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Murata, Y.: Optimal Control Methods for Linear Discrete-Time 
Economic Systems. New York, Heidelberg, Berlin: Springer 
1982. 2 figs. X, 202 pages, DM 85,- .  

Das vorliegende Buch gibt auf knapp 200 Seiten eine Einfiihrung 
in die Theorie linearer diskreter KontroUmodeUe und ihre An- 
wendungen auf makro6konomische ProblemsteUungen. Im ersten 
Kapitel werden zun~ichst anhand eines passenden Keynesi- 
anischen Modells die kontroUtheoretischen Grundbegriffe moti- 
viert. Der folgende Abschnitt bringt dann eine einfiihrende Dar- 
stellung linearer deterministischer KontroUmodeUe. Einer sach- 
logisch etablierten Tradition folgend beschr~inkt sich der Autor 
dabei und im Rest des Buches auf diskrete Modelle. Wenn Zu- 
standsvariablen nicht beobachtbar sind, so hat man die optimale 
Feedback-Kontrolle so zu modifizieren, dat~ die unbekannten 
Zust~inde dutch ihre Sch~itzungen zu ersetzen sind. In Kap. 3 und 
4 werden die Begriffe des Luenberger "observers" und des Kal- 
man Filters diskutiert, wobei auf das Separationsprinzip (Tren- 
nung zwischen Beobachtung bzw. Sch~itzung und Optimierung) 
eingegangen wird. Kap. 5 bringt eine Fortsetzung der Kontroll- 
theorie linearer stochastischer Systeme, im wesentlichen auf 
Basis des dynamischen Programmierungsansatzes. Die Darstellung 
wird durch eine Reihe interessanter 5konomischer Modelle il- 
lustriert, vor allem aus der Geldpolitik. Kap. 6 enth~ilt eine aus- 
fiihrliche Fallstudie fiber die Stabilisierung einer Volkswirtschaft. 
Das Buch ist knapp, abet verst~indlich geschrieben. FOr bestimmte 
Leserkreise (etwa t'or den ~konometer,  weniger jedoch flit den 
Operations Researcher (i.e.S) stellt es neben den einschl~igigen 
,,Klassikern" wie Chow und Aoki, eine wfinschenswerte Be- 
reicherung in der Literaturpalette dar. 

G. Feichtinger, Technische Universit~it Wien 

Trofimann, E.: Versehnittoptimietung, dargestellt an Beispielen 
aus der Textilindustrie. Berlin: Duncker & Humblot 1983. 
213 Seiten, DM 78, -  

Der Autor beschreibt die L6sung yon Verschnittproblemen in 
drei Unternehmungen der Textilindustrie. 

Zun~ichst ffihrt der Verfasser irn Teil A (41 Seiten) in die 
Fertigungsprozesse der Textilindustrie ein, wobei er systematisch 
den Teilprozet~ des Zuschneidens unter den realen Bedingungen 
in den Vordergrund steUt. Im Teil B (19 Seiten) werden drei 
Textilbetriebe ktttz skizziert und die in ihnen ausgew~ihlten Zu- 
schneideprobleme dargestellt. Im Teil C (121 Seiten) werden ver- 
schiedene LSsungsans~itze for diese Probleme vorgetragen, und 
zwar solche der ganzzahlig-linearen Optimierung, solche vom 
Typ ,,branch and bound" und heuristische Verfahren. Wegen 
des grofien Umfangs der ganzzahlig-linearen OptimierungsmodeUe 
und wegen des hohen Rechenaufwandes beim ,,branch and 
bound"  blieben schliet~lieh die heuristischen Verfahren als An- 
wendungsempfehlungen fibrig. 

Die Arbeit ist interessant und schlfissig aufgebaut. Positiv 
f~illt die ausftihrliche und instruktive Hinleitung zum Problem 
auf. Die Ergebnisse shad ebenfaUs tiberzeugend. Bei der Konstruk- 
tion der heuristischen Verfahren h~itte man sich allerdings gele- 
gentlich eine Begrfindung flit die einzelnen Entwurfsentscheidun- 

gen gewiinscht. Man h~itte sich dann ein besseres Bild davon 
machen k6nnen, warum gerade diese heuristischen Verfahren vor- 
teilhaft gegeniiber anderen Varianten sind. 

