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Vorwort

Diese Vorlesungsbeilage iat aus einer Sammlung von einzelnen Beiträgen entstanden,

die ich als Ergänzung zum Lehrbuch von John C. Hull [1997, 2000]: Options, Futures, and

Other Derivatives, geschrieben und im Laufe von drei Semesterzyklen behandelt habe.
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Kapitel 1

Die Berechnung der Zinsstruktur

D ieses Kapitel ist vor allem als Ergänzung zu den Kapiteln 3, 4 und 17 in HULL [1997]

gedacht. Wir legen im ersten Abschnitt den Zusammenhang zwischen der diskreten

und stetigen Verzinsung dar, definieren im zweiten Abschnitt die Zinsstruktur, zei-

gen im dritten Abschnitt den Unterschied zwischen dem Kurs und dem (Verrechnungs-) Preis

einer Couponanleihe, im vierten Abschnitt den Zusammenhang zwischen Kassa- und Termin-

Zinssätzen und schließlich im letzten Abschnitt eine Methode zur Berechnung der Zinsstruk-

tur. Die Unterscheidung zwischen Kurs und Preis einer Couponanleihe ist natürlich auch

wichtig im Hinblick auf die Bewertung von Futures und Optionen, die auf solche Anleihen

geschrieben sind (vgl. Kapitel 12 und 16 in HULL, 1997). Weil die Notation in HULL [1997]

nicht einheitlich ist, verwenden wir hier eine eigene Notation, die in der untenstehenden Vari-

ablen- und Symbolliste zusammengefaßt ist. Alle Zinssätze haben die physikalische Einheit

der reziproken Zeit, d. h. [1 / Zeiteinheit]. Falls nicht anders erwähnt, sind alle Zinssätze je

Jahr (d. h. per annum, abgekürzt p. a.) ausgedrückt.

1  Diskrete und stetige Zinssätze

Falls man einen Betrag A zum heutigen Zeitpunkt t investiert und diesen bis zum Ver-

fallstag � zum konstanten Kassa-Zinssatz R1(t, T) per annum einmal im Jahr verzinsen kann,

dann erhält man am Verfallstag den folgenden Betrag.

   A 1 + R1 t, T 1
� – t

= A 1 + R1 t, T
� – t

(1)

In der obigen Gleichung unterstellten wir der Einfachheit halber, daß die Restlaufzeit in Jah-

ren, � – t, eine ganze Zahl ist. Man beachte, daß man den Zinssatz R1(t, T) in der obigen Glei-

chung zuerst mit einem Jahr, nämlich der Verzinsungsperiode multiplizieren muß, um eine di-

mensionslose Zahl zu erhalten.

Falls hingegen die anfängliche Einlage m-mal im Jahr verzinst wird, dann schreibt sich

der entsprechende Betrag mit dem Kassa-Zinssatz Rm(t, T) per annum als

   A 1 + Rm t, T 1
m

m � – t

(2)
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Man beachte, daß man den Zinssatz Rm(t, T) in der obigen Gleichung mit der Verzinsungspe-

riode von [1 / m] Jahren multipliziert, um eine dimensionslose Zahl zu erhalten. Weil nun der

Anfangsbetrag m-mal im Jahr verzinst wird, erscheint die Anzahl der Verzinsung je Jahr im

Exponenten. Falls man bei festem Zinssatz Rm(t, T) die Anzahl der Verzinsung je Jahr unend-

lich groß anwachsen läßt, erhält man eine stetige Verzinsung und die obige Gleichung geht in

die nachfolgende über.

     
lim

m → �
A 1 +

Rm t, T
m

m � – t

= lim
m → �

A 1 + 1
m

Rm t, T

m
Rm t, T

Rm t, T � – t

= lim
m → �

A 1 + 1
m

Rm t, T

m
Rm t, T

Rm t, T � – t

= A eR� t, T � – t � A eRs t, T � – t

(3)

In der ersten Zeile der obigen Gleichung wird die linke Seite umgeschrieben und in der zwei-

ten Zeile die Potenzierung aufgeteilt. Die letzte Zeile in der obigen Gleichung folgt aus der

Tatsache, daß limx→ ∞ [1 + 1 / x]x = e = 2,71828…, d. h. gleich der EULERschen Zahl ist. Man

beachte, daß der stetige Zinssatz Rs(t, T) als der Zinssatz mit m-maliger Verzinsung für m →
� definiert ist.

BEISPIEL 1: In diesem Beispiel unterstellen wir einen Anfangsbetrag von 100 Franken,

eine Restlaufzeit von einem Jahr und einen festen Zinssatz von 10% per annum, d. h. Rm(t, T)

= 0,1 für m = 1, 2, 4, �. Anwendung der obigen beiden Gleichungen ergibt folgende Endbe-

träge nach einem Jahr.

   
A 1 +

R1 t, T
1

1 � – t

= 100 1 +
0,1
1

1 1 – 0

= 110

A 1 +
R2 t, T

2

2 � – t

= 100 1 +
0,1
2

2 1 – 0

= 110,25

A 1 +
R4 t, T

4

4 � – t

= 100 1 +
0,1
4

4 1 – 0

= 110,38

A eRs t, T � – t = 100 e0,1 1 – 0 = 110,52

Wie das Beispiel zeigt, wird der Endbetrag umso größer, je häufiger im Jahr verzinst wird bei

sonst gleichem Zinssatz per annum. Folglich erzielt man den höchsten Endbetrag bei stetiger

Verzinsung. �

In der Praxis wird in der Regel nur mit diskreten Zinssätzen gearbeitet, während umge-

kehrt in der Theorie die stetigen Zinssätze häufig verwendet werden. Um den einen Zinssatz

in den anderen umzuwandeln, geht man davon aus, daß der Anfangsbetrag A den gleichen

Endbetrag erzielt unabhängig von der Art der Verzinsung.
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A eRs t, T � – t = A 1 +

Rm t, T
m

m � – t

⇒

Rs t, T = m ln 1 +
Rm t, T

m

Rm t, T = m e
Rs t, T

m
Rs t, T

m
– 1

(4)

In der zweiten Zeile wird ein diskreter in einen stetigen Zinssatz, während in der dritten Zeile

ein stetiger in einen diskreten Zinssatz umgewandelt wird, so daß die Endbeträge die gleichen

sind.

BEISPIEL 2: Der Eurofranken-Zinssatz für eine dreimonatige Laufzeit betrage zur Zeit

12% per annum. Weil eine Eurofranken-Anleihe viermal im Jahr verzinst wird, beträgt der

entsprechende stetige Zinssatz nach der obigen Gleichung

  Rs 0, 1 41 4 = m ln 1 +
Rm 0, 1 41 4

m = 4 ln 1 +
0,12

4
= 0,118235209

Der stetige Eurofranken-Zinssatz für eine dreimonatige Laufzeit würde also 11,8% per an-

num, d. h. weniger als der entsprechende diskrete Zinssatz betragen. �

Um einen Zinssatz mit einer m-maligen Verzinsung je Jahr in einen anderen Zinssatz mit

q-maliger Verzinsung je Jahr umzuwandeln, geht man wiederum davon aus, daß der An-

fangsbetrag A den gleichen Endbetrag erzielt unabhängig von der Art der Verzinsung.

    
A 1 +

Rm t, T
m

m � – t

= A 1 +
Rq t, T

q

q � – t

⇒

Rq t, T = q 1 +
Rm t, T

m

m
q

– 1

(5)

Man beachte, daß die obigen beiden Umwandlungen voraussetzen, daß bei gleichem An-

fangsbetrag der gleiche Endbetrag erzielt wird.

2  Die Zinsstruktur

Bekanntlich ist die Rendite einer reinen Diskontanleihe mit unterstellter m-maliger

Verzinsung im Jahr dadurch in eindeutiger Weise definiert, indem die Auszahlung von einem

Franken am Verfallstag mit dieser Rendite auf den heutigen Tag diskontiert wird. Bezeichnet

T das Verfallsdatum und t den heutigen Tag, dann lautet die Beziehung zwischen Preis und

Rendite einer Diskontanleihe folgendermaßen.

  
P t, T = 1 +

Rm t, T
m

– m T – t

= e– Rs t, T T – t (6)

Wir fordern, daß die Ableitung des Diskontanleihepreises für jede Restlaufzeit existiert und

beschränkt ist. Die Rendite einer reinen Diskontanleihe für die Restlaufzeit [T – t] wird auch
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als Kassa-Zinssatz für die Restlaufzeit [T – t] bezeichnet. Löst man die obige Beziehung

nach der Rendite auf, dann erhält man den folgenden Ausdruck.

  Rm t, T = m P t, T
– 1 m T – t1 m T – t

– 1

Rs t, T = –
ln P t, T

T – t

(7)

Die Renditekurve beziehungsweise die Zinsstruktur ist die grafische Darstellung der oben

definierten Renditen von Diskontanleihen in Abhängigkeit der Restlaufzeit für gegebene be-

ziehungsweise beobachtete Preise der Diskontanleihen. Drei mögliche Formen der Rendite-

kurve sind in der Abbildung 1 dargestellt, wobei auf der Abszisse die Restlaufzeit in Jahren,

[T – 0], und auf der Ordinate die stetige Rendite Rs(0, T) aufgetragen ist. Die rote (untere)

Renditekurve verkörpert eine normale, die blaue (mittlere) eine bucklige und die grüne (obe-

re) eine inverse Zinsstruktur. Die beiden Ein-Faktor-Zinsmodelle von VASICEK [1977] oder

von COX, INGERSOLL UND ROSS [1985 a, b] sind in der Lage diese drei Formen der Zins-

struktur zu erklären. In der Praxis treten allerdings noch andere als die drei erwähnten Formen

der Zinsstruktur auf (HULL, 1997, Kapitel 4).
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Abb. 1: Renditekurve bzw. Zinsstruktur Abb. 2: Verrechungspreis und Kurs

einer Couponanleihe

BEISPIEL 3: Für eine Diskontanleihe mit dem heutigen Preis von 0,7 Franken, mit einer

unterstellten Verzinsung von einmal im Jahr und mit einer Restlaufzeit von zwanzig Jahren

ergibt sich eine Rendite nach der obigen Gleichung von rund 1,8% per annum.

  R1 0, 20 = 0,7– 1 20 – 01 20 – 0 – 1 = 0,017993718 (diskrete Verzinsung)

Rs 0, 20 = –
ln 0,7
20 – 0 = 0,017833747 (stetige Verzinsung)
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Obwohl die diskrete von der stetigen Rendite leicht abweicht, sind beide mit einem Preis der

Diskontanleihe von 0,7 Franken verträglich, denn ln(1 + 0,017993718) = 0,017833747, d. h.

beide Zinssätze genügen der Umwandlung laut Gleichung (4). �

In den erwähnten Modellen von VASICEK [1977] sowie von COX, INGERSOLL UND

ROSS [1985 a, b] ist der augenblickliche Kassa-Zinssatz der einzige Faktor, welcher die künf-

tige Bewegung der gesamten Zinsstruktur erklärt. Der augenblickliche Kassa-Zinssatz ist

die Rendite einer Diskontanleihe, die im nächsten Augenblick verfällt. Wir kürzen den zum

heutigen Zeitpunkt gültigen augenblicklichen Zinssatz mit rj(t) ab, wobei j = {s, m}. Es gilt

rj(t) � Rj(t, t), mit j = {s, m}. Beispielsweise wird der augenblickliche Kassa-Zinssatz im Mo-

dell von VASICEK [1977] durch den folgenden ORNSTEIN-UHLENBECK-Prozeß beschrieben.

   drs(t) = � � – rs(t) dt + � dz (8)

wobei � > 0 nur in diesem Absatz die Anpassungsgeschwindigkeit, � > 0 den langfristigen

„Gleichgewichts“-Wert des augenblicklichen Zinssatzes, t die Zeit, � > 0 die augenblickliche

Standardabweichung (Volatilität) des augenblicklichen Zinssatzes und z den GAUSS-WIENER-

Prozeß bezeichnen. Die hier gebrauchte Notation weicht von jener von VASICEK [1977] und

HULL [1997] etwas ab. Der augenblickliche Kassa-Zinssatz kann aufgrund der obigen Glei-

chung negativ werden, die Eigenschaft der Mittelwerterhaltung1 zieht den Zinssatz jedoch

wieder auf den langfristigen Gleichgewichtswert zurück. VASICEK leitet die folgende partielle

Differentialgleichung zur Bestimmung des Preises einer risikolosen reinen Diskontanleihe,

P(t, T), zum heutigen Zeitpunkt t her, welche am Verfallstag, T, gerade einen Franken bezahlt.

   P� = 1
2 �

2
Prr + � � – rs(t) + � � Pr – rs(t)P (9)

Die tiefgestellten Indices bezeichnen partielle Ableitungen, � die Restlaufzeit der Diskontan-

leihe, � = T – t, und � den konstant angenommenen Marktpreis des Renditerisikos. Falls es

keine Arbitragemöglichkeiten gibt, dann ist der Marktpreis des Renditerisikos der gleiche für

alle Diskontanleihen unabhängig von deren Restlaufzeiten. Wird das Risiko durch den Anlei-

hemarkt bewertet, dann erwartet man empirisch einen positiven Wert für �. VASICEK leitet

die folgende Formel für den Preis einer risikolosen reinen Diskontanleihe her.

    
P t, T � rs(t) = exp ƒ(�) + g(�) rs(t) , mit � = T – t, Rs(t, �) = � +

� �

�
–

1
2

�

�

2

ƒ(�) =
1
�

Rs(t, �) 1 – e
–� � – Rs(t, �)� –

�
2

4 �
3

1 – e
–� �

2

g(�) = –
1
�

1 – e
–� �

(10)

1 Englisch mean reversion.
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Eine ausführliche Herleitung der Lösung der partiellen Differentialgleichung findet sich in

BüTTLER UND WALDVOGEL [1996]. Aufgrund der Gleichung (7) kann nun die Rendite der

Diskontanleihe bestimmt werden als

    
Rs t, T � rs(t) = Rs(t, �) + rs(t) – Rs(t, �)

1 – e
–� �

� �
+

�
2

4 �
3

�
1 – e

–� �
2

, mit � = T – t. (11)

Läßt man in der obigen Gleichung den Verfallszeitpunkt unendlich groß anwachsen, dann er-

hält man gerade den mit dem Symbol Rs(t, �) abgekürzten Ausdruck, d. h. Rs(t, T → �) →
Rs(t, �), d. h. man erhält den Kassa-Zinssatz für eine ewige Diskontanleihe mit stetiger Ver-

zinsung.

Die Renditefunktion der obigen Gleichung ist in der Abbildung 1 dargestellt. Es wurden

folgende Parameter aus einer empirischen Untersuchung gewonnen (BüTTLER, 1995): � =

0,44; � = 0,0348; � = 0,13; � = 0,21. Für die grüne (obere) Kurve wurde ein augenblicklicher

Kassa-Zinssatz von 10% per annum, für die blaue (mittlere) Kurve ein solcher von 5,4% per

annum und für die rote (untere) Kurve ein solcher von 1% per annum gewählt. Die Rendite ei-

ner ewigen Diskontanleihe, Rs(t, �), wird aufgrund der oben erwähnten Parameter gleich

5,4% per annum.

3  Preis und Kurs einer coupontragenden Anleihe

Bekanntlich kann der (Verrechnungs-) Preis einer coupontragenden Anleihe als der Ge-

genwartswert eines Portfolios aufgefaßt werden, das aus den einzelnen Couponzahlungen ei-

nerseits und aus dem Nominalwert, der am Verfallstag zurückbezahlt wird, andererseits be-

steht. Falls die Coupons q-mal im Jahr bezahlt werden, und falls m-mal im Jahr oder stetig

verzinst wird, dann kann der Preis einer Couponanleihe, B(t, T � N, c), mit dem Nominalwert

N und dem Couponstrom c, geschrieben werden als

      
B t, T � N , c = ck P t, t + � + k

qΣ
k = 0

k = �

+ N P t, T

= ck 1 +
Rm t, t + � + k

q
m

– m � + k
q

Σ
k = 0

k = �

+ N 1 +
Rm t, T

m

– m T – t

= ck e– Rs t, t + � + k
q � + k

qΣ
k = 0

k = �

+ N e– Rs t, T T – t

wobei

� = � q T – t , � = T – t – �
q .

(12)

In der obigen Gleichung bezeichnet die Funktion �(x) den Boden der reellen Zahl x, d. h.

falls a = �(x), dann ist a die größtmögliche ganze Zahl (a � �), die kleiner als oder gleich x

ist. Die Anzahl der Couponperioden während der gesamten Restlaufzeit, T – t, wird mit � und
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die verbleibende Zeitdauer der angebrochenen Couponperiode, d. h. die in Jahren gemessene

Zeitperiode zwischen heute und der Auszahlung des nächsten ausstehenden Coupons, wird

mit � bezeichnet. Man beachte, daß in der obigen Gleichung die Nominalzinsen bzw. Cou-

pons nicht konstant sein müssen, daß die Anzahl der noch ausstehenden Coupons (� + 1) be-

trägt, und daß der Index der Coupons von null bis � läuft. In der ersten Zeile der obigen Glei-

chung wird der Preis der Couponanleihe als Portfolio von Diskontanleihen geschrieben. In der

zweiten Zeile steht diese Beziehung mit Hilfe der diskreten und in der dritten Zeile mit Hilfe

der stetigen Verzinsung.

Der Kurs einer coupontragenden Anleihe, K(t, T � N, c), unterscheidet sich vom Ver-

rechnungspreis dadurch, daß die während der angebrochenen Couponperiode aufgelaufenen

Nominalzinsen vom Verrechnungspreis abgezogen werden.

    K t, T � N , c = B t, T � N , c – c0 1 – � q (13)

Der nächste ausstehende Coupon wird mit c0 bezeichnet. Der Kurs wird veröffentlicht bzw.

kotiert, währenddessen der Preis dem Käufer der coupontragenden Anleihe verrechnet bzw.

belastet wird. Der Preis einer coupontragenden Anleihe wird durch die Sägezahnkurven und

der Kurs einer coupontragenden Anleihe durch die gestrichelten, glatten Kurven in der Abbil-

dung 2 für Restlaufzeiten von bis zu 20 Jahre dargestellt. Die roten (oberen) beiden Kurven in

der Abbildung 2 entsprechen der normalen (roten) Renditekurve in der Abbildung 1, die

blauen (mittleren) beiden Kurven in der Abbildung 2 entsprechen der buckligen (blauen)

Renditekurve in der Abbildung 1 und die grünen (unteren) beiden Kurven in der Abbildung 2

entsprechen der inversen (grünen) Renditekurve in der Abildung 1. Der Nominalwert der be-

trachteten Anleihe beträgt 100 Franken und der jährliche Coupon 5,4% per annum.

BEISPIEL 4: Eine coupontragende Anleihe des amerikanischen Bundesstaates mit einem

Nominalwert von 100 Dollar und einer Restlaufzeit von eineinviertel Jahren bezahle zweimal

im Jahr einen Coupon von je 4 Dollar. Die Rendite einer reinen Diskontanleihe mit einer

Restlaufzeit von einem Viertel Jahr betrage 2%, jene mit einer Restlaufzeit von dreiviertel

Jahren betrage 2,5% und jene mit einer Restlaufzeit von eineinviertel Jahren betrage 2,8%.

Alle drei Renditen sind je Jahr ausgedrückt und beziehen sich auf eine stetige Verzinsung.

Wir berechnen zuerst die Anzahl der Couponperioden sowie die verbleibende Zeitdauer der

angebrochenen Couponperiode nach der obigen Formel.

    � = � q T – t = � 2 1,25 – 0 = � 2,5 = 2

� = T – t – �
q = 1,25 – 0 – 2

2
= 0,25

Somit berechnet sich der Preis der coupontragenden Anleihe als
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   B 0, 1,25 � 100, 4 = c0 e– Rs 0, 0,25 0,25 + c1 e– Rs 0, 0,75 0,75 + c2 e– Rs 0, 1,25 1,25 + 100 e– Rs 0, 1,25 1,25

= 4 e– 0,02 · 0,25 + e– 0,025 · 0,75 + e– 0,028 · 1,25 + 100 e– 0,028 · 1,25

= 108,33

und der Kurs der gleichen Anleihe lautet somit

    K 0, 1,25 � 100, 4 = B 0, 1,25 � 100, 4 – c0 1 – � q

= 108,33 – 4 1 – 0,25 · 2
= 106,33

Der Preis der coupontragenden Anleihe von 108,33 Dollar ist um den aufgelaufenen Nomi-

nalzins von 2 Dollar größer als der Kurs von 106,33 Dollar. Der Kurs liegt über dem Nomi-

nalwert, d. h. er liegt über pari, weil der Nominalzins von 8% per annum weit über der Rendi-

tekurve liegt. �

Die Rendite nach Fälligkeit einer Couponanleihe wird in der ersten Zeile für die dis-

krete und in der zweiten Zeile für die stetige Verzinsung definiert.

      
B t, T � N , c = ck 1 +

Ym t, T � N , c
m

– m � + k
qΣ

k = 0

k = �

+ N 1 +
Ym t, T � N , c

m

– m T – t

= ck e– Ys t, T � N , c � + k
qΣ

k = 0

k = �

+ N e– Ys t, T � N , c T – t

wobei � = � q T – t , � = T – t – �
q .

(14)

Man beachte, daß die Rendite nach Fälligkeit so definiert ist, daß sie nur von der Restlaufzeit

der Couponanleihe, jedoch nicht von den Zeitpunkten abhängt, zu denen Coupons fällig wer-

den. Die Rendite nach Fälligkeit einer Couponanleihe unterscheidet sich von der Rendite ei-

ner Diskontanleihe in zwei Punkten. Erstens, die obige Definitionsgleichung liefert keine ein-

deutige Lösung. Zweitens und wichtiger, die obige Definitionsgleichung unterstellt, daß alle

zukünftigen Couponzahlungen zum gleichen (Termin-) Zinssatz, nämlich zur Rendite nach

Fälligkeit wiederangelegt werden können. Mit anderen Worten, es wird eine völlig flache

Zinsstruktur unterstellt. Aus den genannten beiden Gründen eignet sich die Rendite nach Fäl-

ligkeit nicht zur Definition der Zinsstruktur. Die Kurve der Renditen nach Fälligkeit liegt un-

terhalb bzw. oberhalb der Zinsstruktur, falls letztere normal bzw. invers ist (vgl. HULL, 1997,

Kapitel 4).

