auf die 
verwendeten mathematischen Methoden eingegangen wird.
 
Einige interessante Resultate. Für die hier präsentierten Resultate wurde das Pontryagin'sche Maximumprinzip (z.B. in 
Feichtinger & Hartl, 1986) auf das oben skizzierte optimale Kontrollmodell angewandt; die numerische Analyse wurde mit 



dem Programmpaket Mathematica (Wolfram, 1996) durchgeführt. Interessierte StudentInnen finden eine ausführliche 
Beschreibung des Modells mitsamt seiner Analyse in Tragler et al. (1997). 
Konservative vs. liberale Schadenseinschätzung. Abb. 1 illustriert die minimalen Kosten (J*) in Abhängigkeit vom 
verfügbaren pro-Kopf-Budget zur Drogenkontrolle (b) und dem konsumbedingten Schaden (k). Im Parameter k schlagen 
sich die Einschätzungen des sozialen Planers bezüglich der Schadenshöhe nieder. Bei der numerischen Analyse stellt sich 
heraus, daß die Kostenverläufe konvex mit eindeutigen Minima sind. Diese Minima beschreiben jeweils das 
kostenminimale pro-Kopf-Budget b für gegebene Schadenseinschätzung k. Insbesondere zeigt sich, 
• daß für den empirisch geschätzten Wert von k, 67,6 $, das derzeit zum Zwecke der Kokainkontrolle eingesetzte pro-

Kopf-Budget, 1.600 $ (die Summe aus den Ausgaben für Drogenpolizei, 9,5 Milliarden $, und Therapie, 0,9 
Milliarden $, auf geschätzte 6.500.000 Kokainkonsumenten; strichlierte Linie in Abb. 1) ungefähr optimal ist; und 

• daß das optimale b mit k wächst. Dies bildet eine mögliche Erklärung, warum konservative Entscheidungsträger, 
welche durch ein höheres k charakterisiert sind, dem Eindruck unterliegen, es wuerde zu wenig gegen 
Drogenmißbrauch unternommen, wohingegen liberale (niedrigeres k) für eine Reduzierung der Ausgaben plädieren. 

 
Abb. 1: Minimale Kosten (J* in 1.000 $) in 
Abhängigkeit von pro-Kopf-Budget (b in 1.000 $) und 
konsumbedingtem Schaden (k)   
      
      
                 

Abb. 2: Gesamtkosten (J* in 1.000 $) in Abhängigkeit 
von der Verzögerung des Kontrollbeginns (τ  in 
Jahren); der Ausschnitt illustriert die nahezu lineare 
verzögerungsbedingte Kostenzunahme am Beginn einer 
Drogenepidemie 

Intensive Kontrolle am Beginn zahlt sich aus (‚Wehret den Anfängen‘). Unter der Annahme, daß der Einstieg in den 
Drogenkonsum von der momentanen Anzahl an Konsumenten positiv abhängt (positives Feedback bzw. Netzwerkeffekt), 
stellt es sich als optimal heraus, ein Gleichgewicht, welches durch sehr niedrigen Konsum charakterisiert ist, anzustreben, 
solange die Süchtigenanzahl einen gewissen kritischen Schwellwert nicht übersteigt. Dazu sind allerdings enorm hohe 
finanzielle (pro-Kopf-)Aufwendungen zu einem Zeitpunkt notwendig, wo ein zukünftiges Drogenproblem möglicherweise 
von der Allgemeinheit noch nicht als ein solches erkannt wird; so gesehen könnte es den Drogenbehörden schwer fallen, 
diese Ausgaben zu rechtfertigen, obwohl sie sich langfristig gesehen mehr als amortisieren. Überschreitet hingegen die 
Anzahl der Konsumenten diesen Schwellwert, so erweist sich langfristig ein inneres (‚hohes‘) Gleichgewicht als optimal 
im Sinne der Gesamtkostenminimierung. Die Existenz eines solchen Schwellwertes, der eine Grenze für die 
Einzugsbereiche der Gleichgewichte darstellt, ist eine typische Konsequenz der inherent nichtlinearen Modellstruktur und, 
sowohl in mathematischer als auch ökonomischer Hinsicht, sehr interessant. Dechert & Nishimura (1983) haben erstmals 
seine Existenz nachgewiesen; im vorliegenden Modell tritt der kritische Schwellwert in einem praktischen Problem auf. 
Der Nutzen eines Frühwarnsystems. Abb. 2 zeigt die Gesamtkosten (J*) in Abhängigkeit von der Verzögerung des 
Kontrollbeginns (τ ) bzw. was es kostet, wenn sich der Kontrolleinsatz verzögert. Die Zunahme der Kosten ist während 
der ersten 20 Jahre nahezu linear. Da eine Verzögerung von mehr als 20 Jahren im Grunde auszuschließen ist, kann man 
die jährlichen Kosten mit ca. 5,5 Milliarden $ beziffern (Ausschnitt in Abb. 2). Nehmen wir beispielsweise an, daß die 
U.S.A. zu einem gewissen Zeitpunkt ‚drogenepidemiefrei‘ sind und die nächste Epidemie voraussichtlich in 25 Jahren 
beginnt. Dann wären die Entscheidungsträger bereit, bis zu 5,5 Milliarden $ / 25 = 220 Millionen $ jährlich für ein 
Frühwarnsystem auszugeben, welches die Epidemie ein Jahr früher erkennen läßt als dies ohne Frühwarnsystem der Fall 
wäre. Dies ist jedoch bei weitem mehr, als die U.S.A. zu diesem Zweck jemals ausgegeben haben. Obwohl die 
Bevölkerungsanzahl zweifelsohne nur als ein sehr grobes Maß für eine geeignete Relation zwischen den U.S.A. und z.B. 
Österreich angesehen werden kann, sei hier darauf hingewiesen, daß gemäß diesem Gedankenexperiment Österreich ca. 
220 Millionen $ / 33 = 6,67 Millionen $ ~ 6,8 Millionen € jährlich in ein Frühwarnsystem investieren sollte. 
 
