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Wie wohlbekannt (siehe z. B. G. Uebe, G. Huber, J. Fischer: 
The Macroeconometric Model, Gower 1985) wird in der Masse 
der gesamtwirtschaftlichen Modelle der Gesichtspunkt der 
Fehler in den Variablen nicht beriicksichtigt. Die F~ille der ohne- 
lain zu bew~iltigenden Probleme yon Schiitzung und Auswertung 
solcher Modelle ist grofS genug, so dag man mit gutem Grund 
diesen Gesichtspunkt glaubt vemachliissigen zu k6nnen. Um so 
erfreulicher ist die Weihssche Arbeit, die das Problem der Fehler 
in den Variablen mit einbezieht. 

Das Buch; eine tiberarbeitete Dissertation, besteht im wesent- 
lichen aus drei Kapiteln: 

- einer Einftihrung in die Sch~itzung und Auswertung gesamt- 
wirtsehaftlicher Modelle unter dem Gesichtspunkt des Fehler- 
variablenmodells, 

- einer Montecarlo-Studie zur Sch~itzung verschiedener Mehr- 
gleichungsmodelle unter dem Gesichtspunkt des Fehtvaria- 
blenmodells 0 2 2 - 2 5 9 )  sowie 

- einer Darstellung der Numerik zur FIML-Schgtzung, die in 
Kapitel II zur Anwendung gelangte (260-329).  

Anhgnge zur ben6tigten volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
sowie zur Datenbasis und ein Literaturverzeichnis beschliegen 
das Buch (330-391).  

Um das Gesamturteil des Rezensenten vorauszuschicken, 
soil gleich vermerkt sein, dat~ dies eine beeindruckende und 
ntitzliche Arbeit ist. Beeindruckend deshalb, well Weihs einmal 
zeigt, wieviele Punkte bei der Sch~itzung und Auswertung ge- 
samtwirtschaftlicher ModeUe zu bedenken sind, und dann zum 
zweiten mit Aufbau der Datenbasis, Durchfiihrung der Simula- 
tion, Durchfiihrung der Sch~itzung und Prognosen, Bereitstellen 
der numerisch erforderlichen Algorithmen das verlangte Arbeits- 
programm auch realisiert. FOr jeden, der ~,hnliches gemacht 
oder Nhnliches vorhat, ist dies eine wegweisende Studie. 

In Augen des Rezensenten ist dies das Hauptergebnis: 
Kapitel I zur Theorie der Fehler in den Variablen (FV) ist 
doch sehr aus der Entstehung als Dissertation zu begreifen. Viele 
theoretische Einzelergebnisse werden vorgefuhrt, die dem Leser 
zwar die Komplexifiit des FV-Modells demonstrieren, aber ohne 
eingehende Riickgriffe auf die umfiingliche Literatur kaum ein 
geschlossenes Bild bieten k6nnen. FV-Modelle sind eben sehr 
schwierig, wie das 1986 erschienene Buch yon Schneewe~ und 
Mittag (das nicht erwiihn?t ist) systematisiert. 

In Kapitel II werden fiir zwei Modelle (einmal eine Variante 
des Modells Klein I, 6 Gleichungen, zum anderen eine Variante 
des Bonner Modells, in einer GrN~enordnung yon 30 Gleichun- 
gen und 18 Parametern nach FIML-Sch~itzungen) alternativ zu- 
fallig gest/Srte Variable vorgetragen und in zahlreichen verglei- 
ehenden Tabellen ausgewertet. Wie in allen Montecarlo-Studien 
lassen sich auch bier keine allgemeinen Schltisse ziehen. Je nach 
Fehlerstruktur fallen die Sch~itzungen durchaus unterschiedlich 
aus. Bemerkenswert ist, dat~ auch hier der OLS-Sch~itzer nicht 
aul~erordentlich yon den FIML-Sch/itzungen abweicht. 

Kapitel III erl~iutert die Grundgedanken des FIML-Sch~itzers, 
vergleicht verschiedene Varianten mit und ohne Auswertung 
der Hesse-Matrix bzw. Approximation der Hesse-Matrix, Schritt- 

weitensteuerung, Abbruchkriterien, Skalierung yon Variablen, 
Parametern u./i. 

Die numerische Realisierung ist (wie oft) eine Mischung ver- 
schiedenster Kunstgriffe, so der BFGS (Broyden-Fletcher- 
Goldfarb-Shanno updates)-Technik variabler Schrittweitenbe- 
stimmung und dem yon Weihs und anderen mitentwickelten 
trust region-Algorithmus. Die genaue Spezifikation des Algo- 
rithmus findet sich leider nicht im Buch. 

Ausgiebig wird fiber (bisher ebenfalls verbreitet) nicht ganz 
schliisslge Iterationsvergleiche berichtet. 

Insgesamt legt der Leser das Buch beeindruckt aus der Hand, 
selbst wenn die unmittelbare Wiederholung der entsprechenden 
numerischen Ergebnisse nicht unmittelbar m6glich sein sollte; 
der Stoff ist einfach zu grog fiir eine vollst/indige Wiedergabe. 
Doch nach entsprechendem Riickgriff in die Literatur und nach 
~bernahme von Daten und Programmen sollte das gut m6glich 
sein. So ist dies Buch eine schSne Bereicherung t-or den Praktiker. 
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Hoffman, K. L., Jackson, R. H. F., Telgen, J.: Computational 
Mathematical Programming. Amsterdam, New York, Oxford: 
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This study is one outgrowth of the NATO Advanced Study 
Institute on Computational Mathematical Programming that 
was held in Bad Windsheim, F.R. Germany, July 1984 (director 
of the conference: K. Schittkowski). It is best characterized 
by giving a list of authors and contributions: 

F Al-Khayyal: An implicit enumeration procedure for the 
general linear complementarity problem 

M. C. Bartholomew-Biggs: Recursive quadratic programming 
methods based on the augmented Lagrangian 

R. S. Dembo: A primal truncated Newton algorithm with ap- 
plication to large-scale nonlinear network optimization 

S. D. Fl~m: Approximating some convex programs in terms of 
Borel fields 

H. J. Greenberg: Computer-assisted analysis for diagnosing 
infeasible or unbounded linear programs 

D. W. Hearn, S. Lawphongpanich and Z A. Ventura: Restricted 
simplicial decomposition: Computation and extensions 

J. K. Ho: Recent advances in the decomposition approach to 
linear programming 

M. Kupferschmicl and J. G. Ecker: A note on solution on non- 
linear programming problems with imprecise function and 
gradient values 

Z. A. Maany: A new algorithm for highly curved constrained 
optimization 

R. Mifflin: An implementation of an algorithm for univariate 
minimization and an application to nested optimization 

l~. Ogryezak: On practical stopping rules for the simplex meth- 
od 

J. A. Tomlin: An experimental approach to Karmarkar's pro- 
jective method for linear programming 

H. Sp~ith, Universitiit Oldenburg 