4  Termin- und Kassa-Zinssätze

In diesem Abschnitt behandeln wir der Einfachheit halber nur noch die stetige Verzin-

sung. Die Termin-Rendite einer reinen Termin-Diskontanleihe kann dadurch in eindeutiger

Weise definiert werden, indem die Auszahlung von einem Franken am Verfallstag mit dieser
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Rendite auf den Anfangszeitpunkt diskontiert wird. Bezeichnet T den Anfangszeitpunkt, � das

Verfallsdatum und t den heutigen Tag, dann lautet die Beziehung zwischen Preis und Rendite

einer Diskontanleihe folgendermaßen

     
�(t, T , �) = e– Fs(t, T, �) � – T , (t 	 T 	 �), ⇒ Fs(t, T , �) = –

ln �(t, T , �)

� – T
(15)

wobei �(t, T, �) den zum heutigen Zeitpunkt t gestellten und zum zukünftigen Anfangszeit-

punkt T fälligen Preis einer Termin-Diskontanleihe mit Verfallsdatum � sowie Fs(t, T, �) den

zum Zeitpunkt t gestellten Termin-Zinssatz (bzw. Termin-Rendite) für eine Zeitperiode zwi-

schen T und � bedeuten. Es gilt �(t, t, �) = P(t, �), d. h. der Preis einer Termin-Diskontanlei-

he, die zum heutigen Zeitpunkt fällig wird, ist gleich jener einer entsprechenden Kassa-Dis-

kontanleihe. Man beachte, daß es zum heutigen Zeitpunkt für jedes Laufzeitenfenster [� – T]

eine solche Termin-Renditekurve gibt. Man beachte zudem, daß sowohl der Termin- als

auch der Kassa-Zinssatz sich auf eine reine Diskontanleihe beziehen.

Obwohl in der Regel die Preise von Termin-Diskontanleihen nicht beobachtet werden

können2, kann man den Termin-Zinssatz aus dem Kassa-Zinssatz berechnen, weil in den heute

bekannten Kassa-Zinssätzen die heute bekannten Termin-Zinssätze aufgrund der folgenden

Überlegung stecken: Der heutige Preis einer reinen Diskontanleihe mit dem Verfallsdatum �,

sollte der gleiche sein wie jener einer zweistufigen Anlagestrategie, in der zuerst eine Dis-

kontanleihe mit dem früheren Verfallsdatum T 
 � und anschließend reine Diskontanleihen

auf Termin gekauft werden, die zum Zeitpunkt T beginnen und zum Zeitpunkt � enden.

     P(t, �) = P(t, T) �(t, T , �) , (t 	 T 	 �) ⇒
e– Rs(t, �) � – t = e– Rs(t, T) T – t e– Fs(t, T, �) � – T , ⇒

Fs(t, T , �) =
Rs(t, �) � – t – Rs(t, T) T – t

� – T

= Rs(t, �) +
Rs(t, �) – Rs(t, T)

� – T
T – t

(16)

In der ersten Zeile steht links des Gleichheitszeichens der heutige Preis einer reinen Diskont-

anleihe mit dem Verfallsdatum � und rechts des Gleichheitszeichens der heutige Preis der

zweistufigen Anlagestrategie. In der zweiten Zeile stehen die Definitionen für die entspre-

chenden Zinssätze. In der dritten Zeile wird nach dem Termin-Zinsatz aufgelöst und in der

vierten Zeile wird der Ausdruck rechts des Gleichheitszeichens umgewandelt.

BEISPIEL 5: Gegeben seien die beiden Kassa-Zinssätze von 11% und 11,1% für Rest-

laufzeiten von vier bzw. fünf Jahre. Alle Zinssätze sind per annum ausgedrückt und beziehen

2 Eine Ausnahme sind Futures-Verträge, die auf Diskontanleihen des amerikanischen Schatzamtes, den Trea-
sury Bills, geschrieben sind. Der in der untersten Gleichung im Abschnitt 4.4 in HULL [1997, S. 95] angegebene
Preis für einen Futures auf T-Bills entspricht dem in der Gleichung (15) angegebenen Preis für eine Termin-Dis-
kontanleihe.
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sich auf eine stetige Verzinsung. Der heutige Termin-Zinssatz für eine reine Diskontanleihe,

die in vier Jahren beginnt und nach fünf Jahren einen Franken bezahlt, lautet nach der obigen

Gleichung:

  Fs(0, 4, 5) = 0,111 +
0,111 – 0,11

5 – 4
4 – 0 = 0,115

Der heutige Termin-Zinssatz beträgt also 11,5% (vgl. HULL, 1997, Table 4.1, S. 79). �

Zur Überprüfung der obigen Terminsatz-Gleichung kann beispielsweise der Anfangs-

zeitpunkt des Terminvertrages auf den heutigen Zeitpunkt verlegt werden:

   
Fs(t, t, �) =

Rs(t, �) � – t – Rs(t, t) t – t
� – t

= Rs(t, �)
(17)

Wie gefordert, wird der Terminsatz somit zum Kassa-Zinssatz. Man beachte, daß Rs(t, t) dem

augenblicklichen Kassa-Zinssatz rs(t) entspricht.

Der augenblickliche Termin-Zinssatz ist der Terminsatz für eine Diskontanleihe, die

im zukünftigen Zeitpunkt T beginnt und im selben Augenblick wieder verfällt.

    ƒs(t, T) = Fs(t, T , T)

= lim
� ↓ T

Fs(t, T , �) , (� � T)

= lim
� ↓ T

Rs(t, �) +
Rs(t, �) – Rs(t, T)

� – T
T – t

= Rs(t, T) +
∂Rs(t, T)

∂T
T – t

(18)

In der ersten Zeile der obigen Gleichung wird der augenblickliche Termin-Zinssatz aufgrund

der allgmeinen Termin-Zinssätze definiert, in der zweiten und dritten Zeile der Limes gebildet

aufgrund der Beziehung zwischen Kassa-und Termin-Zinssatz und in der vierten Zeile folgt

das Ergebnis. Der augenblickliche Termin-Zinssatz liegt offenbar über, auf  bzw. unter dem

entsprechenden Kassa-Zinssatz, falls die Zinsstruktur normal, flach bzw. invers ist, d. h. falls

∂Rs(t, T) / ∂T � 0 (vgl. HULL, 1997, Abb. 4-2 und 4-3, S. 81). Wird die Restlaufzeit immer

kleiner, dann folgt aus der obigen Gleichung

    ƒs(t, t) = lim
T → t

Rs(t, T) +
∂Rs(t, T)

∂T
T – t

= Rs(t, t) � rs(t)
(19)

Der augenblickliche Termin-Zinssatz für eine Restlaufdauer von null Jahren ist gleich dem

augenblicklichen Kassa-Zinssatz, denn limT→ t∂Rs(t, T) / ∂T 
 �, weil wir gefordert haben,

daß jede Ableitung des Diskontanleihepreises existiert und beschränkt ist.
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Der Preis einer reinen Diskontanleihe kann mit Hilfe der obigen Beziehung auch in Ab-

hängigkeit des Terminzinssatzes geschrieben werden. Zu diesem Zweck integrieren wir die

Beziehung zwischen Termin- und Kassa-Zinssatz zwischen dem heutigen Zeitpunkt t und

dem zukünftigen Zeitpunkt T.

    
ƒs(t, �) d�

� = t

� = T

= Rs(t, �) +
∂Rs(t, �)

∂�
� – t d�

� = t

� = T

(20)

Den zweiten Ausdruck auf der rechten Seite können wir mit Hilfe der partiellen Integration

folgendermaßen schreiben.

    ↑ ↓
∂Rs(t, �)

∂�
� – t d�

t

T

= Rs(t, �) � – t
� = t

� = T

– Rs(t, �) d�
� = t

� = T

= Rs(t, T) T – t – Rs(t, �) d�
� = t

� = T
(21)

Setzt man die obige Beziehung in die Gleichung (20) ein, dann erhält man eine Beziehung

zwischen dem Integral der augenblicklichen Termin-Zinssätze und dem Kassa-Zinssatz.

   
ƒs(t, �) d�

� = t

� = T

= Rs(t, T) T – t (22)

Der Kassa-Zinssatz entspricht demnach dem Durchschnitt aus den augenblicklichen Termin-

Zinssätzen über die entsprechende Zeitperiode betrachtet. Mit der obigen Beziehung kann der

Preis einer reinen Diskontanleihe folgendermaßen geschrieben werden:

   
P t, T = e– Rs t, T T – t = e– ƒs(t, �) d�

� = t

� = T

(23)

Man könnte also auch umgekehrt vorgehen als wie wir dies hier getan haben, indem zuerst

der augenblickliche Termin-Zinssatz mit Hilfe der obigen Gleichung definiert und daraus der

Kassa-Zinssatz abgeleitet wird. Logarithmiert man die obige Gleichung und leitet danach die

Beziehung nach dem Verfallsdatum ab, dann folgt:

   

ƒs(t, T) = –
∂ln P t, T

∂T
= –

∂P t, T

∂T
P t, T

(24)

Die obige Gleichung beschreibt analog zur Beziehung für den Kassa-Zinssatz die augen-

blickliche Termin-Zinsstruktur bzw. die augenblickliche Terminrenditekurve. Weil wir
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gefordert haben, daß jede Ableitung des Diskontanleihepreises existiert und beschränkt ist, ist

die augenblickliche Termin-Renditekurve wohl definiert.

Im Modell von Vasicek können wir gemäß obiger Gleichung die Preisformel (10) nach

dem Verfallsdatum ableiten und erhalten folgenden Ausdruck.

   
ƒs t, T = Rs(t, �) 1 – e

–� � + e
–� � �

2

2 �
2

1 – e
–� � + rs(t) , mit � = T – t. (25)

Den Ausdruck für Rs(t, �) ist in der Preisgleichung (10) angegeben.

  

10 20 30 40T

2

4

6

8

10

R

Abb. 3: Kassa- und Terminsätze.

Die Termin-Renditekurve beziehungs-

weise augenblickliche Termin-Zinsstruktur der

obigen Gleichung ist zusammen mit der Zeit-

struktur der Kassa-Zinssätze in der Abbildung

3 dargestellt. Es wurden die gleichen Parame-

ter wie für die Abbildung 1 verwendet. Die

ausgezogenen Kurven stellen die Zinsstruktur

der Kassasätze gemäß Gleichung (11) und die

gepunkteten Kurven die Zinsstruktur der au-

genblicklichen Terminsätze gemäß Gleichung

(25) dar. Für die beiden grünen (oberen) Kur-

ven wurde ein augenblicklicher Kassa-Zins-

satz, rs(t), von 10% per annum, für die beiden

blauen (mittleren) Kurven ein solcher von

5,4% per annum und für die beiden roten (un-

teren) Kurven ein solcher von 1% per annum gewählt. Die Rendite einer ewigen Diskontan-

leihe, Rs(t, �), ist wiederum aufgrund der oben erwähnten Parameter gleich 5,4% per annum.

5  Die Berechnung der Zinsstruktur aus den Preisen von Couponanlei-

hen

In der Praxis werden Diskontanleihen in der Regel nur für kurze Laufzeiten ausgegeben.

Beispielsweise haben die Treasury Bills des AMERIKANISCHEN SCHATZAMTES Laufzeiten

von unter einem Jahr. Eine Ausnahme von dieser Regel sind Diskontanleihen der WELTBANK

mit Restlaufzeiten von bis zu 30 Jahren. Für Laufzeiten von über einem Jahr begeben die

Schuldner normalerweise coupontragende Anleihen. Somit stellt sich die Aufgabe, wie man

aus den Preisen der coupontragenden Anleihen die Preise beziehungsweise die Renditen von

reinen Diskontanleihen ermittelt. In der Literatur sind verschiedene Verfahren vorgeschlagen

worden.
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Die wohl bekannteste und in der Praxis wegen der Einfachheit wohl auch beliebteste

Methode ist die sogenannte Bootstrap-Methode, mit der man mit kurzen Laufzeiten beginnt

und allmählich mit Hilfe von linearer Interpolation und Extrapolation die Renditen mit länge-

ren Laufzeiten ermittelt (HULL, 1997, Kapitel 4, S. 82). Diese Methode funktioniert dann gut,

wenn als Startwerte einige Renditen von reinen Diskontanleihen vorliegen und zudem wenige

Werte interpoliert oder extrapoliert werden müssen. Zufriedenstellende Ergebnisse erhält man

für einen Zeithorizont von etwa 15 Jahren in der Regel dann, wenn mindestens 30 Coupon-

Anleihen vorliegen, die möglichst gleichmäßig über den gesamten Zeithorizont verteilt sind.

Als Nachteil dieser Methode gilt die Tatsache, daß die Renditen von Diskontanleihen in der

Regel nur für die Coupondaten der zugrundeliegenden Couponanleihen bestimmt werden

können.

Einen anderen Weg haben CARLETON UND COOPER [1976] eingeschlagen. Sie regres-

sieren die Preise von Couponanleihen, um daraus die Preise von Diskontanleihen zu erhalten.

Diese Methode hat gemäß SHEA [1984] zwei Nachteile. Erstens, verursacht die Regression

tendenziell singuläre Auszahlungsmatrizen. Als Folge davon können nicht beliebige Coupon-

anleihen in die Stichprobe aufgenommen werden. In der Tat haben CARLETON UND COOPER

nur Couponanleihen ausgesucht, die gleiche Coupondaten aufweisen. Ein zweiter Nachteil

dieser Regressionsmethode besteht darin, daß die gesuchten Preise der Diskontanleihen nur zu

den jeweiligen Coupondaten erhältlich sind. Preise zu anderen Zeitpunkten müssen durch In-

terpolation gewonnen werden.

Um die genannten Nachteile der Regressionsmethode zu vermeiden, wurden Spline-Ver-

fahren entwickelt. Pionier auf diesem Gebiet war McCulloch [1971, 1975], der für den Preis

einer Diskontanleihe einen quadratischen oder kubischen Spline ansetzte. VASICEK UND

FONG [1982], welche die exponentielle Form des Diskontanleihepreises erkannt haben, erwei-

terten diesen Ansatz auf den exponentiellen kubischen Spline. SHEA [1984, 1985] hat gezeigt,

daß aber auch die Spline-Methoden zwei Nachteile aufweisen. Zum einen kann die mittels

Spline-Verfahren gewonnene Funktion der Diskontanleihepreise eine unerwünschte Neigung

aufweisen, so daß die daraus gewonnenen Termin-Zinssätze für längere Laufzeiten unstabil

oder gar negativ werden können. Zum anderen sind die Kassa-Zinssätze stark von der frei zu

wählenden Zahl und Lage der Spline-Knotenpunkte abhängig.

Ein in letzter Zeit häufig verwendeter Ansatz stammt von NELSON UND SIEGEL [1987],

die für den augenblicklichen Termin-Zinssatz eine aus drei Gliedern bestehende exponentielle

Funktion ansetzen. Eine von SVENSSON [1995] vorgeschlagene Erweiterung verwendet vier

Glieder. Mit diesem Ansatz lassen sich Kassa-Zinssatz und Preis der Diskontanleihe analy-

tisch in Abhängigkeit von vier beziehungsweise sechs Parametern bestimmen. Mit Hilfe einer

nichtlinearen Regression der beobachten Preise von Couponanleihen werden die Parameter

geschätzt. Dieser Ansatz hat zwei Nachteile. Erstens, BJöRK UND CHRISTENSEN [1997] haben

gezeigt, daß der aus dem erwähnten exponentiellen Ansatz für den Terminsatz folgende theo-

retische Preis der Diskontanleihe nicht die fundamentale partielle Differentialgleichung zur
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arbitragefreien Bewertung einer Diskontanleihe beliebiger Laufzeit erfüllt. Mit anderen Wor-

ten, es kann kein bekannter Zufallsprozeß für den Kassa-Zinssatz gefunden werden, welcher

eine Preisfunktion nach NELSON UND SIEGEL ergeben würde. Zweitens, weil im Verfahren

von NELSON UND SIEGEL eine bestimmte Funktionsform für den Termin-Zinssatz vorgegeben

wird, filtert dieser Ansatz nur diese vorgegebene Form aus den beobachteten Couponanleihe-

preisen heraus, andere mögliche Zinsstrukturen werden jedoch von vorherein ausgeschlossen.

Der Zweck eines solchen Verfahrens sollte hingegen darin liegen, aus den beobachteten Daten

eine Zinsstruktur zu ermitteln, die von einem bestimmten Zinsmodell unabhängig ist.

5-1  Die Delbaen-Lorimier-Methode

In diesem Abschnitt wird eine von DELBAEN UND LORIMIER [1992] bzw. LORIMIER

[1995] vorgeschlagene Methode vorgestellt, welche anstelle der Kassa-Zinssätze die augen-

blicklichen Termin-Zinssätze bestimmt. Wir nennen im Folgenden diesen Ansatz die DL-Me-

thode. Die Kassa-Zinssätze werden dann anschließend aus dem Integral der augenblicklichen

Termin-Zinssätze bestimmt. Der Vorteil dieses Weges liegt darin, daß die numerische Inte-

gration genauer ist als die numerische Differentiation einerseits, und daß keine Annahmen in

Bezug auf die Funktionsform der Termin- und Kassa-Zinssätze getroffen wird andererseits.

Wir werden die mit der diskreten3 DL-Methode erzielten Ergebnisse jenen mit der Bootstrap-

Methode erzielten Ergebnissen gegenüber stellen.

Wir wandeln das von DELBAEN UND LORIMIER vorgeschlagene Verfahren in drei

Punkten ab. Erstens, wir verwenden keine Mehrfachziel-Optimierung, sondern eine einzige

Zielfunktion mit Nebenbedingungen. Die Mehrfachziel-Optimierung hat u. E. den Nachteil,

daß sowohl der Gewichtsvektor als auch der Zielvektor in einer gewissen Weise willkürlich

festgelegt werden können. Zweitens, wir verwenden eine genauere numerische Integration der

augenblicklichen Termin-Zinssätze, insbesondere werden auch angebrochene Perioden be-

rücksichtigt. Der geringfügig höhere numerische Aufwand für die Integration wird durch die

Zeitersparnis bei der Optimierung mehr als wett gemacht, weil dadurch ein relativ großer

Zeitschritt von in der Regel 90 Tagen gewählt werden kann, um eine für die Praxis hinrei-

chende Genauigkeit zu erreichen. Drittens, wir verwenden die augenblicklichen Termin-Zins-

sätze und nicht deren ersten Differenzen als Entscheidungsvariablen, wodurch die Optimie-

rung u. E. vereinfacht wird.

Angenommen wir können zum heutigen Zeitpunkt t die Preise von L coupontragenden

Anleihen B(t, T� � N�, c�), � = 1, 2, …, L, beobachten. Wir wollen daraus Kassa-Zinssätze von

reinen Diskontanleihen mit stetiger Verzinsung Rs(t, ·) mit Restlaufzeiten zwischen null und

der maximalen Restlaufzeit der beobachteten Couponanleihen berechnen. Die coupontragen-

den Anleihen seien nach aufsteigender Restlaufzeit T1 
 T2 
 … 
 TL geordnet. Wir teilen

3 LORIMIER [1995] hat auch den entsprechenden zeitkontinuierlichen Ansatz untersucht, der hier nicht be-
rücksichtigt wird.
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die Zeitachse in gleiche Zeitperioden mit der Länge ∆t ein. Die gesamte Anzahl an Zeitschrit-

ten ∆t, die wir mit H bezeichnen, bestimmt sich aus

    H � �
TL – t

∆t (26)

An den Endpunkten dieser Zeitperioden wollen wir die augenblicklichen Termin-Zinssätze

bestimmen. Geht man davon aus, daß der augenblickliche Termin-Zinssatz mit einer Rest-

laufzeit von null Jahren, der natürlich auch dem heute gestellten augenblicklichen Kassa-

Zinssatz entspricht, als gegeben angesehen wird, dann sind H verschiedene augenblickliche

Termin-Zinssätze zu bestimmen.

Den theoretischen Verrechnungs-Preis der �-ten Couponanleihe schreiben wir analog

zur Gleichung (12) folgendermaßen.

      
B t, T� � N �, c�, q� = c�, k P t, t + �� + k

q�
Σ
k = 0

k = ��

+ N � P t, T�

= c�, k e– Rs t, t + �� + k
q�

�� + k
q�Σ

k = 0

k = ��

+ N � e– Rs t, T� T� – t

wobei

�� = � q� T� – t , �� = T� – t –
��

q�
, � = 1, 2, …, L .

(27)

Insgesamt müssen für die L Couponanleihen höchstens ∑L
1 [1 + ��] Kassa-Zinssätze von Dis-

kontanleihen bestimmt werden. Wir schreiben nun die Kassa-Zinssätze von Diskontanleihen

Rs(t, ·), die in der obigen Gleichung vorkommen, in Abhängigkeit der augenblicklichen Ter-

min-Zinssätze gemäß Gleichung (22).

    
Rs t, t + �� + k

q�
�� + k

q�
= ƒs(t, �) d�

� = t

� = t + �� + k
q� , k = 0, …, ��; � = 1, … , L . (28)

Das Integral der augenblicklichen Termin-Zinssätze nähern wir durch das Mittel der oberen

und unteren Treppenfunktion an wie folgt:

      
ƒs(t, �) d�

t

t + �� + k
q� = 1

2
∆t � j + � j + 1Σ

j = 0

j = ��, k – 1

+ ���, k
+

∆���, k + 1 ��, k

2 ∆t
��, k

wobei � = 1, 2, …, L ; k = 0, 1, …, ��;

��, k = �
�� + k

q�

∆t
, 0 	 ��, k 	 H; ��, k = �� + k

q�
– ��, k ∆t

� j = ƒs(t, t + j ∆t) , (j = 0, 1, …, ��, k, …, H); �H + 1 � �H.

(29)
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Analog zur Notation für die coupontragende Anleihe bezeichnen wir die Anzahl der in Bezug

auf den k-ten Coupontermin betrachteten augenblicklichen Termin-Zinssätze mit ��, k und die

Restlänge des letzten angebrochenen Zeitschrittes mit ��, k. Zur einfacheren Schreibweise kür-

zen wir den augenblicklichen Termin-Zinssatz beim j-ten Zeitschritt, fs(t, t + j ∆t), mit � j ab.