Literatur. Die in dieser Zusammenfassung zitierte Literatur ist in [G. Feichtinger, G. Tragler & D. Behrens (1998) 
„Optimale Kontrolle des Drogenkonsums“, ORNews 3(Juli), 6-12] detailliert angegeben. 
Lehrveranstaltungen zu diesem Thema. Projektpraktikum aus Techn. Mathematik (PR) WS+SS, Math. Drogenmodelle 
– Initiation, Prävention, Therapie (VO) SS, Angewandtes Operations Research (VO+UE) SS 
WWW. http://www.eos.tuwien.ac.at/OR/research/EoC/ 



Mathematik und Nanotechnologie:
Warum werden Computer immer kleiner?

Ansgar Jüngel, Institut für Analysis und Scientific Computing

Elektronische Geräte und Computer sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzuden-
ken. Vom Flugzeug, das mit Autopiloten geflogen wird, über die Waschmaschine, die den
Waschvorgang elektronisch steuert, bis hin zum MP3-Spieler, der ganze Musikbibliotheken
speichern kann – alle diese Beispiele beruhen auf Bauteilen, die den Strom einfach steuern
können. Das Erfolgsgeheimnis dieser Bauteile ist ihre Größe: Sie sind winzig klein. Dies
ermöglicht, kleine, aber leistungsvolle elektronische Geräte zu bauen, die zudem nur wenig
Strom verbrauchen.

Die Erfolgsgeschichte begann 1947, als Bardeen, Brattain und Shockley den ersten
Transistor entwickelten. Dieses Bauteil ermöglicht die Steuerung eines Elektronenstroms
in Abhängigkeit einer am sogenannten ”Gate” angelegten Spannung (siehe linke Abbil-
dung). Der Transistor kann dann als Schalter oder als Verstärker genutzt werden. Werden
viele Transistoren (und einige andere Bauteile) zusammengeschaltet, so entsteht ein Com-
puterprozessor. Der erste Prozessor von Intel aus dem Jahre 1971 enthielt 2250 Transisto-
ren, die jeweils eine charakteristische Größe von 10 Mikrometer hatten, das ist ein Fünftel
des Durchmessers eines menschlichen Haares. Heutzutage enthält ein Prozessor weit über
200 Millionen Transistoren mit einer charakteristischen Länge von nur noch 65 Nanome-
tern (etwa ein Tausendstel des Durchmessers eines Haares). Zukünftig sollen Transistoren
noch kleiner werden. Ein einziges Elektron könnte dann die Steuerung übernehmen oder
eine Information speichern. Damit wären leistungsfähige Laptops mit sehr langen Batte-
rielaufzeiten oder USB-Sticks mit gewaltigen Speichern denkbar.

Elektronen

Source Gate Drain

Bulk

70 Nanometer

Schematische Darstellung eines Transistors. Elektronentemperatur in einem Transistor.

Um derartige Computer bauen zu können, sind allerlei Forschungsarbeiten notwendig.
Hierbei werden numerische Simulationen eingesetzt, um Entwicklungskosten zu sen-
ken. Simulationen machen es möglich, ein neues Bauteil erst ausgiebig zu testen, bevor es
kostenaufwendig produziert wird. Beispielsweise um die Entwicklung der Elektronentem-
peratur in dem Bauteil zu simulieren, siehe rechte Abbildung. Für diese Simulationen sind



geeignete Modelle notwendig, die einerseits die physikalischen Phänomene präzise wieder-
geben, aber andererseits nicht zu kompliziert zu lösen sind.

Hier setzt die Angewandte Mathematik an. Ziel der Angewandten Mathematik ist
es, (1) ein geeignetes mathematisches Modell zu entwerfen, (2) die mathematische Struktur
dieses Modells zu verstehen und zu analysieren, und (3) einen numerischen Algorithmus
zur Lösung des Modells zu entwerfen und anzuwenden. In einem vierten Schritt werden die
numerischen Ergebnisse interpretiert und das Modell entsprechend verändert.

Wie könnte der Elektronenstrom in einem Bauteil modelliert werden? Eine einfache
Idee lautet, die Elektronen wie ein Elektronengas zu betrachten, die sich in dem Bauteil
unter dem Einfluß des elektrischen Feldes bewegen. Dies ermöglicht die Verwendung von
Gleichungen, die man aus der Strömungsmechanik kennt. Das Elektronengas wird durch
die Elektronendichte n(x, t) am Ort x zur Zeit t charakterisiert.

Ein einfaches Modell identifiziert zwei Quellen der Elektronenbewegung: die Diffusion
des Elektronengases (die Teilchen haben die Tendenz, sich gleichmäßig zu verteilen) und
die Wirkung des elektrischen Feldes (Elektronen als negativ geladene Teilchen fließen in
Richtung des Pluspols). Kann die Bewegung nur in einer Richtung (der x-Achse) stattfin-
den, so könnten wir den Diffusionsstrom durch die partielle Ableitung −

∂n

∂x
darstellen:

Die Elektronen fließen in Richtung der negativen Ableitung. Das elektrische Feld wird
durch ∂V

∂x
beschrieben, wobei V = V (x, t) das elektrische Potential (gemessen in Volt) ist:

Ist ∂V

∂x
> 0, so fließen die Elektronen von links nach rechts zum positiven Pol. Der soge-

nannte Driftstrom hängt noch von der Anzahl der Elektronen ab, n
∂V

∂x
. Die Summe aus

Diffusions- und Driftstrom ist der Gesamtstrom:

J = −

∂n

∂x
+ n

∂V

∂x
. (1)

Wie verändert sich die Elektronendichte zeitlich? Die Dichte wird kleiner, wenn der Elek-
tronenstrom im Ort anwächst:

∂n

∂t
+

∂J

∂x
= 0. (2)

Setzen wir (2) in (1) ein, so folgt

∂n

∂t
−

∂
2
n

∂x2
+

∂

∂x

(

n
∂V

∂x

)

= 0.