Etwas befremdend ist des Verfassers Reserve gegenfiber 
Operations Research. So lfifit sich das Vorwort so verstehen, als 
worde OR an den vorliegenden Aufgaben scheitern und es waren 
nun der Anwendungsspezialist und der EDV-Fachmann zur 
L6sung aufgerufen. Als ware nicht gerade der systematische Ent- 
wurf yon heuristischen Verfahren ein wichtiges Lehrstfick des 
OR! Es ware auch nfitzlich gewesen, wenn die Fachliteratur noch 
etwas intensiver verarbeitet worden w~e. 

Insgesamt ist diese Arbeit interssant, lehrreich und reizvoil. 

H. MiiUer-Merbach, Universit~it Kaiserslautern 

Mirman, L. J., Spulber, D. F. (Eds.): Essays in the Economics of 
Renewable Resources. Amsterdam, New York, Oxford: North- 
Holland 1982. IX, 287 pages, hfl. 140.00 

Der vorliegende Sammelband ist im wesentlichen aus einer 1979 
in den USA unter dem Titel ,,The Economics of Renewable Re- 
source Management" abgehaltenen Tagung entstanden. Er bietet 
einen Einblick in die Okonomie erneuerbarer Ressourcen und in 
deren optimales Management. Dabei wird haupts~ichlich die effi- 
ziente Ausbeutung yon Fischpopulationen behandelt. Bei bekann- 
tern Wachstumsverhalten der Population und gegebener Ernte- 
technologie ist das optimale intertemporale Extraktionsprof'fl 
fOr die erneuerbare Ressource zu ermitteln. Neben der dynami- 
schen Programmierung werden dazu haupts~ichlich die Optima- 
lit~itsbedingungen des Maximumprinzips verwendet. 

Der Band enth~ilt 11 Beitr~ige unterschiedlicher Intention, 
L~inge und Qualit~it. Nach einer Einfiihrung werden im zweiten 
Tell Verbindungen zur Kapitaltheorie ausgearbeitet. Teil III be- 
handelt Nichtkonvexit~iten (nichtkonvexe Nutzen und/oder 
Wachstumsfunktionen), welche aufgrund biologischer oder tech- 
nischer Gegebenheiten auftreten. Im vierten Teil wird die opti- 
male Ausbeutung erneuerbarer Ressourcen bei Ungleichheit ana- 
lysiert. Die Teile V, VI und VII fiber industrielle Struktttr, Re- 
ssourcennutzung und Spieltheorie besch~tigen sich u. a. mit 
dem unterschiedliehen Verhalten bei freiem und reguliertem Zu- 
gang zum Ressourcenstock. 

Wie bereits erw~ihnt ist die Qualit~it und Aussagekraft der 
Beitr~e unterschiedlich. Nach der (subjektiven?) Ansicht des 
Rezensenten sind die gehaltvolleren Abschnitte in den vorderen 
Teflen des Buches plaziert. Einige der Aufs~itze, etwa jene fiber 
Nichtkonvexit~iten, sind auch fiber den Rahmen der Ressoureen- 
5konomie hinaus yon Interesse, n~imlieh fOr Kontxollmodelle mit 
konvex-konkaven Funktionen. 

Im deutsehspraehigen Raum herrscht in der (3konomie er- 
neuerbarer Ressoureen ein Forsehungsdefizit. Im Anschlul~ an 
C. Clarks Buch ,,Mathematical Bioeconomics: The Optimal Ma- 
nagement of Renewable Resources' (Wiley, New York, 1976) 
sind die vorliegenden Aufs~itze geeignet, den sorgf'altigen Leser 
an die Front der Forsehung (zumindest wie sic sich vor fiinf, 
seehs Jahren darstellte) heranzufiihren. 

G. Feichtinger, TU Wien 