Setzt man die obigen beiden Gleichungen in jene für den Preis der �-ten Couponanleihe ein,

dann erhalten wir ein nicht-lineares Gleichungssystem mit L Gleichungen in H Unbekannten.

Weil im allgemeinen die Anzahl der gesuchten augenblicklichen Termin-Zinssätze, H,

nicht gleich der Anzahl beobachteter Preise von Couponanleihen, L, ist, wird in der Regel ein

Regressionskriterium der Berechnung zugrunde gelegt. Wir fordern hier insbesondere, daß die

Kurve der augenblicklichen Termin-Zinssätze von Diskontanleihen in dem Sinne glatt sein

soll, als die Summe der quadratischen Veränderungen möglichst klein wird, unter der Bedin-

gung, daß die theoretischen Couponanleihepreise möglichst wenig von den beobachteten

Preisen abweichen.

      
�(�1, …, �H) = min

�1, �2, …, �H

∆� j

2Σ
j = 1

j = H

, mit ∆� j � � j – � j – 1 , �0 gegeben,

u. d. N.

– � 	
B t, T� � N �, c�, q�

B t, T� � N �, c�, q�

– 1 100 	 � , � = 1, 2, …, L .

(30)

In den (2 · L) Nebenbedingungen für die relativen Fehler der theoretischen Couponanleihe-

Preise können natürlich die Toleranzen für die relativen Preisfehler, � (� = 1, 2, …, L), gleich

null gesetzt werden, falls die Couponanleihe-Preise ohne Beobachtungsfehler ermittelt wer-

den können. In der Regel sind die beobachteten Preise jedoch mit Meßfehlern behaftet, weil

beispielsweise die Preise gerundet sind, oder weil beispielsweise der beobachtete Kurs ein

Mittel aus Geld- und Brief-Kurs ist, oder weil beispielsweise die beobachteten Preise erhebli-

chen Schwankungen unterworfen sind, weil der entsprechen Markt für Couponanleihen nicht

genügend liquid ist.

Die Anzahl der wesentlichen Rechenoperationen, Z, für die Optimierung der obigen

Gleichung wächst quadratisch mit der Anzahl der Terminsätze, H, und linear mit der Anzahl

der zugrundeliegenden Couponanleihen, L, gemäß nachfolgender Gleichung.

     
Z = 100 H

Opti-
mierung

2 H
Ziel-

funktion

+ 2 L
Neben-

bedingung

+ 2 Σ
� = 1

L

1 + ��, kΣ
k = 0

��

Integrationder
Terminsätze

+ 2 1 + ��Σ
� = 1

L

Preise der
Couponanleihen

(31a)

In der obigen Gleichung wurde der Erfahrungswert unterstellt, daß in der Regel etwa (100 ·

H) Funktionsaufrufe während der Optimierung auftreten. Verwendet man die kleinsten und
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größten Werte der Couponperioden beziehungsweise der Terminsatz-Perioden, dann ergeben

sich die folgenden Schranken für die Anzahl der wesentlichen Rechenoperationen.

    200 H H + 2 L + ��, k

min
��

min
L + 2 ��

min
L 	 Z 	 200 H H + 2 L + ��, k

max
��

max
L + 2 ��

max
L ,

mit

��, k

min
= min

� = 1, …, L
��, k , ��

min
= min

� = 1, …, L
�� , ��, k

max
= max

� = 1, …, L
��, k , ��

max
= max

� = 1, …, L
�� .

(31b)

Berücksichtigt man weiterhin die Tatsache, daß die kleinste Anzahl der Terminsatz-Perioden

in der Regel gleich null ist, die kleinste Anzahl der Couponperioden in der Regel gleich eins

ist und die größte Anzahl der Terminsatz-Perioden gleich der Anzahl der Terminsätze, H, ist,

dann vereinfachen sich die obigen Schranken zu:

    200 H
2

+ 800 H L 	 Z 	 200 H H + 2 L + ��

max
H L + 2 ��

max
L , (31c)

Für das im nächsten Abschnitt behandelte erste Beispiel ergeben sich folgende Werte: H = 17,

L = 12, ∑� ∑k [1 + ��, k] = 650, ∑� [1 + ��] = 102 und daraus folgen nach Gleichung (31a) Z =

2 655 400 wesentliche Rechenoperationen. Die untere Schranke beträgt gemäß Gleichung

(31c) 221 000 Rechenoperationen und mit ��
max = 18 beträgt die obere Schranke 14 093 000

wesentliche Rechenoperationen.

5-2  Vier Fallbeispiele

Das Computerprogramm wurde in der Sprache von MATLAB geschrieben. Es benutzt

insbesondere die von MATLAB angebotenen Tageszählkonventionen der Finanzmärkte. Im

Folgenden werden vier Fälle untersucht. Den ersten Fällen ist gemeinsam, daß die theoreti-

sche Zinsstruktur von VASICEK gemäß Gleichung (11) unterstellt wird. Mit Hilfe dieser Zins-

struktur von Vasicek werden sodann die theoretisch richtigen Kurse der betrachteten Coupon-

anleihen berechnet. Diese theoretischen Kurse werden als „beobachtete“ Kurse der zugrunde-

liegenden Couponanleihen, den Stützstellen, ausgegeben. Sodann werden mit Hilfe der Opti-

mierung gemäß Gleichung (30) die optimierten Kassa-Zinssätze ermittelt, die natürlich mit

den Kassa-Zinssätzen der Vasicek’schen Zinsstruktur übereinstimmen sollten. Im vierten Bei-

spiel unterstellen wir eine sinusförmige Zinsstruktur, um zu überpfüfen, ob das DL-Verfahren

auch ungewöhnliche Renditekurven nachbilden kann. Schließlich werden für die gleichen

Couponanleihen in den vier betrachteten Beispielen auch die Kassa-Zinssätze nach der Boots-

trap-Methode mit Hilfe der MATLAB-Prozedur «zbtprice» ermittelt. Die Eigenschaften der

betrachteten Couponanleihen wurden der Financial Toolbox von MATLAB entnommen. In al-

len vier untersuchten Fällen werden die Toleranzen der relativen Preisfehler gleich null ge-

setzt, � = 0 (� = 1, 2, …, L), d. h. wir passen die berechneten Preise der Couponanleihen ge-

nau den „beobachteten“ Preisen an.
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Im ersten Beispiel werden zwölf Couponanleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von

4,5 Jahren verwendet. In diesem Fall sind genügend Stützstellen vorhanden, so daß bereits mit

einem Zeitschritt von 90 Tagen eine hinreichend hohe Genauigkeit erreicht wird. Die Daten

der zwölf Couponanleihen sind in der Tabelle 1 zusammengefaßt. Man beachte, daß die

zweite, dritte und zehnte Couponanleihe praktisch eine gleiche Restlaufzeit von je 2,54 Jahren

sowie die vierte und elfte Couponanleihe praktisch eine gleiche Restlaufzeit von je 3,54 Jah-

ren aufweisen. Die dritte Couponanleihe schüttet sechsmal im Jahr, die vierte Anleihe einmal

im Jahr, die fünfte Anleihe viermal im Jahr, die siebte Anleihe dreimal im Jahr und alle übri-

gen Anleihen halbjährlich einen Coupon aus.

Tabelle 1: Zwölf Couponanleihen für das erste Beispiel

Handelstag Verfallstag Couponrate Nominal- Periodi- Tageszähl- Monats-

p. a. wert zität  p. a. basis endflagge

18-Dez-1997 1-Jun-1998 0,0475 100 2 0 0

18-Dez-1997 1-Jul-2000 0,06 100 2 0 0

18-Dez-1997 1-Jul-2000 0,09375 100 6 3 0

18-Dez-1997 30-Jun-2001 0,05125 100 1 3 1

18-Dez-1997 15-Apr-2002 0,07125 100 4 3 0

18-Dez-1997 15-Jan-2000 0,065 100 2 0 0

18-Dez-1997 1-Sep-1999 0,08 100 3 3 0

18-Dez-1997 30-Apr-2001 0,05875 100 2 0 0

18-Dez-1997 15-Nov-1999 0,07125 100 2 0 0

18-Dez-1997 30-Jun-2000 0,07 100 2 3 1

18-Dez-1997 1-Jul-2001 0,0525 100 2 3 0

18-Dez-1997 30-Apr-2002 0,07 100 2 0 0

Erläuterungen zu den Tabellen 1 – 4: Die Periodizität bezieht sich auf die Anzahl Coupon-
ausschüttungen je Jahr. Die Tageszählbasis (Anzahl Tage je Monat/Anzahl Tage je Jahr)
bedeutet: 0 = aktuell/aktuell, 1 = 30/360, 2 = aktuell/360, 3 = aktuell/365. Die Monatsend-
flagge unterscheidet zwei Fälle für die Behandlung von Couponzahlungen am Monatsende
für Monate mit weniger als 31 Tagen:  0 = Der Coupontag ist immer der gleiche Monatstag,
1 = Der Coupontag ist immer der letzte Tag des Monats.

Die Ergebnisse für das erste Beispiel sind in der Abbildung 4 für eine normale Zins-

struktur, in der Abbildung 5 für eine bucklige Zinsstruktur und in der Abbildung 6 für eine

inverse Zinsstruktur dargestellt. Neben den Kassazinssätzen aufgrund der Bootstrap-Methode

sind auch noch die Renditen nach Fälligkeit der zugrundeliegenden Couponanleihen angege-

ben. Wie man den drei Abbildungen 4 – 6 entnehmen kann, fallen die beiden Kurven der op-

timierten Kassa-Zinssätze praktisch mit der Vasicek’schen Zinsstruktur zusammen. Die auf-

grund der Bootstrap-Methode berechneten Kassa-Zinssätze sind hingegen deutlich schlechter

als jene der DL-Methode. Sie sind für praktische Zwecke unbrauchbar.

Im zweiten Beispiel werden lediglich fünf Couponanleihen mit einer maximalen Rest-

laufzeit von 14,4 Jahren verwendet. Die Daten der fünf Couponanleihen sind in der Tabelle 2

zusammengefaßt.
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Die Ergebnisse für das zweite Beispiel sind in der Abbildung 7 für eine normale Zins-

struktur, in der Abbildung 8 für eine bucklige Zinsstruktur und in der Abbildung 9 für eine

inverse Zinsstruktur dargestellt. Neben den Kassazinssätzen aufgrund der Bootstrap-Methode

sind wiederum noch die Renditen nach Fälligkeit der zugrundeliegenden Couponanleihen an-

gegeben. Wie man den drei Abbildungen 7 – 9 entnehmen kann, sind in diesem Fall zu weni-

ge Stützstellen vorhanden, so daß mit einem Zeitschritt von 90 Tagen die optimierten Kassa-

Zinssätze im Bereich von mittleren Laufzeiten deutlich von den theoretischen Kassa-Zinssät-

zen gemäß Vasicek’scher Zinsstruktur abweichen. Trotz dieser Abweichung zeigt sich der

Vorteil der DL-Methode deutlich: Während die optimierten Termin-Zinssätze mit Laufzeiten

von über drei Jahren um die theoretischen Termin-Zinssätze gemäß Vasicek’scher Termin-

struktur der Gleichung (25) deutlich schwanken, bleiben die optimierten Kassa-Zinssätze von

diesen Schwankungen praktisch unberührt, weil sie das durchschnittliche Integral der Termin-

Zinssätze sind. Die aufgrund der Bootstrap-Methode berechneten Kassa-Zinssätze sind nach

wie vor deutlich schlechter als jene der DL-Methode. Sie bleiben für praktische Zwecke un-

brauchbar.

Tabelle 2: Fünf Couponanleihen für das zweite Beispiel

Handelstag Verfallstag Couponrate Nominal- Periodi- Tageszähl- Monats-

p. a. wert zität  p. a. basis endflagge

18-Dez-1997 01-Okt-1998 0,0475 100 2 0 0

18-Dez-1997 01-Jul-1999 0,06 100 2 0 0

18-Dez-1997 01-Jul-2002 0,09375 100 2 3 0

18-Dez-1997 01-Jul-2010 0,0525 100 2 3 0

18-Dez-1997 30-Apr-2012 0,07 100 2 0 0

Schließlich werden im dritten Beispiel, das auf der Vasicek’schen Zinsstruktur beruht,

lediglich sechs, jedoch gleichmäßig verteilte Couponanleihen mit einer maximalen Restlauf-

zeit von 14,4 Jahren verwendet. Die Daten der sechs Couponanleihen sind in der Tabelle 3

zusammengefaßt.

Die Ergebnisse für das dritte Beispiel sind in der Abbildung 10 für eine normale Zins-

struktur, in der Abbildung 11 für eine bucklige Zinsstruktur und in der Abbildung 12 für eine

inverse Zinsstruktur dargestellt. Neben den Kassazinssätzen aufgrund der Bootstrap-Methode

sind wiederum noch die Renditen nach Fälligkeit der zugrundeliegenden Couponanleihen an-

gegeben. Wie man den drei Abbildungen 10 – 12 entnehmen kann, genügen bereits die sechs

gleichmäßig verteilten Stützstellen, damit mit einem Zeitschritt von 90 Tagen die optimierten

Kassa-Zinssätze kaum von den theoretischen Kassa-Zinssäzten gemäß Vasicek’scher Zins-

struktur abweichen, obwohl die Anpassung der Termin-Zinssätze für Laufzeiten von über

neun Jahren nicht besonders gut ist. Trotz dieser Abweichung zeigt sich wiederum der Vorteil

der DL-Methode deutlich: Weil die optimierten Kassa-Zinssätze das durchschnittliche Inte-

gral der Termin-Zinssätze sind, werden sie durch die Fehler der letzteren im größeren Lauf-
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zeitenfenster kaum berührt. Die aufgrund der Bootstrap-Methode berechneten Kassa-Zinssät-

ze sind nach wie vor deutlich schlechter als jene der DL-Methode und bleiben für praktische

Zwecke unbrauchbar.

Tabelle 3: Sechs Couponanleihen für das dritte Beispiel

Handelstag Verfallstag Couponrate Nominal- Periodi- Tageszähl- Monats-

p. a. wert zität  p. a. basis endflagge

18-Dez-1997 01-Okt-1998 0,0475 100 2 0 0

18-Dez-1997 01-Jul-1999 0,06 100 2 0 0

18-Dez-1997 01-Nov-2001 0,09375 100 2 3 0

18-Dez-1997 30-Jun-2004 0,05125 100 1 3 1

18-Dez-1997 15-Apr-2008 0,07125 100 2 3 0

18-Dez-1997 15-Jul-2012 0,065 100 2 0 0

Im vierten und letzten Beispiel wird für den augenblicklichen Terminsatz die folgende

mit einem linearen Trend versehene Sinuskurve unterstellt.

   ƒs(t, T) = a + b (T - t) + 1
100

sin c + d (T - t)

mit

a = 0,01, b = 0,002667, c =
2 �

1000
= 0,006283, d =

4 �
15

= 0,83776

(32)

Durch Integration findet man die folgenden Kassa-Zinssätze.

  Rs(t, T) = a + 1
2 b (T - t) – 2

d (T – t) 100
sin c +

d (T - t)
2 sin –

d (T - t)
2 (33)

Im vierten Beispiel mit sinusförmigem augenblicklicklichen Terminsatz werden fünfzehn

Couponanleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von 14,4 Jahren verwendet. Die Daten der

fünfzehn Couponanleihen sind in der Tabelle 4 zusammengefaßt.

Die Ergebnisse für das vierte und letzte Beispiel sind in der Abbildung 13 dargestellt.

Neben den Kassazinssätzen aufgrund der Bootstrap-Methode sind wiederum noch die Rendi-

ten nach Fälligkeit der zugrundeliegenden Couponanleihen angegeben. Wie man der drei Ab-

bildung 13 entnehmen kann, genügen die fünfzehn Stützstellen, damit mit einem Zeitschritt

von 90 Tagen die optimierten Kassa-Zinssätze kaum von den theoretischen Kassa-Zinssäzten

gemäß Gleichung (33) abweichen, obwohl die Anpassung der Termin-Zinssätze für Laufzei-

ten von zwei bis drei Jahren sowie für dreizehn bis vierzehn Jahren nicht exakt ist. Trotz die-

ser Abweichung zeigt sich wiederum der Vorteil der DL-Methode deutlich: Weil die opti-

mierten Kassa-Zinssätze das durchschnittliche Integral der Termin-Zinssätze sind, werden sie

durch die Fehler der letzteren im größeren Laufzeitenfenster kaum berührt. Die aufgrund der

Bootstrap-Methode berechneten Kassa-Zinssätze sind nach wie vor deutlich schlechter als

jene der DL-Methode und bleiben für praktische Zwecke unbrauchbar. Zum Vergleich sind
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noch die augenblicklichlichen Terminsätze („Forward NS“, rot gestrichelte Kurve) und die

Kassa-Zinssätze („Spot NS“,  blau gestrichelte Kurve) gemäß der von SVENSSON erweiterten

Methode von NELSON UND SIEGEL angegeben.

Tabelle 4: Fünfzehn Couponanleihen für das vierte Beispiel

Handelstag Verfallstag Couponrate Nominal- Periodi- Tageszähl- Monats-

p. a. wert zität  p. a. basis endflagge

18-Dez-1997 01-Jun-1998 0,0475 100 2 0 0

18-Dez-1997 01-Jul-1999 0,06 100 2 0 0

18-Dez-1997 01-Jul-2000 0,09375 100 6 3 0

18-Dez-1997 30-Jun-2001 0,05125 100 1 3 1

18-Dez-1997 15-Apr-2002 0,07125 100 4 3 0

18-Dez-1997 15-Jan-2003 0,065 100 2 0 0

18-Dez-1997 01-Sep-2004 0,08 100 3 3 0

18-Dez-1997 30-Apr-2005 0,05875 100 2 0 0

18-Dez-1997 15-Nov-2006 0,07125 100 2 0 0

18-Dez-1997 30-Jun-2007 0,07 100 2 3 1

18-Dez-1997 01-Jul-2008 0,0525 100 2 3 0

18-Dez-1997 30-Apr-2009 0,07 100 2 0 0

18-Dez-1997 30-Mär-2010 0,05 100 2 0 0

18-Dez-1997 30-Mai-2011 0,08 100 2 0 0

18-Dez-1997 30-Apr-2012 0,09 100 2 0 0

Wie man der Abbildung 14 entnehmen kann, beträgt die maximale Abweichung der op-

timierten Kassa-Zinssätze von den theoretischen Werten gemäß der DL-Methode weit weni-

ger als ein Basispunkt, hingegen jene gemäß der Nelson-Siegel-Methode 16 Basispunkte. Die

maximale Abweichung der augenblicklichen Termin-Zinssätze von den theoretischen Werten

gemäß der DL-Methode beträgt  21 Basispunkte am Ende der Fristigkeitsstruktur, hingegen

jene gemäß der Nelson-Siegel-Methode 153 Basispunkte.

5-3  Folgerungen für die DL-Methode

Die obigen vier Beispiele zeigen, daß die DL-Methode bereits für einen relativ großen

Zeitschritt von 90 Tagen hinreichend genaue Zinsstrukturen für Kassasätze liefert. Die ent-

sprechenden Terminsätze sind für den erwähnten Zeitschritt hingegen im Bereich längerer

Laufzeiten nicht unbedingt genügend genau: Das gewählte Abbruchkriterium für die Optimie-

rung wurde so gewählt, daß der maximale Fehler kleiner als acht Basispunkte beträgt. Der

Vorteil der DL-Methode liegt darin, daß sich eine allfällige Ungenauigkeit bei den Terminsät-

zen nur geringfügig auf die Genauigkeit der Kassasätze überträgt, weil die Kassasätze das

durchschnittliche Integral der Terminsätze sind. Um auch eine hinreichende Genauigkeit bei

den Terminsätzen zu erreichen, muß der Zeitschritt dementsprechend verkleinert werden, was

durch einen quadratisch anwachsenden Mehraufwand an Rechenzeit erkauft wird.
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Abbildung 4: Optimierte Kassa- und Terminzinssätze für das erste Beispiel mit nor-

maler Zinsstruktur.
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Abbildung 5: Optimierte Kassa- und Terminzinssätze für das erste Beispiel mit buck-

liger Zinsstruktur.
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Abbildung 6: Optimierte Kassa- und Terminzinssätze für das erste Beispiel mit inver-

ser Zinsstruktur.
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Abbildung 7: Optimierte Kassa- und Terminzinssätze für das zweite Beispiel mit

normaler Zinsstruktur.
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Abbildung 8: Optimierte Kassa- und Terminzinssätze für das zweite Beispiel mit

buckliger Zinsstruktur.
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Abbildung 9: Optimierte Kassa- und Terminzinssätze für das zweite Beispiel mit in-

verser Zinsstruktur.
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Abbildung 10: Optimierte Kassa- und Terminzinssätze für das dritte Beispiel mit

normaler Zinsstruktur.
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Abbildung 11: Optimierte Kassa- und Terminzinssätze für das dritte Beispiel mit

buckliger Zinsstruktur.
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Abbildung 12: Optimierte Kassa- und Terminzinssätze für das dritte Beispiel mit in-

verser Zinsstruktur.



Die Berechnung der Zinsstruktur 31

«Derivative Finanzinstrumente» WS 2000/01

1514131211109876543210
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

Spot Wave

Spot DL

Forward Wave

Forward DL

Spot Bootstrap

Yield to Maturity Underl. Bonds

Spot NS

Forward NS

Remaining Years

A
nn

ua
lly

 C
om

po
un

de
d 

Sp
ot

 a
nd

 F
or

w
ar

d 
R

at
es

 in
 P

er
ce

nt
 p

. a
.

Abbildung 13: Optimierte Kassa- und Terminzinssätze für das vierte Beispiel mit

sinusförmiger Zinsstruktur.
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Abbildung 14: Abweichungen für das vierte Beispiel mit sinusförmiger Zinsstruktur.
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Anhang: Liste der Variablen, Funktionen und Symbole

Variablen:

P(t, T) Der zum heutigen Zeitpunkt t gestellte und fällige Preis einer reinen Kassa-

Diskontanleihe4 mit dem Verfallsdatum T, d. h. einer Diskontanleihe, die am

Verfallstag gerade eine einzige Geldeinheit (d. h. einen Franken) bezahlt.