Dies ist mathematisch gesehen eine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung, die
im allgemeinen noch mit zusätzlichen Bedingungen (etwa einer Anfangsbedingung) ver-
sehen werden muß. Sie heißt das Drift-Diffusionsmodell und kann übrigens auch aus
fundamentalen Gleichungen der Physik hergeleitet werden.

Welche mathematischen Fragestellungen ergeben sich? Zum Beispiel:
• Existiert eine eindeutige Lösung für dieses Modell?
• Welche Eigenschaften hat diese Lösung? Was passiert für t → ∞?
• Wie kann die Differentialgleichung numerisch approximiert werden?
• Wie gut sind die numerischen Resultate im Vergleich zu anderen Modellen oder zu

Experimenten?



Modellbildung und Simulation – von Mechatronik bis Physiologie, von Fertigung zu Literatur 
Felix Breitenecker, Inst. f. Analysis und Scientific Computing, FG Mathematische Modellbildung und Simulation 

 
Simulation ist die Nachbildung eines dynamischen Prozesses in 
einem realen Modell, um zu Erkenntnissen zu gelangen, die auf 
die Wirklichkeit übertragbar sind – diese Definition ist als DIN 
3633 festgeschrieben. Meist erfolgt die Nachbildung auf dem 
Computer (Computersimulation), Wind- und Strömungskanal 
hingegen sind physikalische Nachbildungen. Wesentlich ist der 
Begriff dynamisch: der Prozess ist zeitabhängig. 
 
Der Simulationskreislauf (folgende Abbildung) zeigt die Vor-
gangsweise: vom realen System zum abstrakten Modell, mit 
dem Probleme gelöst werden können; die Modelllösungen wer-
den auf Lösungen in der Realität übertragen, die wiederum das 
System beeinflussen (verbessern). 

 
Simulation ermöglicht die Vorhersage des Verhaltens des Pro-
zesses, die Verbesserung des Verhaltens (Steuerung, Rege-
lung), den Entwurf von Prozessen (Planung, Fertigung; Regler-
design) und das Prüfen von Hypothesen über die Struktur des 
Prozesses. Eine Simulation (Simulationsstudie, Computersi-
mulation) besteht aus mehreren Schritten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Simulationsstudie ist ein iterativer Prozess. Die Modell-
erstellung beansprucht die meiste Zeit (Wortmodell, mathemati-
sches Modell, computergerechtes Modell). Mathematische Mo-
delle sind gekennzeichnet durch ihre Struktur (beschrieben in 
Gleichungen und/oder Ablaufalgorithmen) und durch Modellpa-
rameter. Wesentlich sind die Schritte Identifizierung und Validie-
rung: durch Vergleich mit Messdaten werden einerseits unbe-
kannte Modellparameter identifiziert und andererseits die Mo-
dellgüte(Modellgültigkeit, Modellvalidität) bestimmt. Schlagen 
diese Schritte fehl, muss erneut mit der Modellbildung begon-
nen werden. Ein Modell kann immer nur ein vereinfachtes Ab-
bild der Realität sein, der Grad der Vereinfachung bestimmt die 
Genauigkeit des Modells. Allerdings haben oft genaue Modelle 
zu viele Modellparameter, die nicht bestimmt (identifiziert) wer-
den können. Die Modellbildung ist daher immer ein Kompromiss 
zwischen Modellgenauigkeit und Identifizierbarkeit.  
 
Die klassische Simulationstechnik unterscheidet zwischen 
zwischen kontinuierlicher Simulation und diskreter Simulation 
(ereignisorientiert). Bei kontinuierlicher Simulation ändern 
sich die Zustandsgrößen stetig, ebenso Zeit  und Ort.  

Hauptsächliche Grundlage sind systembeschreibende Differen-
tialgleichungen (ODEs, DAEs, PDES abgeleitet aus physikali-
schen Gesetzen und klassischen Modellparadigmen wie Kom-
partmentmodellbildung, Übertragungsfunktionen, etc). 
 

An der klassischen ODE – Zustandsraumbeschreibung  
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sind Modellstruktur f(•) und g(•) mit Zustand x(t), Eingang u(t), 
und Ausgang y(t) (für Messdatenvergleich zur Modellvalidie-
rung) und Modellparameterabhängigkeit ersichtlich.  
 

Simulation mit ODEs (gewöhnlichen Differentailgleichungen), 
DAEs (differential – algebraische Gleichungen) und PDEs 
(Partielle Differentialgleichungen) erfordert meist aufwendige 
numerische Algorithmen zur Lösung der Gleichungen. 
Viele Simulationsumgebungen für ODE- und DAE – basierte 
Simulation bieten heute verschiedene numerische Algorithmen 
an, in Spezialfällen ist Entwicklung und Implementierung ge-
eigneter Algorithmen notwendig. Für PDE – basierte Simulati-
on haben sich eigenständige Gebiete mit Modellbildungs- und 
Lösungsmethoden entwickelt (Finite Elemente, etc.) 
 

