
An dieser Stelle wird zuerst die Zahl jener Haushalte berechnet, die abgeschmolzen werden müssen. Diese ergibt sich aus der Differenz der 
hinzugefügten Haushalte (N) minus der Zahl eliminierter Haushalte (DD). Ein Vergleich dieser Werte für alle fünf Implicates zeigt, dass dies 
für die Implicates 1, 3 bis 5 eine Abschmelzung bedeutet, für das zweite Implicate allerdings eine Aufwertung der verbliebenen Haushalte 
impliziert (die Zahl der eliminierten Haushalte ist im zweiten Implicate größer als jene der hinzugefügten). Der jeweils errechnete Wert wird 
in Folge durch einen Bezug zur Grundgesamtheit normalisiert (NN) - die Abschmelzung/Aufwertung erfolgt also proportional zu den 
originalen Gewichtungen. Die Matrix L sammelt schließlich die abgeschmolzenen Gewichte der nicht-ausgeschiedenen Haushalte.

ForBi = 1, i § imp, i++, AppendToBNN,
N@@iDD - DD@@iDD

Total@G@@iDDD - DD@@iDD
F;

AppendTo@L, Drop@G@@iDD*H1 - NN@@iDDL, D@@iDDDDF

NN
L;

80.00432677, -0.00102607, 0.00233586, 0.000979709, 0.00159866<

Generierung der Gewichte der neuen Haushalte

Im Folgenden werden die Gewichte für die neu generierten Haushalte dem Sample der Gewichte hinzugefügt (die neu zu ziehenden 
Haushalte weisen alle ein Gewicht von 1 auf).

For@i = 1, i § imp, i++, AppendTo@LL, Join@Table@1, 8ii, N@@iDD<D, L@@iDDDDD

LL;

Kontrollrechnungen: Validierung der bisherigen Ergebnisse durch Kontrolle der Summen

Hier werden die Längen und die Summen der Gewichtsvektoren durch Differenzenbildung kontrolliert um die Gewichtsvektorskonstruktion 
zu überprüfen.

For@i = 1, i § imp, i++, check = Total@G@@iDDD - Total@LL@@iDDD; AppendTo@K, checkDD
For@i = 1, i § imp, i++, k = Length@LL@@iDDD - HLength@L@@iDDD + N@@iDDL; AppendTo@KK, kDD
K
KK

90., 4.65661µ10-10, 4.65661µ10-10, 0., 4.65661µ10-10=

80, 0, 0, 0, 0<

Zufallsziehung der neuen Haushalte

Zufallsziehung der neuen Haushalte

Im vorliegenden Abschnitt werden die Haushalte zuerst für jedes Implicate gezogen, dann sortiert und zu den neuen Vektoren f1-5 
zusammengefasst. Aufgrund der unterschiedlich Zahl an zu ergänzenden Haushalten haben diese Vektoren nun (ebenso wie die oben 
erstellten Gewichtsvektoren) eine unterschiedliche Länge. Die Summe der Gewichte ist aber für jedes Implicate gleich (es wird also immer 
dieselbe Grundgesamtheit repäsentiert). Hier sind verschiedene Optionen möglich: So kann die Zahl der Zufallsziehungen pro Implicate 
erhöht werden (n), wobei dann ein gemittelter Durchschnitt über die Zahl an Ziehungen eingetragen wird. Diese Option ist geeignet die 
Streuweite der Ergebnisse signifikant zu reduzieren und damit eine statistisch gesehen präzisere Schätzung zu liefern (Allerdings ist hier mit 
einem erhöhten Rechenaufwand zu kalkulieren: Bei n = 1 und 8 GB RAM dauert eine Ziehung zwischen 3 und 5 Minuten, die sich für n > 1 
mulitplizieren). Weiters besteht die Möglichkeit aus kalkulatorischer Vorsicht das maximal gezogene Vermögen (max) zu beschränken. Die 
beiden Rechenzeilen erledigen die notwendigen Berechnungen und Umformungen. 

n = 5;
max = 1000 000 000;
U1 = 8<; U2 = 8<; U3 = 8<; U4 = 8<; U5 = 8<;

For@i = 1, i § imp, i++,
For@k = 1, k § n, k++, For@j = 1, Length@uiD < N@@iDD, j++, z = RandomVariate@ParetoDistribution@gi, aiDD;

If@max > z > ci, AppendTo@ui, zD, 0DD; AppendTo@Ui, Sort@ui, GreaterDD; ui = 8<D; ji = Mean@UiDD
For@i = 1, i § imp, i++, fi = Join@ji, Drop@W@@iDD, D@@iDDDDD

Kontrollrechnungen

Hier werden drei Kontrollrechnungen durchgeführt : (1) Längenvergleich von Datenvektor und Gewichtsvektor für jedes Implicate, (2) 
Längenvergleich von Datenvektor und Zahl der gezogenen Haushalte (unter Berücksichtigung der zuerst ausgeschiedenen), (3) Summenver-
gleich über alle Gewichtsvektoren. 