Rj(t, T) Die (Der) zum heutigen Zeitpunkt t geltende Rendite5 (Kassa-Zinssatz6) einer

reinen Diskontanleihe mit Verfallstag T, wobei j = {s, m} und T � t.

rj(t) � Rj(t, t). Der zum heutigen Zeitpunkt t geltende augenblickliche Kassa-Zins-

satz7, d. h. die Rendite einer reinen Diskontanleihe, die im nächsten Augen-

blick verfällt, wobei j = {s, m}.

�(t, T, �) Der zum heutigen Zeitpunkt t gestellte und zum zukünftigen Anfangszeitpunkt

T fällige Preis einer reinen Diskontanleihe auf Termin, die zum späteren Ver-

falls-Zeitpunkt � einen Franken bezahlt, wobei � � T � t. Es gilt �(t, t, T) =

P(t, T).

Fj(t, T, �) Der zum heutigen Zeitpunkt t geltende Termin-Zinssatz8 für eine reine Dis-

kontanleihe auf Termin, die zum zukünftigen Zeitpunkt T beginnt und zum

späteren Zeitpunkt � endet, wobei j = {s, m} und � � T � t. Es gilt Fj(t, t, T) =

Rj(t, T).

fj(t, T) � Fj(t, T, T). Der zum heutigen Zeitpunkt t geltende augenblickliche Termin-

Zinssatz9 für den zukünftigen Zeitpunkt T, d. h. der Terminsatz für eine reine

Diskontanleihe, die zum zukünftigen Zeitpunkt T beginnt und im selben Au-

genblick verfällt, wobei j = {s, m} und T � t. Es gilt fj(t, t) = rj(t).

B(t, T � N, c) Der zum heutigen Zeitpunkt t geltende Verrechnungs-Preis10 einer Couponan-

leihe11 mit dem Verfallsdatum T, mit dem Nominalwert12 N in Franken und den

q-mal im Jahr ausgeschütteten Nominalzinsen (Coupons) c in Franken je Jahr,

wobei T � t. Das Symbol c steht für den Vektor der Couponzahlungen ck, k =

0, 1, …, �.

Yj(t, T � N, c) Die zum heutigen Zeitpunkt t geltende Rendite nach Fälligkeit13 einer Coupon-

anleihe mit dem Verfallsdatum T, mit dem Nominalwert N in Franken und den

q-mal im Jahr ausgeschütteten Nominalzinsen (Coupons) c in Franken je Jahr,

4 Englisch zero-coupon bond oder discount bond.
5 Englisch yield.
6 Englisch spot interest rate.
7 Englisch instantaneous spot interest rate.
8 Englisch forward interest rate.
9 Englisch instantaneous forward interest rate.
10 Englisch cash price oder “dirty price”.
11 Englisch coupon-bearing bond.
12 Englisch principal value oder kurz principal.
13 Englisch yield to maturity.
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wobei j = {s, m} und T � t. Das Symbol c steht für den Vektor der Coupon-

zahlungen ck, k = 0, 1, …, �.

K(t, T � N, c) Der zum heutigen Zeitpunkt t geltende Kurs14 einer Couponanleihe mit dem

Verfallsdatum T, mit dem Nominalwert N in Franken und den q-mal im Jahr

ausgeschütteten Nominalzinsen (Coupons) c in Franken je Jahr, wobei T � t.

Das Symbol c steht für den Vektor der Couponzahlungen ck, k = 0, 1, …, �.

� � �(q [T – t]). Die Anzahl der verbleibenden Couponperioden während der

Restlaufzeit einer coupontragenden Anleihe. Die Anzahl der noch insgesamt

ausstehenden Coupons beträgt (� + 1).

� � T – t – � / q. Die verbleibende Zeitdauer der angebrochenen Couponperiode,

d. h. die in Jahren gemessene Zeitperiode zwischen heute und der Auszahlung

des nächsten ausstehenden Coupons.

�j � fs(t, t + j ∆t), j = 0, 1, …, H. Abkürzung für den augenblicklichen Termin-

Zinssatz an den äquidistanten Stützstellen.

Funktionen:

�(x) Boden15 der reellen Zahl x. Falls a = �(x), dann ist a die größtmögliche ganze

Zahl (a � �), die kleiner als oder gleich x ist. Beispiele sind a = �(2,157…) =

2, a = �(–2,157…) = – 3 und a = �(3) = 3.

�+(x) Nichtnegativer Boden der reellen Zahl x. Falls a = �+(x), dann ist a die größt-

mögliche nichtnegative ganze Zahl (a � {� � 0}), die kleiner als oder gleich x

ist für nichtnegative x; andernfalls ist a gleich null. Die obigen Beispiele erge-

ben nun a = �+(2,157…) = 2, a = �+(–2,157…) = 0 und a = �+(3) = 3.

exp � e = 2,71828… . Exponentialfunktion.

Symbole:

Rm(·) Eine mit dem tiefgestellten Index m versehene Zinsvariable {R, r, F, ƒ, Y} be-

deutet ein Zinssatz mit m-maliger, diskreter Verzinsung je Jahr.

Rs(·) Eine mit dem tiefgestellten Index s versehene Zinsvariable {R, r, F, ƒ, Y} be-

deutet ein Zinssatz mit stetiger Verzinsung.

� Ende eines Satzes.

� Ende eines Beweises.

� Ende eines Beispiels.

14 Englisch quoted price oder “clean price”.
15 Englisch floor.
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Kapitel 2

Die Übergangs-Dichtefunktion der geometrischen

Brownschen Bewegung

I n dieser Notiz soll die Übergangs-Dichtefunktion der geometrischen BROWNschen

Bewegung hergeleitet werden. Im Modell von BLACK UND SCHOLES [1973] wird un-

terstellt, der Aktienkurs könne durch eine geometrische BROWNsche Bewegung be-

schrieben werden. (In der Theorie der Währungsoptionen wird häufig die gleiche Bewegung

für den Wechselkurs unterstellt.) Unter der geometrischen im Gegensatz zur normalen bzw.

arithmetischen BROWNschen Bewegung kann der Aktienkurs nicht negativ werden. Wir wer-

den zeigen, daß die Übergangs-Dichtefunktion der geometrischen BROWNschen Bewegung

gleich jener der Lognormalverteilung für den Ertrag des Aktienkurses mit verändertem Mittel-

wert ist.

Bezeichnen S ≡ S(t) den Aktienkurs zum Zeitpunkt t, µ die augenblickliche Ertragsrate

des Aktienkurses, σ die augenblickliche Standardabweichung (Volatilität), z den WIENER-

Prozess und �′(x | m, s2) die GAUSSsche Dichtefunktion einer normalverteilten Zufallsgröße

x mit Mittelwert m und Varianz s2, dann lautet die geometrische BROWNsche Bewegung:

dS = α S  dt + β S  dz ,   mit α S  ≡ µS,    β S  ≡ σ S,    dz � �′ dz | 0, dt  . (1)

Eine Zufallsgröße z ist ein WIENER-Prozess, falls, erstens, die Veränderung dieser Zufallsgrö-

ße die Dichtefunktion der Normalverteilung mit einem Mittelwert von null und einer Varianz

von dt hat und, zweitens, zwei Veränderungen zu verschiedenen Zeitperioden statistisch unab-

hängig voneinander sind; die mit �(·, ·) bezeichnete Kovarianz ist dann gleich null, d. h.

�{dz(t), dz(τ)} = 0 für t ≠ τ.

Die Übergangs-Dichtefunktion ƒ(S, t | S0, t0) gibt die Wahrscheinlichkeit des Aktien-

kurses S ≡ S(t) zum Zeitpunkt t, falls zum Anfangszeitpunkt t0 der Aktienkurs den Wert S0 ≡
S(t0) angenommen hatte. Sie wird durch die FOKKER-PLANCK-Gleichung beschrieben (COX

UND MILLER [1965], FELLER [1950]):

∂ƒ(S ,  t)
∂t

 = 1
2

 
∂2 β S  ƒ(S ,  t)

∂S 2
 – 

∂ α S  ƒ(S ,  t)
∂S

 . (2)

Die Fokker-Planck-Gleichung, die auch als die KOLMOGOROFFsche Vorwärtsgleichung be-

zeichnet wird, ist eine partielle Differentialgleichung vom parabolischen Typ. Setzt man die
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Werte aus der Gleichung (1) ein, so erhält man für die geometrische BROWNsche Bewegung

die folgende FOKKER-PLANCK-Gleichung:

∂ƒ(S ,  t)
∂t

 = 1
2

 σ 2S 2 
∂2ƒ(S ,  t)

∂S 2
 + 2σ 2S – µ S  

∂ƒ(S ,  t)
∂S

 + σ 2 – µ  ƒ(S ,  t). (3a)

Wie lautet die Anfangsbedingung? Am Anfang der Zeitperiode soll der Aktienkurs den

Wert S0 mit Sicherheit annehmen. Mit anderen Worten, die gesamte Wahrscheinlichkeits-

masse wird beim Wert S0 konzentriert. Eine Funktion mit dieser Eigenschaft ist die sogenann-

te DIRACsche Delta-Funktion, im allgemeinen mit δ(S – S0) bezeichnet, nach dem engli-

schen Physiker PAUL A. M. DIRAC [1902 – 1984], der zusammen mit ERWIN SCHRöDINGER

den Nobelpreis in Physik für Arbeiten auf dem Gebiete der Quantenmechanik im Jahre 1933

erhielt. Sie nimmt nur gerade bei der Stelle S0 einen unendlich großen Wert an, sonst ist sie

für alle Werte S � S0 gleich null. Eine wichtige Eigenschaft dieser „Funktion“ besteht darin,

daß ihre Integration gerade gleich eins wird, d. h. ∫+ ∞
– ∞ δ(S – S0) dS = 1, siehe beispielsweise

JEFFREY [1990] oder STEPHENSON [1968]. Im folgenden ist noch die Siebeigenschaft der

Deltafunktion von Bedeutung: Das Integral des algebraischen Produktes aus einer um den

Punkt S0 stetigen Funktion ƒ(S) und der Deltafunktion ist gleich dem Wert dieser Funktion an

der Stelle S0, d. h. ∫+ ∞
– ∞ ƒ(S) δ(S – S0) dS = ƒ(S0). Mit anderen Worten, die Deltafunktion siebt

aus der Funktion ƒ(S) gerade den Funktionswert an der Stelle S0 heraus, wo die Deltafunktion

einen Impuls von der Größenordnung eins anbringt. (Deshalb wird die DIRACsche Deltafunk-

tion auch als Einheitsimpulsfunktion bezeichnet.) Können noch Randbedingungen gefordert

werden? Lediglich eine: Weil das Integral der Dichtefunktion gleich eins, d. h. beschränkt

sein soll, muß der Wert der Dichtefunktion für unendlich große Werte des Aktienkurses ver-

schwinden. Wir können hingegen keine Randbedingung für einen Aktienkurs von null vor-

schreiben, weil limS → 0 β(S) → 0; siehe COX UND MILLER [1965] oder FELLER [1952]. Wei-

terhin fordern wir von einer Lösung der FOKKER-PLANCK-Gleichung (3a), daß sie im ganzen

Definitionsbereich nicht-negativ ist, weil eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion nicht nega-

tiv werden kann. Schließlich muß die Lösung noch normabfallend sein, d. h. das Integral der

Übergangs-Dichtefunktion kann nicht größer als jenes zum Anfangszeitpunkt sein; siehe bei-

spielsweise FELLER [1951]. Zusammengefaßt lauten die Anfangs-, Rand- und weiteren Be-

dingungen wie folgt:

           ƒ S ,  t0 | ·,  ·  � δ S – S0 ,  (Anfangsbedingung),
           ƒ ∞,  t | ·,  ·  � 0,              (Randbedingung),
            ƒ S ,  t | ·,  ·  � 0,              (Positivität erhaltend),

 
0

∞

ƒ S ,  t | ·,  ·  dS 	  
0

∞

ƒ S ,  t0 | ·,  ·  dS =  
0

∞

δ S – S0  dS = 1,  (Normabfall).

(3b)

Die Struktur der FOKKER-PLANCK-Gleichung (3) ist ähnlich zur Differentialgleichung

von BLACK UND SCHOLES zur Bewertung einer Aktienoption. In der Tat können wir sie eben-
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falls auf jene der Wärmeleitgleichung reduzieren, was im folgenden mit Hilfe von zwei

Transformationen gezeigt wird.

Die erste Transformation dient dazu, alle Koeffizienten in Konstante zu verwandeln. Be-

kanntlich kann dies erreicht werden, wenn der Aktienkurs logarithmiert wird. Somit lautet die

erste Variablentransformation:

x = ln S ,    ƒ(S ,  t) = g(x,  t). (4)

Bildet man die Ableitungen von ƒ(S, t ) in Abhängigkeit von g(x, t ) und setzt diese

Ausdrücke in die FOKKER-PLANCK-Gleichung (3) ein, so erhält man die Gleichung (5), die

nur noch konstante Koeffizienten aufweist.

∂g(x,  t)
∂t

 = 1
2

 σ 2 
∂2g(x,  t)

∂x 2
 + 3

2
σ 2 – µ  

∂g(x,  t)
∂x

 + σ 2 – µ  g(x,  t). (5)

Wählt man in der zweiten Transformationen die folgende exponentielle Verschiebung

g(x,  t) = eax + b t φ (x,  t),   mit a = – 
 3
2
 σ 2 – µ 

σ 2
 � 0,    b = σ 2 – µ  – 

 3
2
 σ 2 – µ

2

2σ 2
 � 0 (6)

mit den oben angegebenen Werte für die beiden Parameter a und b, dann reduziert sich die

Gleichung (5) nach erneutem Berechnen und Einsetzen der Ableitungen gemäß der zweiten

Transformation auf die Wärmeleitgleichung (7) mit den transformierten Anfangs- und Rand-

bedingungen (3b).

∂φ (x,  t)
∂t

 = γ 2 
∂2φ (x,  t)

∂x 2
 ,    γ 2 ≡ σ

2

2
,    φ (x,  t0) = ϕ x  ≡ e– ax + b t0  δ x – x0 ,    φ (+∞,  t) = 0.    (7)

Die Wärmeleitgleichung beschreibt die Temperatur, φ, in einem Stab in Abhängigkeit

der Entfernung, x, von einem natürlichen oder selbstgewählten Ursprung und der Zeit, t. In-

folge der ersten Transformation erstreckt sich nun der Definitionsbereich der

Wärmeleitgleichung auf das ganze Intervall der reellen Zahlen (– ∞, + ∞), d. h. es handelt

sich um einen unendlich langen Stab. Es existiert eine eindeutige, beschränkte und positive

Lösung der Wärmeleitgleichung, falls die Funktion ϕ(x), welche die Anfangsbedingung be-

schreibt, d. h. in unserem Fall ϕ(x) ≡ exp(– [a x + b t0]) δ(x – x0), integrierbar ist, d. h. ∫+ ∞
– ∞ |

ϕ(x) | dx < + ∞. In unserem Falle trifft dies zu, weil wegen der Siebeigenschaft der Deltafunk-

tion dieses Integral gleich exp(– [a x0 + b t0]) < + ∞ wird für beschränkte x0. Hingegen ist

keine Randbedingung notwendig. Wir werden später sehen, daß diese Lösung unsere Rand-

bedingung automatisch erfüllen wird. Die Lösung der Wärmeleitgleichung (7) lautet (siehe

beispielsweise CHURCHILL UND BROWN [1941] oder HUBER [1979]), falls im folgenden der

Anfangszeitpunkt gleich null gesetzt wird:
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φ (x, t) = 2γ  π t 
– 1

  
– ∞

+ ∞

ϕ ξ  exp – 
 x – ξ 2

4γ 2t
 dξ ,    (für t0 = 0),

= 2πσ 2t  
– 1

  
– ∞

+ ∞

e– aξ  δ ξ – x0  exp – 
 x – ξ 2

2σ 2t
 dξ ,

= 2πσ 2t  
– 1

 e– ax0 exp – 
 x – x0

2

2σ 2t
 .

(8)

Aus der letzten Zeile ist ersichtlich, daß die Temperaturverteilung gemäß der GAUSSschen

Glockenkurve verläuft.

Transformiert man mit Hilfe der beiden Variablentransformationen (4) und (6) die

Lösung der Wärmeleitgleichung (8) zurück, dann erhält man nach einigen Umformungen die

Übergangs-Dichtefunktion ƒ(S, t | S0, 0), die lautet:

   ƒ(S ,  t | S0, 0) = 
1 

 S
S0

 2πσ 2t  
 exp – 1

2
 
 ln S

S0

 – µ  – 1
2

 σ 2  t
2

σ 2t
 .   (9)

Die Übergangs-Dichtefunktion (9) ist die Lognormalverteilung des Aktienertrages, d. h.

der bedingten Zufallsgröße x~ ≡ S/S0 ≡ S(t)/S(0). Man spricht von der Lognormalverteilung

einer Zufallsvariablen, falls der Logarithmus dieser Zufallsvariablen normalverteilt ist. Dies

kann folgendermaßen verdeutlicht werden. Es sei y~ ≡ ln(S/S0) = ln(x~) der Logarithmus des

Aktienertrages mit dem Mittelwert µs t ≡ [µ – σ2/2] t und mit der Varianz σ2 t. (Falls dS/S �
∆S/S ≡ [S – S– 1]/S– 1 = S/S– 1 – 1 ≡ ξ~ den Mittelwert µ und die Varianz σ2 hat, dann hat

ln(S/S– 1) = ln(1 + ξ~) den Mittelwert µs ≡ µ – σ2/2 und die Varianz σ2, was man durch

Anwendung der McLaurin-Reihe für den Logarithmus überprüfen kann.) Der logarithmierte

Aktienertrag, y~, sei zudem normalverteilt, d. h. y~ � �′(y | µs t, σ
2 t). Die

Wahrscheinlichkeitsfunktion des Aktienertrages, x~, werde mit Φ(x) und die zugehörige

Dichtefunktion mit φ(x) = Φ′(x) bezeichnet. Weil x~ = exp(y~) eine ein-eindeutige Funktion ist,

lautet die Wahrscheinlichkeitsfunktion des Aktienertrages

Φ x  = � x 	 x  = � x 	 ey  = � y 	 ln x  =  
–∞

ln(x)

�′ y |  µ st, σ
2t  dy, (10)

wobei � [x~ 	 x] die Wahrscheinlichkeit bezeichnet, daß die Zufallsgröße x~ kleiner oder

gleich dem reellen Wert x ist. Leitet man die Wahrscheinlichkeitsfunktion mit Hilfe der

LEIBNIZ-Regel nach dem Argument x ab, dann erhält man die Dichtefunktion der Lognormal-

verteilung φ(x) bzw. φ(S/S0):

φ x  = Φ′ x  = x –1 �′ ln x  | µst, σ t ,   bzw. φ S
S 0

 = S
S0

–1
 �′ ln S

S 0

 | µst, σ
2t . (11)

Die lognormale Dichtefunktion φ(S/S0) des Aktienertrages von Gleichung (11) ist gleich der

Übergangs-Dichtefunktion ƒ(S, t | S0, 0) von Gleichung (9). Es gilt insbesondere, daß ∫ φ(x) dx
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= ∫ φ(S/S0) d(S/S0) = ∫ ƒ(S, t | S0, 0) d(S/S0) = 1. Der Erwartungswert, 	, und die Varianz, 
,

der Lognormalverteilung des Aktienertrages lauten:

	x = exp µ st + 1
2
 σ 2t  ,         ⇒ 	S = S0 exp µ t ,


 x = 	x
2
 exp σ 2t  – 1 ,    ⇒ 
 S = S0

2 exp 2µ t  exp σ 2t  – 1 .
(12)

Man beachte, daß der Erwartungswert des Aktienkurses zu irgend einem Zeitpunkt nur noch

von der augenblicklichen Ertragsrate des Aktienkurses, µ, die in der geometrischen BROWN-

schen Bewegung (1) auftritt, und nicht mehr von µs, dem Mittelwert des logarithmierten Akti-

enertrages, abhängt. Der Erwartungswert von Gleichung (12) läßt sich folgendermaßen aus

der Dichtefunktion von Gleichung (9) herleiten:

	x =  
x = 0

x = + ∞

x ƒ(x) dx = 1

2πσ 2t 
  

x = 0

x = + ∞

exp – 1
2

 
ln(x) – µ st

2

σ 2 t
 dx,   µ s = µ  – 1

2
 σ 2. (13)

Mit der Transformation y = ln(x), d. h. ey = x und dx = ey dy erhält man den Ausdruck

	x = 1

2πσ 2t 
  

y = –∞

y = + ∞

exp – 1
2

 
y – µ st

2

σ 2 t
 ey dy . (14)

Der Integrand in der obigen Gleichung kann zunächst quadratisch ergänzt werden. Zieht man

die konstanten Faktoren aus dem Integral, dann verbleibt das Integral der Normalverteilung,

welches gleich eins ist. Dieses Ergebnis kann man allgemein folgendermaßen zusammenfas-

sen (siehe z. B. THEIL [1971, S. 75]):

1
σ 2π  

  
y = –∞

y = + ∞

exp – 1
2

 
y – µ 2

σ 2
 eη y dy  = exp µ  η + 1

2
 σ 2 η 2  . (15)

Wendet man die Beziehung (15) auf den Erwartungswert in der Gleichung (14) an, dann

erhält man schließlich das in der Gleichung (12) gezeigte Ergebnis. Den Erwartungswert des

Aktienkurses erhält man natürlich auch durch die geometrische BROWNsche Bewegung (1)

direkt, wenn man den Erwartungswert der normalverteilten Zufallsschwankungen

berücksichtigt.