Bei diskreter Simulation ändern sich Zustandsgrößen und 
Zeit diskret (getaktet oder von Ereignis zu Ereignis). Statt O-
DEs und DAEs bestimmen Ereignisse die diskreten Zustands-
änderungen. Die Zeitspanne zwischen den Ereignissen kann 
auch stochastisch sein). Ein Algorithmus (Ereignisverwaltung) 
führt Ereignislisten und aktiviert die Zustandsänderungen. 
 

Vor allem in der diskreten Simulation haben sich graphische 
Modellbeschreibungsformen durchgesetzt. Als klassische Form 
werden z.B. Ereignisgraphen verwendet: 

 
Kreise bezeichnen Ereignisse, die Zustandsgrößenänderung 
bewirken, und Pfeile beschreiben das Schedulen von Ereignis-
sen zu bestimmten Zeitpunkten und Bedingungen). 
Die Abbildung zeigt den Single Server mit den Ereignissen Ein-
treffen, Start eines Prozesses und Ende eines Prozesses. Be-
arbeitung. Die zwei Zustandsgrößen sind Länge der Warte-
schlange Q und Verfügbarkeit der Prozessstation. 
 

Kontinuierliche Simulation findet man meist in Physik, Elektro-
technik, Elektronik, Mechanik, Regelungstechnik, Roboter-
technik, Chemie, Wetter, Physiologie, Umweltsysteme, Wirt-
schaft und Sozialwissenschaften, diskrete Simulation bei Ferti-
gungssystemen, Transportsystemen, Verkehrssystemen, Com-
putersystemen, Kommunikationssystemen, LANs, betrieblichen 
Abläufen, Lagerbestandshaltung, Hardwareentwurf (Logik) und 
Prozessdatenverarbeitung. 
 
Hybride Simulation. Manche Prozesse benötigen bei der Mo-
dellbildung kontinuierliche und diskrete Elemente, kontinuierli-
che Systeme beinhalten oft Ereignisse (unstetige Änderungen). 
Diese Kombination wird hybride Simulation genannt. Auch al-
ternative Modellbildungsansätze wie zelluläre Automaten, A-
genten-basierte Modellbildung und Petrinetze fallen in das Ge-
biet der hybriden Simulation. 
Ob ein klassisches kontinuierliches, diskretes oder hybrides 
Modell, oder ob ein alternativer Modellbildungsansatz gewählt 
wird, hängt einerseits vom Prozess, andererseits aber auch 
von der Aufgabenstellung der Simulation ab !  
 
Im folgenden sollen einige Beispiele den breiten Einsatz der 
Simulation und unterschiedliche Modellansätze beleuchten. 

        Stufen einer Simulationsstudie        Zeitaufwand 
• Problembeschreibung       10% 
• Wortmodell (Abstraktion, Vereinfachung)   10% 
• Formales / Mathematisches Modell      20% 
• Computermodell /Algorithmen       10% 
• Implementierung und Verifikation      10% 
• Validierung         10% 
• Identifizierung          5% 
• Simulationsexperimente       10% 
• Ergebnisrepräsentation, Rückschlüsse         5% 



Herzkreislaufsimulation. Zur Modellbildung und Simulation 
des Herzkreislaufsystems gibt es verschiedene Zugänge.  
ODE – Modell. Ein einfacher Zugang ist jener über die soge-

nannte Kompartment-Modellbildung, der im 
biologischen Bereich weit verbreitet ist. 
Man kann Systemarterien, Systemvenen, 
pulmonäre Arterien, pulmonäre Venen und 
die beiden Herzkammern als Kompartment 
(Behälter mit Inhalt = Blut) auffassen (Abb. 
links), die ihre Inhalte (Stofffluss) austau-
schen. Fast automatisch ergibt sich aus 
den mit den Kompartments verbunden Bi-
lanzgleichungen (v’ = qin – qout; v Volumen, 
q Fluss) das ODE - Modell. 

 
Netzwerkmodell. Ist man 
an der Struktur des Herz-
kreislaufsystems interes-
siert, so wird das Arterien- 
und Venennetz als Rohr-
netz mit dehnbaren Rohren 
modelliert. Die Verhältnis-
se zwischen den Flüssen 
in den Knoten qn und Arte-
rien qa und den Drücken in 

den Knoten pn können mit einer statischen (teilweise) linearen 
Beziehung angegeben werden (phyd hydrostatischer Druck, Ina 
und Aa Matrizen mit Netzwerkstruktur): 
 

qn = Ina Aa (Ina)T pn + Ina Aa phyd 
 

Dieses zeitlich statische, ört-
lich dynamische Modellssys-
tem liefert Drücke und Flüs-
se für beliebige Teile des 
Arterienbaumes und kann 
z.B. als Grundlage für die 
Berechnung von Bypass-
Funktionen herangezogen 
werden. Die Aufbereitung 
eines derartigen Simulati-
onsmodells als Trainingssi-

mulator (MATLAB-Implementation) ist als spezielle Ergebnis-
repräsentation einer Simulationsstudie anzusehen. 
 

PDE – Modell. Ist man an dynamischen 
Ergebnissen interessiert, so muss ein Mo-
dell mit partiellen Differentialgleichungen 
verwendet werden: Für jedes Arterienstück 
zwischen  zwei  Knoten  sind   Bewegungs- 
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und Kontinuitätsgleichung zu lösen. Diese Netzwerkmodelle 
sind kaum individuell zu identifizieren. 
 

Lattice-Boltzmann – Modell. Selbst Modelle auf PDE – Basis 
gehen von der Idealisierung des Blutes als Newtonsche 
Flüssigkeit aus.  Zur Modellbildung  von Stenosen  (Arterienver- 

veränderungen durch Ablagerungen) ist der 
Partikelstrom im Blut zu berücksichtigen. Die 
Dynamik der PDEs muss dabei mit einem 
Partikelverhalten verbunden werden. Die 
Lattice-Boltzmann – Methode verbindet die 
PDEs mit zelluläre Automaten (CA Cellular 
Automata). Erweiterte CAs beschreiben Parti-
kelaustausch zwischen Nachbarzellen. Die 
Abbildung zeigt die Struktur eines CA und ein 
Geschwindigkeitsprofil bei einer Stenose. LMB-
Simulation werden sehr rechenintensiv, sodass 
oft Parallelrechnersimulation eingesetzt wird.  
 

Die Mechatronik. ist ein sehr umfassendes 
Gebiet für Modellbildung und Simulation. Auf 
kontinuierlicher Seite finden wir sogenannte 
Mehrkörperdynamik-Modelle, die klassisch aus 
Grundgesetzen abgeleitet werden (z.B. Euler-
Lagrange – Gleichungen) oder in modernen 
Simulatoren durch akausale Verkopplung von 
Grundelementen (Gelenke, Motore, etc.) 
aufgebaut werden ( z.B. Bondgraphen). 

Grundsätzlich wird im Bereich der Multibody Systems (MBS; 
Mehrkörperdynamik) mit mechanischen Ersatzmodellen 
gearbeitet, aus denen dann DAE – Modelle entstehen. Für 
einen DDS – Roboter lautet dieser Ansatz wie folgt: 
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In Verbindung mit elektronischen Elementen treten sogenannte 
steife Systeme auf, die numerische Probleme bringen. Hybride 
Modellansätze werden benötigt, um z.B. in der 
Roboterbewegung Hindernisse zu erkennen und ihnen 
geeignet auszuweichen (Zustandsereignisse, State Events). 
 

Produktions- und Fertigungssimulation. In Fertigungs-
strassen sind Roboter zu finden, die einzelne Bearbeitungs-
schritte vornehmen. Im folgenden die prozessorientierte 
Modellbeschreibung einer Fertigung, bei der zwei Roboter 
eingesetzt werden (Metallbearbeitung, Griffmontage): 

 
Die Fertigung wird als Fluss der Werkstücke durch Stationen 
abgebildet (Quelle GK4, Roboter, parallele Warteschlange, 
Roboter, Warteschlange, …). Die Robotermodelle bestehen 
hier nur aus diskreten Single Server Modellen (siehe zuvor), 
intern mit einem Ereignisgraphen modelliert – von Interesse ist 
nur mehr die Gesamtdauer der Roboterbewegung für die 
Montage, und nicht der Weg der Roboterarme selbst. 
 

Animation und Visualisierung sind besonders im Bereich der 
diskreten von großer Bedeutung. Moderne Simulatoren bieten 
einerseits Schnittstellen zu Hochleistungs-Grafiksystemen an 
(Virtual Reality), andererseits bieten sie einfache Features für  
Pseudo-3D-Simulationen auf 
Basis der Modellbeschreibung 
in Stationen, die ins 3-dimen-
sionale „hochgeklappt“ werden. 
Die Abbildung zeigt eine 
derartige Animation für die Euro 
– Banknotenproduktion. 
 

System Dynamics ist ein Modellbildungsparadigma im Be-
reich der Umwelt- und Sozialwissenschaften. Grundlage sind 
Kausaldiagramme, in denen Kausalpfeile die positive oder ne-
gative  Beeinflussung  anzeigen.  Die  Abbildung  zeigt   Daisy 
World, die Überdeckungs-
dynamik eines Planeten 
mit einer Pflanzenart. Aus 
den Kausaldiagrammen 
werden in System Dyna-
mics lineare – ODEs abge-
leitet. Simulationsergebnis-
se sind nur qualitativ, man 
spricht von Szenario-
Rechnungen. 

 

 
Abschließend sei ein Beispiel für Modellbildung in Literatur 
und menschlichem Verhalten. Petrarcas Gedichte an Laura 
lassen sich durch ihren Grad an Freude und Trauer (von +1 bis 
-1)  bemessen; über der Zeit (1328 – 1350), zeigt dieses Maß 
ein periodisches Verhalten. Das Maß Z(t) kann auch aus einem 
nichtlinearen ODE - Modell gewonnen werden, wo die weiteren 
Zustandsgrößen P(t) und L(t) die gegenseitige Zuneigung zwi-
schen Petrarca und Laura ausdrücken: 
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Welche Mathematik kann der Computer und welche braucht er?  
Reinhard Winkler, Institut für Diskrete Mathematik und Geometrie  

Vorbemerkung: In diesem Vortrag soll anhand von sieben einfachen Problemstellungen und Übungen, welche 
jedem Studienanfänger der Mathematik verständlich sind, ein erster Eindruck von jenen grundlegenden Teilgebieten 
der Mathematik (mit fetten Lettern hervorgehoben) vermittelt werden, welche vor allem im Zusammenhang mit dem 
Computer eine große Rolle spielen und deshalb insbesondere im Studium Mathematik in den Computer-
wissenschaften stark vertreten sind. (Dennoch sei betont, dass diese Teilgebiete der Mathematik selbstverständlich 
nicht nur für computerorientierte Fragen bedeutend sind. Es handelt sich um Disziplinen, die fast durchwegs älter 
sind als der Computer und oft aus zunächst innermathematischen Gründen entwickelt wurden. Es zeigt sich: Gute 
theoretische Mathematik zeichnet sich meist auch dadurch aus, dass sie sich aposteriori für viele Anwendungen als 
das richtige Werkzeug für ein tiefes Verständnis der Probleme erweist.) Wichtig ist uns die Unterscheidung zwischen 
jenen mathematischen Aufgaben, die der Computer sehr gut dem Menschen abnehmen kann, und jenen, die sich 
umsomehr dem Mathematiker selbst stellen. In jedes der sieben behandelten Probleme ist eine Übung eingewoben. 
Die Lösungen werden in der Vorlesung behandelt oder wenigstens angedeutet.  