Schließlich können die folgenden sechs Eigenschaften der Übergangs-Dichtefunktion

(9) durch Bilden von Grenzübergängen gezeigt werden. Erstens, strebt sie gegen null, falls sie

zu einem unendlich weit in der Zukunft liegenden Zeitpunkt betrachtet wird, d. h. limt → ∞ ƒ(S,

t | S0, 0) → 0. Dies ist in Übereinstimmung mit der Bedingung des Normabfalls (3b). Zwei-

tens, die Dichtefunktion strebt gegen einen unendlich großen Wert, falls wir uns dem ge-

genwärtigen Zeitpunkt sowie dem gegenwärtigen Aktienkurs nähern, d. h. limt ↓ 0, S → S0
 ƒ(S, t |

S0, 0) → + ∞. Drittens, die Dichtefunktion strebt gegen den Wert null, falls wir uns dem ge-

genwärtigen Zeitpunkt sowie einem Kurs nähern, der nicht gleich dem gegenwärtigen Akti-

enkurs ist, d. h. limt ↓ 0, S → S ≠ S0
 ƒ(S, t | S0, 0) → 0. Die beiden letzten Eigenschaften erfüllen die
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Anfangsbedingung (3b). Viertens, die Dichtefunktion strebt für einen festen Zeitpunkt gegen

null, falls der Aktienkurs unbeschränkt wächst, d. h. limS → ∞ ƒ(S, t | S0, 0) → 0. Dies ist die in

der Gleichung (3b) geforderte Randbedingung. Fünftens, die Dichtefunktion strebt für einen

festen Zeitpunkt gegen null, falls der Aktienkurs gegen null strebt, d. h. limS → 0 ƒ(S, t | S0, 0)

→ 0. Sechstens, die Übergangs-Dichtefunktion ist überall nicht-negativ, d. h. sie erfüllt die

Positivitätsbedingung (3b).

Will man nicht mit der Dichtefunktion, ƒ(S, t | S0, 0), für den Aktienertrag, x~ ≡ S/S0 ≡
S(t)/S(0), von Gleichung (9), sondern mit einer transformierten Dichtefunktion für den Akti-

enkurs selber, die wir mit θ(S) bezeichnen, arbeiten, dann kann dies durch die übliche Trans-

formation der Dichtefunktion bewerkstelligt werden. Die (kumulierte) Wahrscheinlichkeits-

funktion, Θ(S), für den Aktienkurs lautet:

Θ S  = � S 	 S  = � S
S0

 	  S
S0

 =  
0

S/ S0

ƒ �, t |  �0, 0  d �
�0

 . (16)

Leitet man die Wahrscheinlichkeitsfunktion mit Hilfe der LEIBNIZ-Regel nach dem Argument

S ab, dann erhält man die Dichtefunktion θ(S) zu:

θ S  = Θ′ S  = 
ƒ S, t |  S0, 0

S0

 =  
1 

 S 2πσ 2t  
 exp – 1

2
 
 ln S  – µ  – 1

2
 σ 2  t – ln S0

2

σ 2t
 .       (17)

 Es gilt nun insbesondere, daß ∫ θ(S) dS = 1.
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Kapitel 3

Mittelwert und Varianz der Lognormalverteilung

D ieses Kapitel ist vor allem als Ergänzung zu den Kapiteln 10 und 11 in HULL [1997]

gedacht. Wir zeigen aufgrund einer Reihenentwicklung wie der Mittelwert und die

Varianz des Logarithmus des Aktienertrages von der augenblicklichen Verände-

rungsrate und von der augenblicklichen Varianz der geometrischen Brownschen Bewegung

abhängt.

Bezeichnen wir mit � die augenblickliche Veränderungsrate des Aktienkurses S, mit �

die augenblickliche Volatilität des Aktienkurses, mit t die Zeit und mit z den Wiener-Prozeß,

dann schreibt sich die geometrische Brownsche Bewegung (vgl. Kapitel 2) wie folgt.

     dS
S

= d ln(S) = � dt + � dz � � � dt, � dt (1)

Zur einfacheren Herleitung des untenstehenden Satzes schreiben wir die obige Gleichung in

diskreter Form mit dem endlichen Zeitschritt ∆t und dem Aktienkurs der Vorperiode, S– 1 . Es

folgt dann, daß die prozentuale Veränderung des Aktienkurses normal verteilt ist mit dem

Mittelwert �� und ��.

      
� �

∆S
S– 1

= � ∆t + � ∆z = � ∆t + � ∆t  � � ��, �� ,

mit

�� � � ∆t , �� � � ∆t ,  � � 0, 1 .
(2)

Bezeichnen wir mit x � S / S– 1  = 1 +  � den Aktienertrag, dann gilt �x = 1 + �� und �x = ��.

SATZ: Der Mittelwert, �y, und die Standardabweichung, �y, des Logarithums des Akti-

enertrages, y � ln(S / S– 1) = ln(x) = ln(1 + �), lauten

    �y = �� – 1
2

��
2 , �y = �� . � (3)

BEWEIS: Wir schreiben den Logarithmus des Aktienertrages als MACLAURIN-Reihe:

   
y = ln(1 + �) = � –

�
2

2
+

�
3

3
–

�
4

4
+ … , (–1 
 � 	 1) (4)
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Unter Verwendung der obigen Gleichung läßt sich der Mittelwert des Logarithmus des Akti-

enertrages für eine Stichprobe mit n Beobachtungen der Variablen yi folgendermaßen schrei-

ben.

      
�y � 	 y � 1

n yiΣ
i

= 1
n ln 1 + � iΣ

i = 1

n

= 1
n � i –

� i

2

2
+

� i

3

3
–

� i

4

4
+ …Σ

i = 1

n

= 1
n � iΣ

i = 1

n

– 1
2 n

� i

2Σ
i = 1

n

+ …

(5)

Um die zweite Summe in der obigen Gleichung ersetzen zu können, schreiben wir die Bezie-

hung für die Varianz in der bekannten untenstehenden Form.

      
��

2 � 
 � � 1
n – 1

� i – ��

2Σ
i

= 1
n – 1

� i

2Σ
i = 1

n

– 1
n n – 1

� iΣ
i = 1

n 2

⇒ � i

2Σ
i

= n – 1 ��
2 + 1

n n – 1
� iΣ

i = 1

n 2 (6)

Setzt man die obige Gleichung in jene für den Mittelwert ein, dann folgt der gesuchte Aus-

druck für den Mittelwert des Logarithmus des Aktienertrages.

     
�y = 1

n � iΣ
i = 1

n

–
n – 1
2 n

��
2 + 1

n n – 1
� iΣ

i = 1

n 2

+ …

= 1
n � iΣ

i = 1

n

= ��

–
n – 1
2 n

��
2

= 1
2 ��

2 �n → �

– 1
2

1
n � iΣ

i = 1

n 2

= 1
2 ��

2 → 0 �n → �

+ …

= �� – 1
2 ��

2

(7)

Für kleine �i ist der Mittelwert �� klein und somit ist �2
� vernachlässigbar. Die höheren Glie-

der sind ohnehin vernachlässigbar. Somit ist der erste Teil des Satzes bewiesen.

Für den zweiten Teil verwenden wir die Definition der Varianz.

      
�y

2 � 
 y � 1
n – 1

yi – �y

2Σ
i = 1

n

= 1
n – 1

yi
2Σ

i = 1

n

– 1
n n – 1

yiΣ
i = 1

n 2

� 1
n – 1

yi
2Σ

i = 1

n

– 1
n yiΣ

i = 1

n 2

= 1
n – 1

yi
2Σ

i = 1

n

– �y
2

(8)

In der zweiten Zeile steht die Näherung für große Stichproben. Für das Quadrat der einzelnen

Beobachtungen verwenden wir wiederum die obige MACLAURIN-Reihe:

   
y2 = ln(1 + �)

2
= � –

�
2

2
+

�
3

3
–

�
4

4
+ …

2

= �
2

– �
3

+ … (9)
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Mit der obigen Gleichung läßt sich somit die Varianz der Variablen y schreiben.

     
�y

2 = 1
n – 1

yi
2Σ

i = 1

n

– �y
2

= 1
n – 1

� i

2
– � i

3Σ
i = 1

n

– �� – 1
2

��
2

2

+ …

= 1
n – 1

� i

2Σ
i = 1

n

– ��
2

= ��
2

– 1
n – 1

� i

3Σ
i = 1

n

+ �� ��
2 – ��

4

→ 0 �n → �

+ …

= ��
2

(10)

In der zweiten Zeile haben wir im zweiten Ausdruck die Beziehung (7) eingesetzt. Somit ist

der Satz bewiesen. �
  

0.5 1 1.5 2x

0.2

0.4

0.6

0.8

1

w

Abb. 1: Lognormalverteilung

Im Kapitel 2 haben wir gezeigt, daß der

Logarithmus des Aktienertrages tatsächlich

normalverteilt ist.

BEISPIEL 1: In diesem Beispiel wollen

wir die Lognormalverteilung berechnen, wenn

die Parameter der geometrischen Brownschen

Bewegung bekannt sind. Die geometrische

Brownsche Bewegung, welche die Entwick-

lung eines bestimmten Aktienkurses beschrei-

be, weise eine augenblickliche Wachstumsrate

von 2% per annum und eine augenblickliche

Volatilität von 30% per annum auf. Wie sieht

die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Aktienkurses in neun Jahren in der Zukunft aus?

Die Veränderungsrate und die Volatilität des Aktienkurses lauten über die zukünftige

Zeitperiode von neun Jahren betrachtet folgendermaßen.

   �� = � ∆t = 0,02 · 9 = 0,18

�� = � ∆t = 0,3 · 9 = 0,9

In den nächsten neun Jahren wird sich somit der Aktienkurs im Mittel um 18 Prozent aufwer-

ten mit einer erwarteten Volatilität von 90 Prozent. Wir bezeichnen mit ST den Aktienkurs in

neun Jahren und mit S0 den heutigen Aktienkurs. Der Mittelwert und die Varianz des Loga-

rithmus des Aktienertrages, y � ln(ST / S0), lautet somit:

   �y = �� – 1
2

��
2 = 0,18 – 1

2
0,9

2
= – 0,225

�y = �� = 0,9
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Der Mittelwert des Logarithmus des Aktienertrages wird nun minus 22,5 Prozent. Die Wahr-

scheinlichkeits-Dichtefunktion des Aktienertrages in neun Jahren, ƒ(ST / S0) � ƒ(x), läßt sich

mit den obigen Bezeichnungen folgendermaßen schreiben (HULL, 1997, Kapitel 11 oder Ka-

pitel 2 dieser Beilage).

    
ƒ x = x �y 2�

– 1
exp – 1

2
y – �y

�y

2

, x � ST

S0

, y � ln(x) .

Diese Verteilung ist in der Abbildung 1 für die oben berechneten Parameterwerte dargestellt.

Auf der Abszisse steht der Aktienertrag x und auf der Ordinate die Werte der Wahrschein-

lichkeitsdichtefunktion, w = ƒ(x). �
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Anhang: Liste der Variablen, Funktionen und Symbole

Variablen:

S Aktienkurs.

� Augenblickliche Veränderungsrate des Aktienkurses S.

� Augenblickliche Volatilität (Standardabweichung) des Aktienkurses.

t Zeit.

z Wiener-Prozeß.

x � S / S– 1 . Aktienertrag.

� � ∆S / S– 1  = x – 1. Aktienertragsrate bzw. prozentuale Veränderung des Akti-

enkurses.

y � ln(S / S– 1 ) = ln(x) = ln(1 + �). Logarithmus des Aktienertrages.

Funktionen und Operatoren:

	 Erwartungsoperator.


 Varianzoperator.

�(�, �) Gaußsche bzw. Normalverteilung mit Mittelwert � und Varianz �.

exp � e = 2,71828… . Exponentialfunktion.

Symbole:

� statistisch verteilt.

� Ende eines Satzes.

� Ende eines Beweises.

� Ende eines Beispiels.
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Kapitel 4

Die Lösung der Differentialgleichung der europäischen

Kaufsoption auf Aktien

D er Zweck dieser Notiz ist die ausführliche und schrittweise Herleitung der Preisfor-

mel der europäischen Kaufsoption16 auf Aktien aus der partiellen Differentialglei-

chung von BLACK UND SCHOLES [1973]. Die europäische Optionspreisformel kann

bekanntlich auf verschiedene Arten hergeleitet werden. Erwähnt seien die folgenden vier

Möglichkeiten: Erstens aus dem Übergang des Binomialmodelles von COX, ROSS UND

RUBINSTEIN [1979] sowie von RENDLEMAN UND BARTTER [1979], wenn die Anzahl der dis-

kreten Perioden unendlich groß wird; zweitens durch Umwandlung der Differenzengleichung

des Binomialmodelles in eine partielle Differentialgleichung gemäß COX UND RUBINSTEIN

[1985]; aus dem „risikoneutralen“ Erwartungswert des Optionswertes am Verfallstag, wenn

dieser mit dem risikolosen Zinssatz auf den gegenwärtigen Zeitpunkt diskontiert wird gemäß

LEVY UND SARNAT [1984]; und viertens aus dem Kapitalanlage-Bewertungs-Modell17 für lo-

gnormale Ertragraten der Wertpapiere gemäß RUBINSTEIN [1976]. Die ausführliche Herlei-

tung der Lösung der partiellen Differentialgleichung der europäischen Kaufsoption findet sich

hingegen nicht in der Finanzmarktliteratur.

Im nächsten Abschnitt wird die partielle Differentialgleichung von BLACK UND

SCHOLES kurz hergeleitet. Es wird unterstellt, der Aktienkurs werde durch eine geometrische

BROWNsche Bewegung beschrieben. In einem ersten Schritt wird aus einer bestimmten An-

zahl an Kaufsoptionen und der zugrundeliegenden Aktie ein Portfolio gebildet, das durch ge-

eignete Wahl der Anteile an Optionen risikolos wird, falls das Deckungsverhältnis, das ∆-

Verhältnis, in jedem Zeitpunkt angepaßt wird. Die augenblickliche Rendite des risikolos ge-

wordenen Portfolios muß deshalb in jedem Zeitpunkt dem riskolosen Zinssatz, der hier als

exogen gegeben angesehen wird, entsprechen, ansonsten könnten durch Arbitrage Gewinne

ohne jegliches Risiko erzielt werden. Als Ergebnis dieser Bewertungsmethode entsteht eine

deterministische, partielle Differentialgleichung des Optionswertes in Funktion der Zeit und

des Aktienkurses. Im zweiten Abschnitt werden die einzelnen Schritte zur Lösung dieser par-

tiellen Differentialgleichung dargelegt.

16 Englisch call option.
17 Englisch capital asset pricing model (CAPM).
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1. Die partielle Differentialgleichung von BLACK UND SCHOLES

Im Folgenden wird mit x der Aktienkurs bezeichnet, der zwischen null und unendlich

schwanken kann. Der augenblickliche Erwartungswert der kontinuierlichen Ertragsrate der

Aktie werde mit µ und die augenblickliche Standardabweichung der erwähnten Ertragsrate

mit σ bezeichnet. Beide seien konstant. Mit dem WIENER-Prozeß, dz, läßt sich die geometri-

sche BROWNsche Bewegung des Aktienkurses folgendermaßen schreiben:

dx 

x  = µ dt + σ dz. (1)

Aus den Arbitrage-Beziehungen folgt, daß der Preis einer Option, u, eine Funktion des Kurses

der zugrundeliegenden Aktie, x, der Zeit, t, und verschiedener Konstanten sein muß, d. h. u(t,

x). Es könnte sich sowohl um eine Kaufsoption als auch um eine Verkaufsoption handeln. Die

beiden Optionen unterscheiden sich lediglich durch die Auszahlungsbedingungen am Ver-

fallstag. Wir differenzieren die Preisfunktion mit Hilfe des Satzes von ITO und erhalten unter

Verwendung von Gl. (1):

du = 
∂u
∂t

 dt + 
∂u
∂x

 dx + 1
2
 
∂2u

∂x 2
 σ 2x 2 dt. (2)

Der Wert für dx, der durch Gl. (1) gegeben ist, wurde in der Gleichung (2) mit Absicht nicht

eingesetzt, weil Gleichung (2) in der obigen Form benötigt wird. Wir bilden nun ein Portfolio,

dessen Wert mit V bezeichnet wird, das aus einer Aktie und q Optionen besteht. Der Wert die-

ses Portfolios schreibt sich deshalb als

V = 1⋅x + q⋅u. (3)

Erneute Anwendung des Satzes von ITO auf Gleichung (3) ergibt die Veränderung des Portfo-

liowertes, falls die Anteile von Aktie und Optionen konstant gehalten werden:

dV = dx + qdu. (4)

Setzt man du aus Gl. (2) in Gl. (4) ein, so erhält man schließlich die Veränderung des Portfo-

liowertes während einer „kleinen“ Zeitperiode als

dV = dx + q 
∂u
∂t

 dt + 
∂u
∂x

 dx + 1
2
 
∂2u

∂x 2
 σ 2x 2dt . (5)

In der eckigen Klammer ist nur der zweite Ausdruck von der Aktienkursbewegung dx abhän-

gig. Die übrigen beiden Ausdrücke hängen nur von der Zeit ab, weil die partiellen Ableitun-

gen zu Beginn der „kleinen“ Zeitperiode ermittelt werden müssen und deshalb konstant sind.

Wählt man nun die negative Anzahl der Optionen gleich dem umgekehrten Verhältnis der

partiellen Ableitung des Optionspreises nach dem Aktienkurs, d. h. q = – 1/(∂u/∂x), dann

kürzen sich die beiden Ausdrücke mit der Aktienkursbewegung dx in Gl. (5). Die
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Veränderung des Portfoliowertes hängt dann nur noch von der Zeit ab und ist deshalb von der

Aktienkursbewegung abgeschirmt bzw. „gedeckt“. In diesem Sinne handelt es sich um ein ri-

sikoloses Gegendeckungs-Portfolio18. Es muß deshalb den gleichen Ertrag wie ein risikoloses

Wertpapier mit dem Zinssatz r abwerfen, d. h.

dV = rV dt. (6)

Setzt man den Ausdruck für dV aus Gl. (5) und jenen für V aus Gl. (3) zusammen mit der er-

wähnten Anzahl Optionen q in Gl. (6) ein, so erhält man schließlich die partielle Differential-

gleichung des Optionspreises von Gl. (7).

   
∂u(t, x)

∂t
 = – 1

2
 σ 2x2 

∂2u(t, x)

∂x2
 – rx 

∂u(t, x)
∂x

 + ru(t, x),    (0 < x < ∞ ; –∞ < t < t).   (7)

Dabei wird der Verfallszeitpunkt der Option mit t bezeichnet. Gleichung (7) gilt sowohl für

Kaufs- als auch für Verkaufsoptionen, da in der Herleitung keine Eigenschaft dieser beiden

Optionen verwendet wurde.

Im Folgenden soll nur die Kaufsoption betrachtet werden. Am Verfallstag ist der Wert

der Kaufsoption entweder null oder gleich der Differenz zwischen Aktienkurs, x, und

Ausübungspreis, k, d. h. u(t, x) = max [0, x – k] für alle Aktienkurse. Aus den Arbitrage-Be-

ziehungen wissen wir zudem, daß die Kaufsoption wertlos ist, sobald der Aktienkurs null

wird. Weiterhin kann gezeigt werden, daß die Veränderung des Kaufsoptionspreises gleich

der Veränderung des Aktienkurses ist, falls letzterer im Verhältnis zum Ausübungspreis sehr

groß wird. Diese drei Bedingungen —eine Endbedingung und zwei Randbedingungen— wer-

den in Gl. (8) zusammengefaßt.

u(t, x) = max 0, x – k ,    (Endbedingung),

u(t, 0) = 0,                        (Erste Randbedingung),

∂u(t, x)
∂x

lim
x → ∞

 = 1,                        (Zweite Randbedingung) .

(8)

Während die beiden Randbedingungen für die numerische Auswertung der Differentialglei-

chung (7) notwendig sind, gehen sie nicht in die analytische Lösung der Optionspreisformel

ein. Um verschiedene Fälle zu unterscheiden, wird hingegen die erste Randbedingung ver-

wendet und zudem gefordert, daß der Kaufsoptionspreis für eine unendlich lange Restlaufzeit

beschränkt bleibt. Es wird sich zeigen, daß die analytische Lösung die beiden Randbedingun-

gen von Gl. (8) automatisch erfüllen wird.

18 Englisch hedge portfolio.
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2. Die Lösung der partiellen Differentialgleichung

Gleichung (7) ist eine partielle Differentialgleichung vom parabolischen Typ.19 Damit

sie mit bekannten Verfahren gelöst werden kann, soll diese zuerst durch eine Variablentrans-

formation auf die einfache Form der physikalischen Wärmeleitgleichung in einem schlanken

Stab ∂φ/∂τ = ∂2φ/∂ξ2 gebracht werden. Wir bezeichnen die Variable τ als Zeitvariable und

die Variable ξ als Ortsvariable.

Variablentransformation

Da die partielle Differentialgleichung (7) vier Glieder hat, können wir maximal drei un-

bekannte Funktionen für die Variablentransformation ansetzen. Wir unterstellen, die Ortsva-

riable sei sowohl von einer Ortsfunktion als auch von einer Zeitfunktion abhängig, und der

Optionspreis werde zudem durch eine Zeitfunktion transformiert, d. h. wir schreiben:

τ = g(t),
ξ = ƒ(x) + g(t),

u(t, x) = h(t)φ (τ,  ξ).
(9)

Die beiden unbekannten Funktionen g und h seien nur von der Zeit abhängig, während die un-

bekannte Funktion ƒ nur vom Aktienkurs („Ortsvariable“) abhänge. Mit der Transformation

(9) lauten die partiellen Ableitungen des Optionspreises:

∂u
∂t

 = h′(t)φ (τ,  ξ) + h(t) g′(t) ∂φ (τ,  ξ)
∂τ

 + 
∂φ (τ,  ξ)

∂ξ
 ,

∂u
∂x

 = h(t) ƒ′(x) 
∂φ (τ,  ξ)

∂ξ
 ,

∂2u

∂x 2
 = h(t) ƒ″(x) 

∂φ (τ,  ξ)
∂ξ

 + ƒ′(x)
2
 
∂2φ (τ,  ξ)

∂ξ 2
 .

(10)

Setzt man die Ausdrücke von Gl. (10) in Gl. (7) ein und faßt die entsprechenden Glieder zu-

sammen, dann erhält man folgende Differentialgleichung für den transformierten Kaufsopti-

onspreis φ.

h(t) g′(t) ∂φ (τ,  ξ)
∂τ

 = rh(t) – h′(t)  φ (τ,  ξ) – 1
2
 σ 2x 2h(t) ƒ′(x)

2
 
∂2φ (τ,  ξ)

∂ξ 2

                     – h(t) g′(t) + rx ƒ′(x) + 1
2
 σ 2x 2ƒ″(x)  

∂φ (τ,  ξ)
∂ξ

 .

(11)

Damit auf der linken Seite des Gleichheitszeichens ein Koeffizient von eins entsteht, wird Gl.