Prinzipielles: Bekanntlich werden im Computer alle Informationen binär abgespeichert, d.h. durch lange Abfolgen 
von nur zwei verschiedenen physikalischen Zuständen, etwa Strom oder Kein Strom, welche meist mit 1 und 0 
bezeichnet werden. Dementsprechend besteht die Arbeit des Computers lediglich darin, aus vorliegenden 0-1-Folgen 
neue zu produzieren. In der natürlichen Sprache wie auch in der Mathematik verwendet man freilich mehr als nur 
zwei Symbole. Es liegt aber auf der Hand, dass solche reichhaltigeren Zeichensätze (Alphabete) durch 0-1-Blöcke 
codiert werden können, z.B. im üblichen ASCII-Code a=0ll000l, b=0ll000l0, c=0ll000ll usw. Unabhängig von der 
Wahl der speziellen Symbole lässt sich die Arbeit des Computers deshalb auffassen als Manipulation mit Zeichen, 
wobei sehr einfache elementare Schritte zu oft unglaublich komplizierten Programmen zusammengesetzt werden.  

Einige einfache Beispiele:  

1. Rechnen mit natürlichen Zahlen: Jedem Schulkind kann leicht klar gemacht werden, dass die übliche 
Zahlendarstellung im Positionssystem (dekadisch: Einer, Zehner, Hunderter, ... ; binär: Einer, Zweier, Vierer, ... ) 
mittels Ziffern (dekadisch 0-9; binär 0,1) praktischer ist als z.B. die römische Zifferndarstellung. Erstens ist das 
Positionssystem ökonomischer, weil jede mögliche Kombination sinnvoll ist, während z.B. die römische 
Ziffernkombination IVI sinnlos ist. Zweitens (und wohl noch wichtiger) eignet sich das Positionssystem besser für 
die Ausführung der wichtigsten Operationen: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. (Übung: Man 
vergleiche die bekannten Rechenverfahren mit naiveren Zugängen hinsichtlich Rechenaufwand. ) An diesem 
fundamentalen Thema aus der Zahlentheorie wird eine wesentliche Aufgabe der mathematischen 
Computerwissenschaften deutlich: Wie kann man Information so codieren, dass sie effizient verarbeitet werden 
kann?  

2. Darstellung kontinuierlicher Größen: Die Möglichkeit, jede natürliche Zahl eindeutig und absolut exakt mit 
endlich vielen Ziffern aus einer vorgegebenen endlichen Menge darzustellen, versagt i.a. bereits bei reellen Zahlen 
(Übung: Warum?). Im dekadischen System mit Nachkommastellen kann z.B. die Kreiszahlπ = 3.14159265 ... zwar 
beliebig genau approximiert werden, keine solche endliche Ziffernfolge jedoch kann π exakt beschreiben. (Achtung: 
Im Gegensatz zu den meisten reellen Zahlen besitzt π aber sehr wohl eine mathematisch exakte Definition, etwa als 
die kleinste positive Nullstelle der Sinusfunktion.) Man muss sich also entweder mit Approximationen zufrieden 
geben, oder aber auch unendliche Objekte (etwa unendliche Ziffernfolgen) mathematisch untersuchen. Vor allem im 
Wechselspiel beider Zugänge zeigen sich die großen Möglichkeiten der Mathematik. Selbstverständlich treten diese 
Aspekte nicht nur bei der Beschreibung reeller Zahlen auf, sondern auch bei vielen anderen Objekten aus der 
Geometrie und Topologie. Insbesondere das Gebiet der Symbolischen Dynamik, welches darüber hinaus auch viele 
Methoden aus der Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie verwendet, ist in diesem Zusammenhang zu sehen.  

3. Transzendente Funktionen: Möchte man über die Grundrechenarten und vielleicht das Wurzelziehen hinaus 
auch andere mathematische Funktionen ausführen wie etwa Exponentiation, Logarithmus, Sinus, Cosinus etc., so 
sind offensichtlich neue Methoden gefragt. Solche werden vor allem von der Analysis bereitgestellt, z.B. mittels 
Reihen- oder Integraldarstellungen. (Übung: Welche Möglichkeiten fallen Ihnen für die Berechnung von sin 1000 
ein?)  

4. Symbolisches Differenzieren und Integrieren: Anhand des Differenzierens und Integrierens (genauer: der 
Berechnung von Ableitungen und Stammfunktionen) lassen sich wesentliche Aspekte des symbolischen Rechnens 
illustrieren. Zwar kann man die bekannten Ableitungsregeln (insbesondere Summen-, Produkt-, Quotienten- und 
Kettenregel) direkt computergerecht automatisieren. Die Ermittlung einer Stammfunktion ist aber weitaus 
schwieriger. Denn partielle Integration, Substitutionsregel etc. führen vorliegende Probleme nur in gewissen Fällen 
auf einfachere zurück. Wir erwähnen zunächst als relativ leichtes Problem die Integration gebrochen rationaler 
Funktionen. Hier gibt es nämlich immerhin die Methode der Partialbruchzerlegung. (Übung: Was z.B. ist bei 

1
1

2 −x
zu tun?). Allerdings setzt bereits diese einfache Methode die Faktorisierung des Nennerpolynoms voraus, 



und Faktorisierung führt direkt ins Herz der Algebra. Noch viel anspruchsvoller wird das Problem bei der 
Ausweitung auf größere Klassen von Funktionen. Tatsächlich können mathematische Softwarepakete diese 
Aufgaben bereits wesentlich besser lösen als der Mensch. Es gibt aber grundsätzliche Grenzen. Z.B. lassen sich die 

Stammfunktionen von 
x

xsin
 oder nicht einfach aus elementaren Funktionen zusammensetzen.  

2xe−

5. Numerische Integration: Muss man dennoch Integrale der Form  für Funktionen wie 

 berechnen (wie sie etwa in der Statistik im Zusammenhang mit der Normalverteilung auftreten), 
kommt man nicht mehr mit dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung allein durch. Man muss auf die 
Definition des Integrals z.B. mittels Approximation durch Riemannsummen, also durch Summen der Art 

 zurückgreifen. Dabei versucht man die Wahl der Stützstellen  und der Gewichte  so zu wählen, 

dass ein vernünftiger Kompromiss zwischen hinreichender Genauigkeit und nicht ausuferndem Rechenaufwand 
zustande kommt. Lösungen dieser Probleme verwenden Methoden aus der Numerik, für höherdimensionale 
Integrale aus der Geometrie, bemerkenswerter Weise aber auch aus der Kombinatorik, der Zahlentheorie und der 
Algebra. (Übung: Wie würden Sie bei obigem f und variierendem a, b vorgehen?)  
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6. Sortieralgorithmen: Will man eine Menge von n Daten der Größe nach ordnen (z.B. Zahlen der Größe nach, 
Wörter lexikographisch), kann man auf unterschiedliche Ideen verfallen. In den folgenden drei Beispielen dürfen wir 
davon ausgehen, dass ein elementarer Schritt des Algorithmus (wie er natürlich von einem einfachen 
Computerprogramm erledigt werden kann) darin besteht, von zwei gegebenen Daten zu entscheiden, welches das 
größere ist.  

1. Methode (selection sort): Suche zuerst den größten Wert, dann unter den verbleibenden Daten den nächst 
größten usw.  

2. Methode (quicksort): Wähle ein beliebiges Element a aus und teile die vorliegenden Daten in zwei 
Gruppen, jene Elemente die kleiner sind als a und jene, die größer sind. Innerhalb jeder Gruppe setze man 
mit dem gleichen Verfahren fort etc.  

3. Methode (merge sort): Wir unterteilen die gegebenen Daten in zwei ungefähr gleich große Gruppen, diese 
wieder etc., bis man bei Paaren (oder gar einzelnen Elementen) angelangt ist (binärer Baum). Jedes der 
Paare auf der untersten hierarchischen Ebene ordne man mittels eines elementaren Vergleichs. Zwei 
solcherart entstandene Paare, die auf der nächsten Ebene zusammengehören setze man gemäß eines (i.a. 
nicht regelmäßigen) Reißverschlusssystems zu einer Viererkette zusammen etc.  

(Übung: Man diskutiere Vor- bzw. Nachteile der drei Methoden. Untersuchungen dieser Art nennt man Analyse von 
Algorithmen. Offenbar machen diese sehr stark von Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitstheorie Gebrauch, 
bemerkenswerter Weise aber auch von der Komplexen Analysis.)  

7. Automatisiertes logisches Schließen: Die Mathematik ist insofern etwas viel Umfassenderes als schlichtes 
Rechnen, als ihre Methode das stringente logische Schließen ist. (Rechnungen lassen sich als einfache Spezialfälle 
davon deuten.) Es stellt sich daher die Frage, ob auch logische Schlüsse in eine symbolische Form gebracht werden 
können, mit welcher der Computer umgehen kann.  

Klassisches Beispiel aus der griechischen Antike: Aus 1. Alle Menschen sind sterblich und 2. Sokrates ist ein Mensch 
folgt 3. Sokrates ist sterblich. Schreiben wir abkürzend M(x) für x ist ein Mensch, S(x) für x ist sterblich und s für 
Sokrates, so ließe sich der obige Schluss als Formel ∀ x: M(x) → S(x) ∧  M(s) → S(s) notieren. (Übung: Wie 
müssen hier die Klammern korrekt gesetzt werden?)  

Tatsächlich kann man mittels derartiger Formalisierungen den Computer für vielfältige Anwendungen nutzen. Der 
theoretische Hintergrund führt in die mathematische Logik und zu einigen der faszinierendsten Erkenntnisse, 
welche die Mathematik der letzten hundert Jahre gebracht hat. Wir erwähnen nur einige Schlagworte: Hilbertsches 
Programm, Gödelscher Vollständigkeits- und Unvollständigkeitssatz, Turingmaschine.  

 



Mathematische Ökologie: Ausbeutung natürlicher Ressourcen 
Günther Karigl, Institut für Diskrete Mathematik und Geometrie 

 
Ein eindrucksvolles Beispiel für die Ausbeutung von 
Tierpopulationen stellt der Walfischfang dar. Bis in 
die Mitte unseres Jahrhunderts erlitt der Blau-
walbestand in der Antarktis einen rapiden Rückgang 
von ursprünglich etwa 150000 Tieren auf ein Niveau, 
von dem aus eine Erholung unmöglich schien. Erst 
unter dem Schutz der International Whaling 
Commission erfolgte in den Sechziger und Siebziger 
Jahren wieder ein Anstieg des Walbestandes auf 
geschätzte 8000 Tiere.  