(11) durch h(t) g′(t) dividiert. Auf der rechten Seite sollen die Koeffizienten von φ und ∂φ/∂ξ

19 Die partiellen Differentialgleichungen werden in parabolische, hyperbolische und elliptische Differentialglei-
chungen eingeteilt. Jeder Typ wird mit einer klassischen Aufgabe der Physik in Verbindung gebracht, nämlich
mit jener der Wärmeleitung in einem Stab (parabolischer Typ), der Wellenausbreitung in einem Gewässer (hy-
perbolischer Typ) und der Durchbiegung einer Platte (elliptischer Typ).
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verschwinden, während jener von ∂2φ/∂ξ2 gleich eins gesetzt wird. Wir erhalten deshalb die

folgenden drei Bedingungen für die drei unbekannten Funktionen g, h und ƒ:

0 = 
h(t) g′(t) + rx ƒ′(x) + 1

2
 σ 2x 2ƒ″(x)

h(t) g′(t)
 , (12a)

1 = – 
1
2
 σ 2x 2 h(t) ƒ′(x)

2

h(t) g′(t)
 ,                         (12b)

0 = 
rh(t) – h′(t)

h(t) g′(t)
 .                                      (12c)

Wir beginnen mit der Lösung der einfachsten Differentialgleichung, nämlich jener für h

von Gl. (12c). Diese Gleichung reduziert sich auf die einfache, separierbare Differentialglei-

chung r h(t) – h′(t) = 0, dessen Lösung h(t) = C exp(r t) lautet. Dabei bedeuten C eine beliebi-

ge Integrationskonstante und „exp“ die Exponentialfunktion.20 Da wir mit der Zeitvariablen

τ die Verfallsfrist der Option erfassen wollen, setzen wir für die Integrationskonstante C =

exp(– r t), wobei t das Verfallsdatum der Option bezeichnet. Demnach lautet die Lösung für

die unbekannte Funktion h:

h(t) = er (t – t ). (13c)

Im nächsten Schritt wird Gl. (12a) für die Funktion ƒ gelöst, indem man den Ausdruck

für g′ aus Gl. (12b) einsetzt. Gleichung (12a) läßt sich dann als gewöhnliche Differentialglei-

chung für die Funktion ƒ folgendermaßen schreiben:

1
2
 σ 2x 2ƒ″(x) – 1

2
 σ 2x 2 ƒ′(x)

2
 + rx ƒ′(x) = 0. (i)

Um diese Differentialgleichung lösen zu können, soll sie mit der Substitution y(x) = ƒ′(x) wei-

ter reduziert werden. Wir erhalten die folgende Differentialgleichung erster Ordnung für y,

nachdem man mit x gekürzt hat:

1
2
 σ 2x y′(x) – 1

2
 σ 2x y(x)2 + ry(x) = 0. (ii)

Gleichung (ii) ist eine BERNOULLIsche Differentialgleichung, die man im vorliegenden Fall

durch die Substitution y(x) = 1/z(x) lösen kann. Setzt man y(x) = 1/z(x) und y′(x) = – z′(x) /

z(x)2 in Gl. (ii) ein, dann erhält man nach Multiplikation mit z(x)2 folgende inhomogene Dif-

ferentialgleichung für z:

z′(x) = 2 r
σ 2x

 z(x) – 1 ≡ p(x) z(x) + q(x). (iii)

20 Im Folgenden werden Integrationskonstanten immer mit C bezeichnet.
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Die Lösung der homogenen Differentialgleichung lautet zh(x) = C exp(P(x)), wobei P(x) das

unbestimmte Integral von p(x) bedeutet. Somit erhalten wir die homogene Lösung

P(x) ≡ p(x) dx = r
σ2/2

  1x  dx = 2r
σ2

 ln(x), (iv)

zh(x) = C exp 2r
σ2

 ln(x)  = C x 2r σ2

.                  (v)

Eine partikuläre Lösung der inhomogenen Differentialgleichung (iii) erhält man zu z0(x) =

γ(x) exp(P(x)), wobei die Funktion γ(x) durch γ ′(x) = q(x) exp(– P(x)) gegeben ist. Wir erhal-

ten zunächst für γ(x):

γ ′(x) ≡ q(x) e– P(x) = – x – 2r σ2

 ⇒ γ (x) = σ 2

2r – σ 2
 x – 2r σ2  + 1 . (vi)

Setzt man die Funktionen γ(x) aus Gl. (vi) und P(x) aus Gl. (iv) in die partikuläre Lösung ein,

so erhält man diese zu:

z0(x) = γ (x) eP(x) = σ
2

2
 x
(r – σ 2/2)

 . (vii)

Mit der homogenen Lösung von Gl. (v) und der partikulären Lösung von Gl. (vii) lautet die

gesamte Lösung für die Differentialgleichung (iii) folgendermaßen:

z(x) = zh(x) + z0(x) = C x 2r σ2

 + σ
2

2
 

x 

(r – σ 2/2)
 . (viii)

Wir konzentrieren uns auf die partikuläre Lösung und setzen C = 0. Mit der oben durchge-

führten Substitution y(x) = 1/z(x) erhalten wir schließlich die Lösung der BERNOULLIschen

Differentialgleichung (ii):

y(x) = 1
z(x)

 = 2
σ 2

 
(r – σ 2/2)

x  . (ix)

Daraus folgt mit der ersten Substitution ƒ′(x) = y(x) die Lösung für die ursprüngliche Diffe-

rentialgleichung (i) durch Integration der Gleichung (ix). Wir erhalten schließlich für die

Funktion ƒ die Lösung von Gl. (x):

ƒ(x) = 2
σ 2

 r – σ
2

2
 ln(x) + C. (x)

Die Integrationskonstante C wollen wir mit Hilfe der Endbedingung von Gl. (8) bestimmen.

Aufgrund der Transformation von Gl. (9) wird u(t, x) = h(t) φ(τ, ξ), wobei wir die Funktion

h(t) bereits in Gl. (13c) bestimmt haben. Wir kennen jedoch die neue Variable τ = g(t) noch

nicht. Die Funktion g(t) wollen wir später so bestimmen, daß sie am Verfallstag der Option

verschwindet, d. h. die Variable τ ist proportional zur Restlaufzeit der Option. Da h(t) = 1
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nach Gl. (13c) und τ = g(t) verschwinden soll, wird am Verfallstag ξ = ƒ(x), und die Endbe-

dingung lautet dann u(t, x ) = φ(0, ƒ(x)) = max [0, x – k]. Damit haben wir sichergestellt, daß

die Endbedingung nur von einer Ortsvariablen abhängt. Lösen wir ξ = ƒ(x) mit Hilfe von Gl.

(x) nach x auf, dann erhält man für die Endbedingung die Beziehung φ(0, ξ) = max [0, exp([ξ
– C] β) – k], wobei β ≡ σ2 / [2 r – σ2]. Wählt man C = – ln(k)/β, dann erhält man die Endbe-

dingung φ(0, ξ) = max [0, k {exp(ξ β) – 1}] in multiplikativer Form. Setzen wir schließlich

den obigen Wert für die Integrationskonstante in Gl. (x) ein, so erhalten wir die Funktion ƒ als

Lösung von Gl. (12a) in der Gestalt von Gl. (13a).

ƒ(x) = 2
σ 2

 r – σ
2

2
 ln x

k
. (13a)

Die Funktion g läßt sich nun aus Gl. (12b) bestimmen. Leitet man ƒ(x) von Gl. (13a) ein

mal ab und setzt den Ausdruck in Gl. (12b) ein, dann erhält man die einfache Differentialglei-

chung mit der Lösung

g′(t) = – 2
σ 2

 r – σ
2

2

2

 ⇒ g(t) = – 2
σ 2

 r – σ
2

2

2

 t + C. (xi)

Die Integrationskonstante wird aus der oben erwähnten Bedingung bestimmt, daß die Funkti-

on g(t) am Verfallstag verschwinden soll, d. h. g(t) = 0, und wir folgern für die Konstante C:

g(t ) = 0 = – 2
σ 2

 r – σ
2

2

2

 t  + C ⇒ C = 2
σ 2

 r – σ
2

2

2

 t . (xii)

Die Lösung der Bedingung (12b) ergibt demnach die letzte noch zu bestimmende Funktion in

der Form

g(t) = – 2
σ 2

 r – σ
2

2

2

 (t – t ). (13b)

Die Gleichungen (13a) - (13c) sind die gesuchten Lösungen für die Variablentransfor-

mation von Gl. (9), die zusammengefaßt lautet:

   

 

τ = – 2
σ 2

 r – σ
2

2

2

 (t – t),

ξ = 2
σ 2

 r – σ
2

2
 ln x

k
 – r – σ

2

2
 (t – t)  ,

u(t, x) = er (t –  t ) φ (τ, ξ).
 

   (9)′

Da die Zeitvariable τ die um eine Konstante gestreckte Verfallszeit der Option mißt, verwan-

delt sich die Endbedingung in eine Anfangsbedingung für die physikalische

Wärmeleitgleichung (14), die durch die Variablentransformation (9)′ aus der partiellen Diffe-

rentialgleichung (7) folgt:
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∂φ(τ, ξ)
∂τ

 = 
∂2φ(τ, ξ)

∂ξ2
 ,    mit der transformierten Auszahlungsfunktion

ϕ(ξ) = 
 0,                                            falls ξ ≤ 0,
 k exp ξσ 2/ (2r – σ 2)  – 1 ,    andernfalls.

(14)

In der obigen Gleichung wurde die ursprüngliche Auszahlungsfunktion der Kaufsoption, max

[0, x – k], durch die für Gl. (13a) getroffene Wahl der Integrationskonstanten in die transfor-

mierte Anfangsbedingung, max [0, k {exp(ξ β) – 1}], mit β ≡ σ2 / [2 r – σ2], verwandelt. Zur

einfacheren Schreibweise wird dafür die neue Funktion ϕ(ξ) ≡ max [0, k {exp(ξ β) – 1}] ge-

setzt. Der Definitionsbereich der Zeitvariablen ersteckt sich nun über die positiven reellen

Zahlen, d. h. 0 < τ < ∞, und jener der Ortsvariablen über den gesamten Bereich der reellen

Zahlen (für endliche Werte der Zeitvariablen), d. h. – ∞ < ξ < + ∞.

Variablenseparation

Da die zweite Randbedingung von Gl. (8) für die analytische Lösung der Differential-

gleichung (7) bzw. (14) nicht hilfreich ist, wird hier die Methode der Variablenseparation

und nicht etwa die LAPLACE-Transformation21 gewählt. Wir machen deshalb den Ansatz,

daß die transformierte Optionspreisfunktion φ(τ, ξ) das algebraische Produkt aus zwei Funk-

tionen ist, von denen jede nur von entweder der Orts- oder Zeitvariablen abhängt, d. h. φ(τ, ξ)

= z(τ) y(ξ). Die partiellen Ableitungen der Preisfunktion lauten ∂φ/∂τ = z′(τ) y(ξ) und ∂2φ/∂ξ2

= z(τ) y″(ξ). Nach Einsetzen in Gl. (14) und Umformen erhält man:

z′(τ)
z(τ)

 = 
y″(ξ)
y(ξ)

 = λ. (15)

Da der erste Ausdruck nur eine Funktion der Zeitvariablen und der zweite Ausdruck nur eine

solche der Ortsvariablen ist, müssen diese beiden gleich einer Konstanten sein, die wir mit λ
bezeichnen. Man unterscheidet drei Fälle: Die Konstante ist gleich null, negativ oder positiv.

Wie wir sehen werden, resultiert nur eine ökonomisch sinnvolle Lösung, falls die Konstante

negativ ist.

ERSTER FALL: λ = 0. Aus der ersten Differentialgleichung von Gl. (15), z′(τ) / z(τ) = 0,

folgt die Lösung z(τ) = konstant. Aus der zweiten Differentialgleichung von Gl. (15), y″(ξ) /

y(ξ) = 0, folgt die Lösung y(ξ) = C1 ξ + C2. Somit φ(τ, ξ) = z(τ) y(ξ) = C1 ξ + C2. Aufgrund

der ersten Randbedingung von Gl. (8) muß der Optionspreis verschwinden, wenn der Aktien-

kurs gegen null strebt. Daraus folgt, daß die transformierte Optionspreisfunktion

verschwinden sollte, falls die Ortsvariable gegen minus unendlich strebt, d. h. limξ → – ∞ φ(τ, ξ)

= 0. Dies ist nur möglich, falls die beiden Konstanten C1 und C2 verschwinden. Mit anderen

Worten, es existiert nur die triviale Lösung φ(τ, ξ) = 0.

21 In einer LAPLACE-Transformation wird eine zu untersuchende Funktion mit einer Exponentialfunktion in
Abhängigkeit eines geeigneten Paramters multipliziert und dann integriert.
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ZWEITER FALL: λ ≡ ω2 > 0 (ω positiv und konstant). Aus der ersten Differentialglei-

chung von Gl. (15), z′(τ) / z(τ) = ω2, folgt die Lösung z(τ) = C3(ω) exp(ω2 τ), wobei die Kon-

stantenfunktion von der noch nicht bestimmten Konstanten ω abhängig ist. Für die zweite

Differentialgleichung von Gl. (15), y″(ξ) / y(ξ) = ω2, macht man den üblichen Ansatz: y(ξ) =

exp(η ξ), wobei η eine gesuchte Konstante ist. Setzt man diesen Ansatz in die Differential-

gleichung ein, so folgt aus dem charakteristischen Polynom η2 = ω2 die Konstante η = ± ω.

Somit y(ξ) = C1(ω) exp(ω ξ) + C2(ω) exp(– ω ξ). Die Lösung für den transformierten Opti-

onspreis lautet dann φ(τ, ξ) = z(τ) y(ξ) = exp(ω2 τ) [C1(ω) exp(ω ξ) + C2(ω) exp(– ω ξ)]. Da-

bei wurde die Konstante C3(ω) ohne Verlust an Allgemeinheit gleich eins gesetzt.22 Aufgrund

der ersten Randbedingung, limξ → – ∞ φ(τ, ξ) = 0, folgt C2(ω) = 0, und somit für den transfor-

mierten Optionspreis φ(τ, ξ) = C1(ω) exp(ω2 τ + ω ξ). Weil der Optionpreis für eine unendlich

lange Restlaufzeit nicht größer als der Aktienkurs werden kann und deshalb für endliche Ak-

tienkurse beschränkt bleibt, d. h. limt → – ∞ u(t, x) ≤ x, gilt aufgrund der Transformation aus Gl.

(9)′: limt → – ∞ u(t, x) ⇒ limτ → ∞ {C1(ω) (x/k) exp([ω2 + ω – 2 r β2/σ2] τ + ω/β)}, mit β ≡ σ2/[2

r – σ2]. Für endliche Aktienkurse wächst dieser Wert für eine genügend große Konstante ω
unbeschränkt an. Wir schließen deshalb diese Lösung als ökonomisch nicht sinnvoll aus.

DRITTER FALL: λ ≡ – ω2 < 0 (ω positiv und konstant). Analog zum zweiten Fall erhalten

wir für die erste Differentialgleichung von Gl. (15) die Lösung z(τ) = C3(ω) exp(– ω2 τ), wo-

bei wiederum die Konstantenfunktion von der noch nicht bestimmten Konstanten ω abhängig

ist. Aus der zweiten Differentialgleichung von Gl. (15), y″(ξ) / y(ξ) = – ω2, folgt mit dem An-

satz y(ξ) = exp(η ξ) für die Konstante η die Lösung η = ± i ω, wobei i die imaginäre Zahl be-

deutet, d. h. i2 = – 1. Somit y(ξ) = C1(ω) exp(i ω ξ) + C2(ω) exp(– i ω ξ). Verwendet man, er-

stens, die EULERsche Beziehung exp(± i ω ξ) = cos(ω ξ) ± i sin(ω ξ), zweitens die Tatsache,

daß sowohl die Real- als auch Imaginärteile je eine fundamentale Lösung bilden, dann kann

die Lösung als harmonische Schwingung y(ξ) = C1(ω) cos(ω ξ) + C2(ω) sin(ω ξ) geschrie-

ben werden. Schließlich folgt für den transformierten Optionspreis die Lösung φ(τ, ξ) = z(τ)

y(ξ) = exp(– ω2 τ) [C1(ω) cos(ω ξ) + C2(ω) sin(ω ξ)]. Dabei wurde wiederum die Konstanten-

funktion C3 ohne Verlust an Allgemeinheit gleich eins gesetzt. In dieser Lösung sind alle po-

sitiven Werte der Konstanten ω erlaubt; deshalb muß für die allgemeine Lösung über alle

möglichen Werte (Eigenwerte) der Konstanten ω integriert werden:

φ (τ, ξ) =  
0

∞

e– ω2 τ C1(ω) cos(ωξ) + C2(ω) sin(ωξ)  dω. (16)

Die beiden unbekannten Konstantenfunktionen C1(ω) und C2(ω) werden mit Hilfe der An-

fangsbedingung von Gl. (14) bestimmt. Zu diesem Zweck setzen wir die Zeitvariable in der

Gleichung (16) gleich null und schreiben:

22 Es werden jeweils zwei Konstanten miteinander mulitpliziert, für deren algebraisches Produkt eine neue
Konstante angesetzt werden kann.
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ϕ(ξ) = φ (0, ξ) =  
0

∞

C1(ω) cos(ωξ) + C2(ω) sin(ωξ)  dω. (17)

Im vorliegenden Fall kann die obige Integralgleichung mit Hilfe des FOURIERschen Inte-

grals für die transformierte Auszahlungsfunktion der Kaufsoption ϕ(ξ) gelöst werden. Das

FOURIERsche Integral existiert, falls ∫ |ƒ(x)| dx < ∞. Obwohl ϕ(ξ) diese Bedingung nicht er-

füllt, kann das FOURIERsche Integral trotzdem verwendet werden wie sich zeigen wird. Die-

ses Integral lautet:

ϕ(ξ) =  
0

∞

A(ω ) cos(ω ξ) + B(ω ) sin(ω ξ)  dω,    mit 

A(ω ) = 
1 

π   
–∞

+ ∞

ϕ(s) cos(ω s) ds,    B(ω ) = 
1 

π   
–∞

+ ∞

ϕ(s) sin(ω s) ds.
(18)

Aus dem Vergleich von Gl. (18) mit Gl. (17) folgt, C1(ω) = A(ω) und C2(ω) = B(ω). Einsetzen

dieser Ausdrücke in die allgemeine Lösung des tranformierten Kaufsoptionspreises von Gl.

(16) ergibt nach Umformen die Gl. (19).

φ (τ, ξ) = 
1 

π  
0

∞

e– ω2 τ dω  
–∞

+∞

ϕ(s) cos(ωs) cos(ωξ) + sin(ωs) sin(ωξ)  ds. (19)

Durch Verwendung des Additionssatzes für den Cosinus, d. h. cos(β – α) = cos(α – β) =

cos(α) cos(β) + sin(α) cos(β), kann die Gleichung (19) auf Gl. (20) reduziert werden:

φ (τ, ξ) = 
1 

π  
0

∞

e– ω2 τ dω  
–∞

+∞

ϕ(s) cos ω s – ξ  ds. (20)

Wir wollen zuerst über die Konstante ω integrieren und vertauschen deshalb die Integration:

φ (τ, ξ) = 
1 

π  
–∞

+∞

ϕ(s) ds  
0

∞

e– ω2 τ cos ω s – ξ  dω. (21)

Zur Lösung des zweiten Integrals verwenden wir folgenden Hilfssatz, welcher im Anhang be-

wiesen wird.

 
0

∞

e– λ 2
 α cos(λβ) dλ =  1 

2
 π  

α  e
– 

β 2

4α,    (α > 0). (22)

Setzt man α = τ > 0, λ = ω sowie β = s – ξ, und substituiert das Ergebnis von Gl. (22) für das

zweite Integral in Gl. (21), dann reduziert sich der transformierte Optionspreis auf den Aus-

druck:

φ (τ, ξ) =  
1 

2 πτ  
  

–∞

+ ∞

ϕ(s) e– (s – ξ)
2

4τ ds. (23)
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Wir setzen schließlich die transformierte Auszahlungsfunktion der Kaufsoption, ϕ(s), gemäß

Gl. (14) in die Gleichung (23) ein. Weil ϕ(s) = 0 für negative s, brauchen wir nur über den

positiven Bereich zu integrieren:

φ (τ, ξ) =  
k 

2 πτ  
  

0

∞

esσ2
2r –  σ2  – 1  e– (s – ξ)

2
4τ ds. (24)

Im nächsten Schritt führen wir die neue Variable z = (s – ξ) / √(2 τ) ein. Damit wird s = z √(2

τ) + ξ und ds = √(2 τ) dz. Die neuen Integrationsgrenzen werden dann: s = 0 ⇒ z = – ξ / √(2

τ) und s → ∞ ⇒ z → ∞. Einsetzen in Gl. (24) gibt:

φ (τ, ξ) = 
k 

2π 
  

z = – 
ξ

2 τ

z = +∞

e
2τ z + ξ  σ2

2r –  σ2

 – 1  e
– z

2

2  dz. (25)

Gleichung (25) ist die gesuchte Lösung für den transformierten Kaufsoptionspreis φ(τ, ξ). Im

letzten Schritt soll dieser Preis mit Hilfe von Gl. (9)′ zurücktransformiert werden.

Rücktransformation

Zur einfacheren Schreibweise führen wir für die Restlaufzeit der Option die Bezeich-

nung T ≡ t – t ein. Zuerst setzen wir Zeit- und Ortsvariablen τ und ξ aus Gl. (9)′ in die untere

Integralgrenze von Gl. (25) ein, die wir mit – d2 bezeichnen. Als Ergebnis erhält man:

– d2 ≡ – 
ξ
2τ  

 = – 
ln x

k
 + rT

σ T  
 + σ

2
 T  . (26)

Rechts in Gl. (26) steht der negative Wert der zweiten Grenze in der Optionspreisformel von

BLACK UND SCHOLES. Setzt man Zeit- und Ortsvariable sowie den transformierten Options-

preis aus Gl. (25) in die Beziehung von Gl. (9)′ ein, so erhält man für den Preis der Kaufsop-

tion u(t, x) den Ausdruck:

u(t, x) = 
x 

2π 
  

– d2

∞

e
– 

z – σ T
2

2  dz – 
k  e

– r T

2π 
  

– d2

∞

e
– z

2

2  dz. (27)

Für das erste Integral führen wir die neue Variable q = z – σ √T ein. Damit wird dz = dq, und

die neuen Integrationsgrenzen werden dann: z = – d2 ⇒ q = – d2 – σ √T ≡ – d1 und z → ∞ ⇒
q → ∞. Damit wird Gl. (27) zu:

u(t, x) = 
x 

2π 
  

– d1

∞

e
– 

q2

2  dq  – 
k  e

– r T

2π 
  

– d2

∞

e
– z

2

2  dz. (28)

Mit der Definition der GAUSSschen Normalverteilung �(x)
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�(x) =  1

2π  
  

z = – ∞

z = x

e
– z

2

2 dz , (29)

folgt, daß die beiden Integrale in Gl. (28) gleich der komplementären Normalverteilung 1 –

�(– d1) bzw. 1 – �(– d2) sind. Wegen der Symmetrie der Normalverteilung gilt 1 – �(x) =

�(– x). Verwendet man die Normalverteilung aus Gl. (29) und die Symmetriebeziehung der

Normalverteilung in Gl. (28), dann erhalten wir schließlich die Optionspreisformel von

BLACK UND SCHOLES:

  

 
u(t, x) = x �(d1 ) – k e– r T �(d2),    mit

 

d1 = 
ln x

k
 + rT

σ T  
 + σ

2
 T  ,    d2 = d1 – σ T  .

 

  (30)

Obwohl die Herleitung der Gl. (30) keinen Gebrauch von den beiden Randbedingungen von

Gl. (8) gemacht hat, sind diese erfüllt, d. h. u(t, 0) = 0, limx → ∞ ∂u(t, x)/∂x = 1. Zudem gilt

auch die sogenannte Transversalitätsbedingung limT → ∞ u(t, x) = x.
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Anhang: Hilfssatz zur Integration des Cosinus

In diesem Anhang beweisen wir den folgenden Hifssatz, der in der Gleichung (22) ver-

wendet wurde, um die FOURIERschen Integrale auszuwerten.

HILFSSATZ: Für beliebige α > 0 gilt für das exponentielle Integral des Cosinus

 
0

∞

e– λ 2
 α cos(λβ) dλ = 1 

2
 π  

α  e
– 

β 2

4α,    (α > 0) .  �  

BEWEIS: Wir schreiben das Integral als Funktion des Parameters β,

I(β) ≡  
0

∞

e– λ 2
 α cos(λβ) dλ, (α > 0), (I)

leiten das Integral von Gl. (I) nach dem Parameter β ab und integrieren partiell, wobei exp(–

λ2 α) λ integriert und sin(λ β) differenziert wird.

dI(β)
dβ

 = –  
0

∞

e– λ 2
 α λ sin(λ β) dλ = e– λ 2

 α

2α
 sin(λβ)

0

∞

 – 
β

2α
  

0

∞

e– λ 2
 α cos(λβ) dλ

 

= – 
β

2α
 I(β).

(II)

Dabei verschwindet der Wert der eckigen Klammer. Die Lösung der separierbaren Differen-

tialgleichung (II), I ′(β) / I(β) = – β / (2 α), lautet I(β) = C exp(– β2/(4 α)). Die Integrations-

konstante, C, läßt sich durch den Wert des Integrals an der Stelle null bestimmen:

C = I(0) =  
0

∞

e– λ 2
 α dλ = 

1 

α 
  

0

∞

e– s2

 ds = 
1 

α 
 π 

2
 . (III)

Auf der rechten Seite von Gl. (III) wurde die neue Variable s = λ √α eingeführt. Damit ist dλ
= ds / √α und die neuen Integrationsgrenzen lauten λ = 0 ⇒ s = 0 und λ → ∞ ⇒ s → ∞. Setzt

man schließlich die Konstante in die Lösung der Differentialgleichung ein, so erhält man das

Ergebnis des obigen Hilfssatzes bzw. die Gl. (22). �
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Kapitel 5

Das Beta-Risikomaß der Aktienoption

B ekanntlich gilt das Kapitalanlage-Bewertungs-Modell23 nur, falls auch die Annahmen

der Mittelwert-Varianz-Analyse zutreffen. In der Mittelwert-Varianz-Analyse wird

am häufigsten unterstellt, daß die Ertragsraten der einzelnen Anlagen normalverteilt

sind. In der Welt von BLACK UND SCHOLES [1973] sind der logarithmierte Aktienkurs oder

der logarithmierte Aktienertrag normalverteilt (siehe beispielsweise BüTTLER [1995, Gl. (9)

und (17)]). Obwohl in der Regel unterstellt wird, daß die zugrundeliegende Anlage (Aktien

oder Währungen) einer Option in irgend einer Form normalverteilt ist, bleibt diese Eigen-

schaft für die Option nicht erhalten, weil die Auszahlung der Option schief ist. Trotzdem kann

man auch für die Option eine Beziehung herleiten, die jener des Kapitalanlage-Bewertungs-

Modelles entspricht. Man muß sich jedoch über die beschränkte Aussagefähigkeit des Beta-

Risikomaßes eines gemischten Portfolios wegen der Schiefe der Optionspreisverteilung be-

wußt sein, denn ein gemischtes Portfolio bestehend aus Aktien und Optionen sollte durch

mindestens drei statistische Maße beschrieben werden, nämlich durch den Erwartungswert,

die Varianz und die Schiefe (vergleiche beispielsweise COX UND RUBINSTEIN [1985]).

Im Folgenden bezeichnen wir mit S ≡ S(t) den Aktienkurs zum Zeitpunkt t, µ die feste,

augenblickliche Ertragsrate des Aktienkurses, σ die feste, augenblickliche Standardabwei-

chung (Volatilität), z den WIENER-Prozess und �′(x | m, s\S\up5(2)) = exp(– {x – m}\S\up5(2)

/ {2 s2}) / {s √2π} die GAUSSsche Dichtefunktion einer normalverteilten Zufallsgröße x mit

Mittelwert m und Varianz s2. Im Gegensatz dazu bezeichnet �(y | m, s2) = ∫y
– ∞ exp(– {x – m}2

/ {2 s2}) / {s √2π} dx die GAUSSsche Verteilungsfunktion einer normalverteilten

Zufallsgröße x mit Mittelwert m und Varianz s2. Der Preis der Kaufsoption24 auf einer Aktie

bezeichnen wir mit C und ist eine Funktion des Aktienkurses sowie der Zeit, d. h. C = C(S(t),

t). Der Erwartungswertoperator wird mit 	 bezeichnet.

Eine Zufallsgröße z ist ein WIENER-Prozess, falls, erstens, die Veränderung dieser Zu-

fallsgröße die Dichtefunktion der Normalverteilung mit einem Mittelwert von null und einer

Varianz von dt hat und, zweitens, zwei Veränderungen zu verschiedenen Zeitperioden stati-

stisch unabhängig voneinander sind; die mit �(·, ·) bezeichnete Kovarianz ist dann gleich null,

d. h. �{dz(t), dz(τ)} = 0 für t ≠ τ.

23 Englisch capital asset pricing model (CAPM).
24 Englisch call option.
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Die Differentialgleichung von Black und Scholes

In diesem Abschnitt leiten wir die Differentialgleichung von BLACK UND SCHOLES

[1973] auf eine leicht andere Art und Weise her als dies gewöhnlich getan wird. Der Aktien-

kurs folge einer geometrischen BROWNschen Bewegung:

dS(t) 

S(t)
 = µ dt + σ dz(t),    mit dz(t) � �′ dz(t) | 0, dt ,    	

dS(t) 

S(t)
 = µ  dt . (1)

Mit Hilfe des Satzes von ITO
^  läßt sich die Veränderung des Preises der Kaufsoption folgen-

dermaßen schreiben:

dC S(t),t  = 
∂C S(t),t

∂t
 dt + 

∂C S(t),t
∂S

 dS(t) +  1
2
 
∂2C S(t),t

∂S 2
  dS(t)  2 . (2)

Aufgrund des Satzes von ITO
^  wird

dS(t)  2 = σ 2 S 2 dt . (3)

Wir definieren die Aktienkurselastizität des Optionspreises, kurz die Optionselastizität Ω, als

(vgl. beispielsweise COX UND RUBINSTEIN [1985]):

Ω = 
 ∂C S(t),t  

∂S
  

S(t)
 C S(t),t  

 . (4)

Wenn wir für dS(t) den Ausdruck von Gleichung (1) und für [dS(t)]2 jenen von Gleichung (3)

in die Gleichung (2) einsetzen, dann erhalten wir unter Zuhilfenahme der Optionselastizität

für die Ertragsrate der Kaufsoption

dC
C

 = 
∂C
∂t

 1
C

 dt + Ω dS
S

 + 1
2
 
∂2C

∂S 2
 σ

2S 2

C
 dt . (5)

Die Ertragsrate der Kaufsoption hängt einerseits von der mit der Optionselastizität gewichte-

ten Ertragsrate der zugrundeliegenden Aktie und andererseits in einer bestimmten Form von

der Zeitänderung ab. Man beachte, daß die Veränderung mit der Zeit sowohl vom Options-

Theta, d. h. Θ ≡ – ∂C/∂t, als auch vom Options-Gamma, d. h. Γ ≡ ∂2C/∂S2, bestimmt wird.

Wir bilden ein Gegendeckungsportfolio25 mit ns Aktien und nc Kaufsoptionen. Der Wert des

Gegendeckungsportfolios W lautet:

W  = ns S + nc C (6)

und die Veränderung (vgl. MERTON [1971])

dW  = ns dS + nc dC . (7)

25 Englisch hedge portfolio.
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Die Ertragsrate des Vermögens läßt sich mit dem Anteil des Wertes der Kaufsoption am Ge-

samtvermögen, ω, folgendermaßen schreiben.

dW
W

 = 
ns S
W

 dS
S

 + 
nc C
W

 dC
C

= 1 – ω  dS
S

 + ω  dC
C

 ,    mit ω = 
nc C
W

 

= 1 – ω + ω Ω  dS
S

 + ω  
∂C
∂t

 1
C

 + 1
2
 
∂2C

∂S 2
 σ

2S 2

C
 dt .

(8)

In der ersten Zeile in der obigen Gleichung wurde die Gleichung (7) durch das Anfangs-

vermögen dividiert und mit dem Aktienkurs bzw. dem Optionspreis erweitert. In der zweiten

Zeile wurde der Anteil des Wertes der Kaufsoption am Gesamtvermögen, ω, eingeführt. In

dieser Zeile steht die Binsenwahrheit, daß die Ertragsrate eines Portfolios gleich der Summe

der mit den Anteilen am Gesamtvermögen gewichteten Ertragsraten der Einzelanlagen ist.26

Die selbe Beziehung gilt auch für die Erwartungswerte. In der dritten Zeile wurde schließlich

die Ertragsrate der Kaufsoption aus der Gleichung (5) eingesetzt. Die Ertragsrate des Gegen-

deckungs-Portfolios wird einerseits durch die zufälligen Schwankungen der Ertragsrate des

Aktienkurses gemäß Gleichung (1) und andererseits von der mit dem Optionstheta sowie dem

Optionsgamma gewichteten Zeitänderung bestimmt. Verschwindet also der Ausdruck in der

ersten Klammer in jedem Zeitpunkt, dann ist die Ertragsrate des Gegendeckungs-Portfolios

keinen zufälligen Schwankungen mehr ausgesetzt. In diesem Fall lautet der Anteil des Wertes

der Kaufsoption am Gegendeckungs-Portfolio:

ω = – 1
Ω – 1

 ,    und  1 – ω  = Ω
Ω – 1

 . (9)

Weil das Gegendeckungs-Portfolio in jedem Augenblick keinen zufälligen Schwankungen

mehr unterworfen ist, muß es für jede kleine Zeitperiode den gleichen Ertrag abwerfen wie

eine risikolose Anlage. In der Welt von BLACK UND SCHOLES [1973] wird unterstellt, daß der

augenblickliche Zinssatz für ein im nächsten Augenblick verfallendes Darlehen während der

gesamten Options-Laufzeit konstant ist. Bezeichnet man mit r den risikolosen augenblickli-

chen Zinssatz (stetige Verzinsung), dann gilt also:

r dt = dW
W

                                               falls ω = – 1
Ω – 1

= ω  
∂C
∂t

 1
C

 + 1
2
 
∂2C

∂S 2
 σ

2S 2

C
 dt .

(10)

26 Obwohl es sich hier um eine triviale algebraische Tatsache handelt, war dies in den fünfziger Jahren den
Ökonomen offensichtlich noch nicht bekannt, sonst hätten MODIGLIANI UND MILLER [1958] diese Tatsache
nicht als ihre Proposition II bezeichnet.
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In der zweiten Zeile in der obigen Gleichung wurde für die Ertragsrate des Gegendeckungs-

Portfolios die letzte Zeile von Gleichung (8) eingesetzt. Schließlich erhält man die partielle

Differentialgleichung von BLACK UND SCHOLES [1973] nach Einsetzen des Anteils des

Wertes der Kaufsoption am Gegendeckungs-Portfolio zu:

∂C
∂t

 = – 1
2
 σ 2S 2 

∂2C

∂S 2
 – rS  

∂C
∂S

 + rC . (11)

Bekanntlich kann diese Differentialgleichung auf jene der Wärmeleitung reduziert und an-

schließend mit den Methoden der Analysis gelöst werden (vgl. beispielsweise BüTTLER

[1991/96]).

Die erwartete Überschußrendite der Kaufsoption

Eine erste Beziehung für den Erwartungswert der Ertragsrate der Kaufsoption können

wir aus dem Erwartungswert der Ertragsrate des Gegendeckungs-Portfolios herleiten:

r dt = 	 dW
W

= 1 – ω  	 dS
S

 + ω  	 dC
C

 .
(12)

Die erste Zeile folgt aus der ersten Zeile von Gleichung (10), wenn man den Erwartungswert

bildet. In der zweiten Zeile wurde der Erwartungswert der Ertragsrate des Gegendeckungs-

Portfolios gemäß der zweiten Zeile von Gleichung (8) eingesetzt. Verwendet man die Defini-

tion des Anteils der Kaufsoption am Gegendeckungs-Portfolio gemäß Gleichung (9), dann

erhält man nach einer Umformung:

  	 dC
C

 – r dt = Ω 	 dS
S

 – r dt  .  (13)

Die erwartete Überschußrendite der Kaufsoption ist gleich der mit der Optionselastizität ge-

wichteten, erwarteten Überschußrendite der zugrundeliegenden Aktie. Man beachte, daß für

die Herleitung dieses Ergebnisses, welches in COX UND RUBINSTEIN [1985] für den Fall des

diskreten Zeitmodelles (Binomialmodell) hergeleitet wurde27, nur die Beziehung verwendet

wird, daß das Gegendeckungs-Portfolio bei geeigneter Wahl des Optionsanteils am Vermögen

risikolos wird und deshalb gemäß Gleichung (12) den gleichen Ertrag wie eine risikolose

Anlage abwirft. Das gleiche Ergebnis von Gleichung (13) folgt aus dem Erwartungswert der

Kaufsoptionsrendite gemäß Gleichung (5) und nach Einsetzen des Options-Thetas, Θ ≡ –

∂C/∂t, aufgrund der BLACK-SCHOLES Differentialgleichung (11).

27 Sowohl Ergebnis als auch Herleitung sind falsch in COPELAND AND WESTON [1983].
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Das Beta-Risikomaß der Kaufsoption

Bezeichnen wir mit M den Preisindex des Marktportfolios, mit βs das Beta-Risikomaß

des Aktienkurses, mit �(x, y) die Kovarianz zwischen den beiden Zufallsgrößen x und y sowie

mit 
(y) die Varianz der Zufallsgröße y, dann lautet die Beziehung des Kapitalanlage-Bewer-

tungs-Modelles für die zugrundeliegende Aktie:

	 dS
S

 – r dt = βs 	 dM
M

 – r dt  ,    mit βs = 
� dS

S
, dM

M


 dM
M

 . (14)

Setzt man die Beziehung für die erwartete Überschußrendite des Aktienkurses aus obiger

Gleichung in die Gleichung (13) ein, dann erhalten wir:

  
	 dC

C
 – r dt = Ω βs 	 dM

M
 – r dt

= βc 	 dM
M

 – r dt ,    mit βc = Ω  βs.
  (15)

Die erwartete Überschußrendite der Kaufsoption ist gleich der mit dem Beta-Risikomaß der

Kaufsoption, βc ≡ Ω βs, gewichteten, erwarteten Überschußrendite des Marktportfolios. Wir

zeigen schließlich, daß die in der obigen Gleichung verwendete Definition des Beta-Risiko-

maßes der Kaufsoption tatsächlich der Kovarianz der Kaufsoption mit dem Marktportfolio

entspricht. Die Definition der Kovarianz lautet:

� dC
C

, dM
M

 = 	 dC
C

 – 	 dC
C  

 dM
M

 – 	 dM
M   

 . (16)

Verwenden wir sowohl für die Ertragsrate als auch für die erwartete Ertragsrate der Kaufsop-

tion die Gleichung (5), dann erhält man:

dC
C

 – 	 dC
C  

 = Ω  dS
S

 – 	 dS
S  

 . (17)

Schließlich läßt sich mit der obigen Gleichung die Kovarianz zwischen der Ertragsrate der

Kaufsoption und der Ertragsrate des Marktportfolios folgendermaßen schreiben:

� dC
C

, dM
M

 = Ω  � dS
S

, dM
M

= Ω  βs 

dM
M

 .
(18)

Somit haben wir gezeigt, daß das Beta-Risikomaß der Kaufsoption gleich dem mit der Opti-

onselastizität gewichteten Beta-Risikomaß der zugrundeliegenden Aktie ist.
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Kapitel 6

Risikoneutrale Bewertung der Aktienoption

D ie europäische Aktienoption soll in dieser Notiz mit Hilfe der risikoneutralen Dichte-

funktion für den Aktienkurs bewertet werden. Im Modell von BLACK UND SCHOLES

[1973] wird unterstellt, der Aktienkurs könne durch eine geometrische BROWNsche

Bewegung beschrieben werden. Unter der geometrischen im Gegensatz zur normalen bezie-

hungsweise arithmetischen BROWNschen Bewegung kann der Aktienkurs nicht negativ wer-

den. Wir haben in der Vorlesungsbeilage «Dichtefunktion der geometrischen Brownschen Be-

wegung» (BüTTLER [1995]) gezeigt, daß die Übergangs-Dichtefunktion der geometrischen

BROWNschen Bewegung gleich jener der Lognormalverteilung für den Ertrag des Aktienkur-

ses mit verändertem Mittelwert ist. Bekanntlich gehen keine Präferenzen der Investoren in die

Bewertungsformel von BLACK UND SCHOLES ein. Mit anderen Worten, die Bewertung der

Aktienoption kann so durchgeführt werden, als ob sich die Investoren risikoneutral verhalten

würden.

Warum gehen keine Präferenzen in die Bewertungsformel der Aktienoption ein? BLACK

UND SCHOLES haben als erste gezeigt, daß ein Portfolio, bestehend aus einer Kaufsoption ei-

nerseits und andererseits bestehend aus einer bestimmten Anzahl Aktien, auf welche die Op-

tion geschrieben ist, durch geeignete Wahl der gehaltenen Aktien in jedem Zeitpunkt risikolos

wird. Damit keine Arbitragegewinne möglich sind, muß dieses Portfolio den gleichen Ertrag

wie eine risikolose Anlage mit gleicher Laufzeit wie die Option abwerfen. Später haben COX

UND ROSS [1976] gezeigt, daß die beiden Auszahlungszustände der Option in jedem Zeit-

punkt durch geeignete Wahl eines äquivalenten Portfolios abgebildet werden können. Das

äquivalente Portfolio besteht aus zwei voneinander unabhängigen Wertpapieren, nämlich aus

der risikolosen Anlage und aus der zugrundeliegenden Aktie. Man spricht auch von einem

vollständigen Finanzmarkt, weil jede mögliche Auszahlung dieser Option durch die beiden

unabhängigen Wertpapiere erzeugt werden kann. Falls der Finanzmarkt in bezug auf die Op-

tion nicht vollständig wäre, dann hinge die Bewertung der Aktienoption von den Präferenzen

der Investoren ab.

Bezeichnen S ≡ S(t) den Aktienkurs zum Zeitpunkt t, µ die augenblickliche Ertragsrate

des Aktienkurses, σ die augenblickliche Standardabweichung (Volatilität), z den WIENER-

Prozess und �′(x | m, s2) die GAUSSsche Dichtefunktion einer normalverteilten Zufallsgröße

x mit Mittelwert m und Varianz s2, dann lautet die geometrische BROWNsche Bewegung:

dS = α S  dt + β S  dz ,   mit α S  ≡ µS,   β S  ≡ σ S,   dz � �′ dz | 0, dt  . (1)



68 6. Kapitel

WS 2000/01 Hans-Jürg Büttler

Eine Zufallsgröße z ist ein WIENER-Prozess, falls, erstens, die Veränderung dieser Zufallsgrö-

ße die Dichtefunktion der Normalverteilung mit einem Mittelwert von null und einer Varianz

von dt hat und, zweitens, zwei Veränderungen zu verschiedenen Zeitperioden statistisch unab-

hängig voneinander sind; die mit �(·, ·) bezeichnete Kovarianz ist dann gleich null, d. h.

�{dz(t), dz(τ)} = 0 für t ≠ τ.

Die Übergangs-Dichtefunktion ƒ(S, t | S0, t0) gibt die Wahrscheinlichkeit des Aktien-

kurses S ≡ S(t) zum Zeitpunkt t, falls zum Anfangszeitpunkt t0 der Aktienkurs den Wert S0 ≡
S(t0) angenommen hatte. Sie lautet:

ƒ(S, t | S0 , 0) =  
1 

 S
S0

 2πσ 2t  
 exp – 1

2
 
 ln S

S0

 – µ – 1
2

 σ2  t
2

σ2t
 . (2)

Dies ist die Gleichung (9) in BüTTLER [1995]. Wir haben dort gezeigt, daß die Übergangs-

Dichtefunktion der geometrischen Brownschen Bewegung gleich der lognormalen Verteilung

des Aktienertrages, x ≡ S / S0, ist.