Grundlegende Modelle - Biologische Aspekte 
Im Folgenden werden Ansätze zur Beschreibung des Wachstums von Fisch- oder Wald-
beständen, zweier lebenswichtiger Ressourcen unseres globalen Ökosystems, vorgestellt und 
die Auswirkungen einer wirtschaftlichen Ausbeutung untersucht. Auf der Basis des 
logistischen Wachstumsmodells werden zwei verschiedene Fangstrategien für Fisch-
populationen diskutiert, welche einen ökologisch zulässigen und auf Dauer aufrecht-
erhaltbaren Ertrag ermöglichen. Wir bezeichnen mit x(t) die Populationsgröße zur Zeit t und 
machen den allgemeinen Ansatz 

(1) dx
dt

f x h x= −( ) ( ) , 

in dem die Wachstumsgeschwindigkeit dx/dt als Differenz einer natürlichen Wachstumsrate 
f(x) und einer Fangrate h(x) beschrieben wird. Gilt f(x) = h(x) für eine bestimmte 
Populationsgröße x, so befindet sich das System im Gleichgewicht und ermöglicht den 
anhaltenden Fangertrag Y = h(x). Man spricht von einem zulässigen oder nachhaltigen Ertrag 
Y (engl. sustainable yield), wenn dieser auf Dauer, also unter „Erhaltung der Rohstoffquellen“ 
erzielbar ist. 
 
Ein erstes Modell mit der Wachstumsrate f(x) = r(1 − x/K)x und der konstanten Fangrate h(x) 
= h (was etwa im Fischfang der Situation fest vereinbarter jährlicher Fangquoten entspricht) 
führt auf die Modellgleichung 

(2) dx
dt

r x
K

x h= − −( )1 . 

Die Differentialgleichung (2) ist zwar exakt 
lösbar, das qualitative Lösungsverhalten ist jedoch 
schon aus nebenstehender Darstellung, der soge-
nannten Phasenebene ersichtlich. Im Allgemeinen 
existieren zwei Gleichgewichtslagen, nämlich bei 
x1 ein instabiler und bei x2 ein stabiler Gleich-
gewichtspunkt. Im Fall h = rK/4 wird der 
maximal zulässige Ertrag erreicht, die zugehörige 
Populationsgröße beträgt mit x2 = K/2 genau die 
Hälfte der natürlichen Umweltkapazität K. Dieser 
Ertrag wird allerdings genau an der Stabilitätsgrenze erreicht, schon bei kleinen Störungen 
kann die Fangstrategie mit konstanter maximaler Fangrate zum Zusammenbruch der 
Population führen. 
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Die Annahme, dass etwa die Anzahl der jährlich gefangenen Fische proportional zum 
vorhandenen Fischbestand ist (d.h. h(x) = ex) führt auf das Modell von Schaefer 

(3) dx
dt

r x
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x ex r e x
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Das Stabilitätsverhalten und der jeweils erzielbare Ertrag können wieder aus dem Phasen-
diagramm abgelesen werden. Der maximale, nachhaltig erzielbare Ertrag ist hier zwar 
genauso groß wie beim vorhergehenden Modell, die Strategie mit konstanter Fangintensität 
reagiert jedoch flexibel auf Populationsschwankungen, Störungen werden stets aufgefangen 
und ein Aussterben der Population ist selbst im Ertragsmaximum nicht möglich. 

Ausbeutung aus ökonomischer Sicht 
Selbstverständlich wirft die Nutzung natürlicher Ressourcen nicht nur ökologische, sondern 
vor allem auch wirtschaftliche Fragen auf. Im Modellansatz von Schaefer (3) mit einem 
zulässigen Fangertrag Y(e) = eK(1 − e/r) in Abhängigkeit von der Fangintensität bzw. dem 
damit verbundenen Aufwand e, mit dem Umsatz U(e) = pY(e) (unter der Annahme eines 
festen Preises p pro Einheit Biomasse) und den Kosten C(e) = CFIX + CVAR, wobei CFIX die 
Fixkosten (etwa für Schiff und Ausrüstung) und CVAR die variablen Kosten (das sind z.B. 
Betriebskosten, Lohnkosten) bezeichnen, ergibt sich für den nachhaltig erzielbaren Gewinn G 

(4) . FIX VARG(e) U(e) C(e) peK(1 -  e / r) (C C e)= − = − +

In nebenstehender Abbildung ist der 
Gewinn G(e) zum Aufwand e als Abstand 
zwischen der Umsatzkurve und der Kosten-
geraden ersichtlich. Der maximal zulässige 
Gewinn wird offenbar an jener Stelle e* 
erreicht, an der die Tangente an die 
Umsatzparabel parallel zu den Kosten 
verläuft. Dabei zeigt sich, dass der Popula-
tionsbestand bei nachhaltiger Gewinnmaxi-
mierung auf einem höheren Niveau ver-
bleibt als bei Maximierung des zulässigen 
Fangertrags.  
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Dieses Ergebnis ist allerdings nur dann gültig, wenn etwa ein Fischbestand von einem 
einzigen Fangunternehmen genutzt und kontrolliert wird. Stehen die Fischgründe jedoch 
potentiell für alle Produzenten offen (engl. open-access fishery), ist deren Ausbeutung so 
lange wirtschaftlich sinnvoll, als damit ein (auch nur minimaler) Gewinn verbunden ist. 
Dadurch kommt es zu einer Steigerung des Fangaufwandes e bis an die Grenze e** (siehe 
Abbildung), bei welcher der Gewinn schließlich verschwindet, und damit zu einer 
ökonomischen und biologischen Überfischung. Aus diesem Grund gingen die Fangergebnisse 
aus der Hochseefischerei in den letzten Jahrzehnten weltweit zurück. Die Vorkommen von 
Thunfischen im Westatlantik beispielsweise wurden zwischen 1970 und 1990 um 94% 
reduziert. In den USA sind 14 der kommerziell bedeutungsvollen Fischarten ernsthaft 
dezimiert und würden 5 bis 15 Jahre zur Auffrischung ihrer Bestände benötigen. 

Weiterführende Lehrveranstaltungen 
Mathematische Modelle in der Ökologie, Mathematische Methoden im Umweltschutz, 
Biomathematisches Praktikum 
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