In einer risikoneutralen Welt wächst der Aktienkurs im gleichen Maße wie eine risikolo-

se Anlage. In diesem Fall ist die augenblickliche Ertragsrate der Aktie, µ, in der geometri-

schen BROWNschen Bewegung von Gleichung (1) durch den risikolosen Zinssatz, r, zu erset-

zen. Somit lautet die risikoneutrale geometrische BROWNsche Bewegung:

dS = r S dt + σ S dz  . (3)

Die risikoneutrale Übergangs-Dichtefunktion, die wir mit ƒ^ (x, t) bezeichnen, lautet dann:

ƒ(x, t) = 
1 

 x 2πσ 2t  
 exp – 1

2
 
 ln x  – r – 1

2
 σ 2  t

2

σ 2t
 ,    mit x ≡  S

S0

 . (4)

Von der Gleichung (2) gelangt man zur Gleichung (4), indem man die augenblickliche Er-

tragsrate der Aktie, µ, durch den risikolosen Zinssatz, r, ersetzt und für den Aktienertrag, S /

S0, die Abkürzung x einführt.

In einer risikoneutralen Welt ist der gegenwärtige Wert beziehungsweise Preis einer eu-

ropäischen Kaufsoption28 gleich dem mit dem risikolosen Zinssatz diskontierten Erwartungs-

wert der Optionsauszahlung am Verfallstag. Bezeichnen wir mit C den Wert der Kaufsoption

am Verfallstag, mit 	^  den Erwartungsoperator unter der risikoneutralen Dichtefunktion von

Gleichung (4), d. h. abgekürzt den risikoneutralen Erwartungswert, mit C0 ≡ C(t0) den ge-

genwärtigen Preis der Kaufsoption, mit K den Ausübungspreis29 und mit [S – K] den Aus-

übungswert oder inneren Wert, dann lautet die risikoneutrale Bewertung:

28 Englisch call option.
29 Auch als Basispreis bezeichnet. Englisch strike price oder exercise price.
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C0 = e–r t 	C ,   C =  
 S – K, falls S � K ,
  0,       falls S 	 K ,

   ⇒ C = 
 S – K, falls x ≡  S

S0

 �  K
S0

 ,

  0,       falls x ≡ S
S0

 	  K
S0

 .
(5)

Die Auszahlung der Kaufsoption am Verfallstag ist entweder gleich dem Ausübungswert,

falls der Aktienkurs den Ausübungspreis übersteigt, oder gleich null, falls der Aktienkurs

kleiner oder gleich dem Ausübungspreis ist. Im ersteren Fall endet die Option im Geld (S >

K), ansonsten aus dem Geld (S < K) oder am Geld (S = K). Damit wir die risikoneutrale

Dichtefunktion von Gleichung (4) verwenden können, betrachten wir als Zufallsvariable den

Aktienertrag, x = S / S0. Es läuft auf das Selbe hinaus, falls als Zufallsvariable der Aktienkurs,

S, zusammen mit der transformierten Dichtefunktion, θ(S), von Gleichung (17) in BüTTLER

[1995] genommen wird. Weil dieser Fall beispielsweise bereits in LEVY UND SARNAT [1984,

S. 602 ff] behandelt wird, wollen wir hier die Bewertung mit Hilfe des Aktienertrages vor-

nehmen. Schreiben wir den risikoneutralen Erwartungswert von Gleichung (5) ausführlich,

dann erhalten wir:

C0 = e–r t 	C

= e–r t  
x = 0

x = K / S0

0 ƒ x, t  dx +  
x = K / S0

x = + ∞

(S – K)  ƒ x, t  dx

= e–r t  
x = K / S0

x = + ∞

S ƒ x, t  dx  –  
x = K / S0

x = + ∞

K ƒ x, t  dx

= e–r t               ①              –               ②              .

(6)

Der Erwartungswert teilt sich in zwei Hälften. In der ersten Hälfte beträgt die Auszahlung null

Franken, andernfalls ist sie gleich dem inneren Wert. Der letztere läßt sich wiederum in zwei

Hälften aufspalten. Die erste Hälfte entspricht dem Erwartungswert des Aktienkurses über je-

nem Bereich, wo die Option im Geld endet; die zweite Hälfte entspricht dem Erwartungswert

des Ausübungspreises über dem gleichen Bereich. Wir wollen nun die beiden Integrale ① und

② nacheinander auswerten.

Für das erste Integral setzen wir zunächst die Dichtefunktion von Gleichung (4) ein, ver-

wenden die Abkürzung m ≡ (r – σ2 / 2) t und schreiben S = x S0. Im nächsten Schritt bezeich-

nen wir den Logarithmus des Aktienertrages mit einer neuen Variablen, nämlich mit y = ln(x),

woraus ey = x und dx = ey dy folgt. Somit läßt sich das erste Integral schreiben als:

① =   
x = K / S0

x = + ∞

S ƒ x, t  dx =   
x = K / S0

x = + ∞

x S0 ƒ x, t  dx

=  
x = K / S0

x = + ∞ x S0

x 2πσ 2t  
 exp – 1

2
 
ln x  – m 2

σ 2t
 dx ,    m ≡ r – 1

2
 σ 2  t  

= 
S0

 2πσ 2t  
  

y = ln K / S0

y = + ∞

exp – 1
2

 
y – m 2

σ 2t
 ey dy  ,     y = ln x  ⇒   ey = x ⇒   dx = ey dy  .

(7)
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Wendet man die folgende quadratische Ergänzung gemäß THEIL [1971, S. 75]

eξx exp – 1
2

 
x – µ 2

σ 2
 = exp – 1

2
 
x – µ  – σ 2ξ 2

σ 2
 exp µ  ξ + 1

2
 σ 2ξ 2

(8)

mit ξ = 1 auf den Integranden in der dritten Zeile von Gleichung (7) an, dann erhält man den

folgenden Ausdruck für das erste Integral:

① =  
S0 exp m + 1

2
 σ 2t

 2πσ 2t  
  

y = ln K / S0

y = + ∞

exp – 1
2

 
y – m – σ 2t

2

σ 2t
 dy

= 
S0 e

r t

 2πσ 2t  
  

y = ln K / S0

y = + ∞

exp – 1
2

 
y – m – σ 2t

2

σ 2t
 dy .

(9)

Setzt man den Ausdruck für m im Exponentialausdruck in der ersten Zeile der obigen Glei-

chung ein, dann kürzen sich die Varianzen und es verbleibt als Ergebnis der Ausdruck exp(r

t). Die Dichtefunktion in der obigen Gleichung hat nun bereits die Form der Normalverteilung

mit einem Mittelwert von (m + σ2 t) und einer Varianz von σ2 t. Bekanntlich kann man das

Wahrscheinlichkeitsintegral der Normalverteilung, �(y | m + σ2 t, σ2 t), mit Hilfe der Trans-

formation z = (y – m – σ2 t) / (σ √ t) auf das Wahrscheinlichkeitsintegral der Standard-Nor-

malverteilung �(z | 0, 1) ≡ �(z) zurückführen. Mit dieser Transformation wird dy = σ √ t dz

und das erste Integral lautet dann:

① =  
S0 e

r t

 2πσ 2t  
  

z = –d 1

z = + ∞

exp – 1
2

 z 2  σ t dz,     d1 = – 
ln K

S0

 – m – σ 2t 

σ t
 

= 
S0 e

r t

 2π  
  

z = –∞

z = d1

exp – 1
2

 z 2  dz = S0  er t � d1  .

(10)

In der ersten Zeile in der obigen Gleichung steht die komplementäre Wahrscheinlichkeits-

funktion, �c(– d1). In der zweiten Zeile wurde die Symmetrie der Standard-Normalverteilung,

nach der �(d1) = �c(– d1) gilt, ausgenützt.

Das zweite Integral ist in der ersten Zeile von Gleichung (11) ausführlich geschrieben.

Dabei verwenden wir wiederum die Abkürzung m ≡ (r – σ2 / 2) t. In der zweiten Zeile führen

wir die Transformation y = ln(x), woraus ey = x und dx = ey dy folgt, ein. Dadurch erhalten wir

die Wahrscheinlichkeitsfunktion der Normalverteilung mit Mittelwert m und Varianz σ2 t. In

der dritten Zeile wird diese Funktion mit Hilfe der üblichen Transformation z = (y – m) / (σ
√ t), woraus dy = σ √ t dz folgt, auf das Wahrscheinlichkeitsintegral der komplementären Stan-

dard-Normalverteilung �(z | 0, 1) ≡ �(z) zurückgeführt. Schließlich nützen wir in der vierten

Zeile die Symmetrie der Standard-Normalverteilung aus.
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② =   
x = K / S0

x = + ∞
K

x 2πσ 2t  
 exp – 1

2
 
ln x  – m 2

σ 2t
 dx ,    m ≡ r – 1

2
 σ 2  t  

= K

 2πσ 2t  
  

y = ln K / S0

y = + ∞

exp – 1
2

 
y – m 2

σ 2t
 dy  ,       y = ln x  

= K
 2π  

  
z = –d 2

y = + ∞

exp – 1
2

 z 2  dz  ,                            z = 
y – m
σ t

 ,    d2 = – 
ln K

S0

 – m

σ t
 

= K
 2π  

  
z = –∞

z = d2

exp – 1
2

 z 2  dz = K � d2  .

(11)

Die berühmte BLACK-SCHOLES-Formel zur Bewertung einer europäischen Kaufsop-

tion folgt nun nach Einsetzen der beiden Integrale von Gleichungen (10) und (11) in die Glei-

chung (6) sowie nach Umformen der beiden Integrationsgrenzen d1 und d2:

 C0 = e–r t 	C = S0 � d1  – K e–r t � d2  ,    d1 = 
ln

S0

K
 + r + σ

2

2
t 

σ t
 ,    d2 = d1 – σ t .     (12)
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Kapitel 7

Einige Hinweise zur Numerik

Z weck dieser Notiz ist die Darlegung einiger Probleme der Numerik in äußerst knapper

Form. Jeder Computerbenützer fragt sich früher oder später, ob sein Ergebnis richtig

ist. Ist die numerische Genauigkeit wirklich ein Problem? Das folgende Beispiel mag

vielleicht den allzu Leichtgläubigen aufschrecken. Man zähle auf einem richtig funktionieren-

den Rechner30, der Fließkommazahlen mit, sagen wir, acht Dezimalstellen darstellt, zur Zahl

1/3 = 0,333 333 33 (31) die Zahl 1·107 hinzu und wieder ab, d. h. man rechne den Ausdruck

1/3 + 1·107 – 1·107. Das Ergebnis lautet nicht etwa 0,333 333 33, sondern 0,000 000 00, d. h.

keine einzige Stelle ist richtig. Man spricht von Stellenauslöschung. Wer schon mit der In-

version einer Matrix zu tun gehabt hat, weiß um die schwindende Genauigkeit mit jeder

Vergrößerung der Matrix einerseits oder mit der Verschlechterung der „Kondition“ dieser

Matrix andererseits. Die Multikollinearität in der Ökonometrie ist ein solches Beispiel.

Im nächsten Abschnitt wird die Darstellung einer Fließkommazahl, im zweiten Ab-

schnitt das Phänomen der Stellenauslöschung am Beispiel der numerischen Differentiation

und schließlich im letzten Abschnitt die numerische Genauigkeit eines linearen Gleichungssy-

stems beschrieben. Das Differenzenverfahren zur numerischen Lösung einer partiellen Diffe-

rentialgleichung stützt sich bekanntlich sowohl auf die numerische Differentiation als auch

auf die Lösung eines linearen Gleichungssystems.

1. Darstellung einer reellen Zahl mit Fließkomma

Nach STETTER [1976] ist ein Computer prinzipiell ein Gerät zur Symbolmanipulation,

wobei die Symbole durch eine Folge von Bits codiert werden.32 Die Länge der für die Codie-

rung eines Symbols zur Verfügung stehenden Folge ist zwar prinzipiell (fast) beliebig groß,

aus praktischen Gründen kommen jedoch nur feste, kleine Vielfache von Bytes in Frage.33

Jede feste Codierungsform gestattet aber nur die Codierung einer festen Anzahl von verschie-

denen Symbolen, nämlich maximal von 2L Symbolen bei einer Bitfolge der Länge L.

30 Gemeint ist ein Rechengerät wie beispielsweise der APPLE MACINTOSH, dessen MOTOROLA-Prozessor
richtig rechnet, im Gegensatz zum PENTIUM-Chip der Firma INTEL, der fehlerhaft rechnet.
31 Die Zahlen sind der Lesbarkeit wegen in Dreiergruppen geordnet.
32 Das englische Wort bit ist ein Zusammenzug aus binary unit.
33 Ein Byte besteht in der Regel aus acht Bits.
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Damit ist von vornherein klar, daß mit einer vorgegebenen Codierungsform nur jeweils

ein kleiner Teil der reellen Zahlen dargestellt werden kann. Selbst wenn L sehr groß ange-

nommen wird (was den Aufwand für Manipulation und Speicherung erhöht), so kann doch

immer nur eine endliche Menge von Zahlen dargestellt werden, während bereits die ganzen

Zahlen und ebenso die rationalen Zahlen eine abzählbar-unendliche Menge, die reellen Zah-

len sogar eine überabzählbar-unendliche Menge von Zahlen bilden. Diese Einschränkung

führt zu grundsätzlichen Schwierigkeiten bei der Durchführung von numerischen Rechnungen

auf einem digitalen, im Gegensatz zu einem analogen Rechengerät; entgegen seinem Namen

ist ein digitaler Computer für das Rechnen mit Zahlen gar nicht besonders gut geeignet!

Die mit einer bestimmten Codierung darstellbaren Zahlen bezeichnen wir als eine

Menge von Maschinenzahlen. Die heute fast allgemein in elektronischen Rechnern verwen-

dete Codierungsform ist die Fließkomma-Darstellung.34 Bezeichnen p die Basis, d. h. eine

feste ganze Zahl größer als eins (bei einem digitalen Rechner ist die Basis in der Regel gleich

zwei), dj ∈ {0, 1, …, p – 1} die Ziffern der Mantisse, ej ∈ {0, 1, …, p – 1} die Ziffern des

Exponenten, vm, ve ∈ {+, –} die Vorzeichen der Mantisse bzw. des Exponenten und x eine re-

elle Zahl in der Gestalt

x = vm dj p
�–j∑

j = 1

�

 p
ve ej p

m – j∑
j=1

m

   = vm d1 p
�–1 + d2 p

�–2 + … + d� p
0  pve e1 p

m –1 + e2 p
m –2 + … + em p0

,          (1.1)

dann lautet die Codierung in Fließkomma-Darstellung:

x � vm d1d2… d�

Mantisse

  ve e1 e2 … em

Exponent

 . (1.2)

Es ist für unsere Betrachtung belanglos, daß die interne Codierung der Ziffernfolge (1.2) im

Computer im allgemeinen anders erfolgt. Fast immer wird die zusätzliche Einschränkung d1

� 0 für x � 0 getroffen, was als normalisierte Gleitkomma-Darstellung bezeichnet wird, um

für jede Maschinenzahl außer null eine eindeutige Darstellung zu erhalten. Lediglich beim

Exponenten 0 bleibt das Vorzeichen ve unbestimmt. Für die Zahl 0 selbst sind im allgemeinen

die Darstellungen vm00 … 0 [vee1 … em] mit beliebigen vm, ve und ei zulässig. Die Darstellung

(1.1) verwendet man natürlich auch dann, wenn man eine Ziffernfolge aus einer Eingabedatei

einliest und in eine reelle Zahl verwandelt. Im Anhang findet sich ein PASCAL-Programm,

welches reelle Zahlen, die auch mit einem Dezimalkomma versehen sind, liest.

BEISPIEL 1.1: Es soll die Zahl –12,345 im Dezimalsystem mit einer sechsstelligen Man-

tisse und einem zweistelligen Exponenten nach den Gleichungen (1.1) und (1.2) dargestellt

werden. Mit den obigen Bezeichnungen werden p = 10, � = 6 und m = 2. Die Darstellung lau-

tet:

34 Auch als Gleitkomma- oder halblogarithmische Darstellung bezeichnet. Weil die Zahlen mit einem Dezimal-
punkt und nicht mit einem Dezimalkomma dargestellt werden, spricht man auch von der Fließpunkt-Darstellung.
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– 12,345  = – 123450·10–4                                                                                          

= – 1·105 + 2·104 + 3·103 + 4·102 + 5·101 + 0·100  10– 0·10
1
 + 4·10

0

 
� –123450 –04  .                                                                         

(1.3)

In der ersten Zeile wird die Zahl nach links verschoben, d. h. in eine ganze Zahl verwan-

delt. In der zweiten Zeile werden die einzelnen Ziffern erzeugt. Die dritte Zeile zeigt die Co-

dierung. �

Die Stellen der Mantisse werden auch als wesentliche Stellen und die Anzahl Mantisse-

stellen gelegentlich als Maschinengenauigkeit bezeichnet. Ein INTEL-Personalcomputer

rechnet bei einfacher Genauigkeit mit nur sieben bis acht wesentlichen Dezimalstellen,

während alle in irgend einem MACINTOSH-Modell verwendeten MOTOROLA-Prozessoren mit

19 bis 20 wesentlichen Dezimalstellen rechnen. Im Vergleich dazu rechnet der Hochlei-

stungscomputer CRAY 1 mit 15 bis 16 Dezimalstellen.

BEISPIEL 1.2: Es soll die eingangs erwähnte Rechnung mit der Zahl 1·106 anstelle von

1·107 im Dezimalsystem mit einem zweistelligen Exponenten durchgeführt werden. Mit den

obigen Bezeichnungen werden p = 10, � = 8 und m = 2. Die Addition 1/3 + 1·106 lautet:

1 3 + 1·106 � +33333333 –08  +10000000 –01                    
= +00000003 –01  +10000000 –01
= +10000003 –01  .                           

(1.4)

In der ersten Zeile steht die ursprüngliche Codierung der beiden Zahlen. Zur Addition muß

die Zahl mit dem kleineren Exponenten, nämlich 1/3, solange nach rechts verschoben werden,

bis die beiden Exponenten miteinander übereinstimmen. Dadurch bleibt von der ursprünglich

acht mal vorkommenden Ziffer 3 nur noch eine übrig. Zieht man vom Ergebnis in der dritten

Zeile wiederum die Zahl 1·106 � +10 000 000 [–01] ab, dann verbleibt die Zahl 00 000 003

[–01] = 30 000 000 [–08] = 0,3, d. h. wir erhalten gerade noch eine richtige Stelle. �

Für festes p, � und m bezeichnen wir die Menge der in der normalisierten Fließkomma-

Darstellung codierbaren Zahlen mit �(p, �, m). Die Menge �(p, �, m) enthält genau

2 p – 1  p�–1  ×  2 pm – 1   +   1 (1.5)

   verschiedene             verschiedene      Zahl
      Mantissen                Exponenten       Null

Maschinenzahlen. Der APPLE MACINTOSH besitzt die Menge �(2, 63, 15) und deshalb gibt

es  ungefähr 6,04·1023 Maschinenzahlen; zusammen mit den beiden Vorzeichen ergibt das ei-

ne 80-Bit-Darstellung. Offensichtlich gibt es in �(p, �, m) eine wohldefinierte größte Zahl

xmax und auch eine kleinste Zahl xmin, ganz anders als bei den reellen Zahlen.

Den Wert einer Einheit der letzten Mantissenstelle beim Exponenten – � wird im allge-

meinen als die Maschinentoleranz, u, oder gelegentlich auch als Maschinengenauigkeit be-

zeichnet:

u ≡ p – � � +00…01 – �  = +100…0 – 2� + 1 . (1.6)
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Der APPLE MACINTOSH besitzt die Maschinentoleranz u = 2– 63 � 1,1·10– 19.

Für das Rechnen besonders wichtig ist die Tatsache, daß die Zahlen von �(p, �, m)

nicht gleichabständig auf der Zahlengeraden verteilt sind. Grob betrachtet ist der relative Ab-

stand [xi + 1 – xi] / xi zweier benachtbarter Maschinenzahlen xi + 1 und xi (� 0) überall ungefähr

derselbe, so daß unabhängig von der Größenordnung etwa die gleiche relative Genauigkeit bei

der Approximation einer beliebigen reellen Zahl durch eine Maschinenzahl möglich ist. In-

nerhalb eines jeden Intervalls [pe – 1, pe] liegen aber die Zahlen doch wieder in gleichen

Abständen u pe, so daß die relative Genauigkeit in jedem solchen Intervall, also bei festem

Exponenten e, für kleine Mantissen am kleinsten und für große Mantissen am größten ist. Von

„links nach rechts“ erhöht sich die relative Genauigkeit in [pe – 1, pe] fast um den Faktor p.

BEISPIEL 1.3: Wir wollen die positiven Zahlen von �(2, 3, 2) auf der Zahlengeraden an-

ordnen. Nach der Gleichung (1.5) gibt es insgesamt 57 Maschinenzahlen, davon 28 positive.

Die letzteren sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

Tabelle 1.1: Positive Maschinenzahlen von �(2, 3, 2).

Verfügbare Mantissen: Verfügbare Exponten:

+100 � 1·22 + 0·21 + 0·20 = 4 [±00] � 0·21 + 0·20 = ± 0

+101 � 1·22 + 0·21 + 1·20 = 5 [±01] � 0·21 + 1·20 = ± 1

+110 � 1·22 + 1·21 + 0·20 = 6 [±10] � 1·21 + 0·20 = ± 2

+111 � 1·22 + 1·21 + 1·20 = 7 [±11] � 1·21 + 1·20 = ± 3

Die 28 positiven Maschinenzahlen von �(2, 3, 2) lauten:

Mantisse BasisExponent

1/8 = 2– 3 1/4 = 2– 2 1/2 = 2– 1 1 = 20 2 = 21 4 = 22 8 = 23

4 1/2 1 2 4 8 16 32

5 5/8 1 1/4 2 1/2 5 10 20 40

6 6/8 1 1/2 3 6 12 24 48

7 7/8 1 3/4 3 1/2 7 14 28 56

Die 28 positiven Zahlen in der unteren Tabellenhälfte liegen recht weit auseinander. Die

kleinste Zahl ist 1/2 und die größte 56. Der relative Abstand der zweitkleinsten zur kleinsten

Maschinenzahl beträgt [5/8 – 1/2] / [1/2] = 0,25, jener der gößten zur nächstkleineren Ma-

schinenzahl [56 – 48] / 56 = 0,14. �

In elektronischen Rechenanlagen benutzt man wegen der grundsätzlichen internen Bit-

Darstellung jeglicher Informationen als Basis für die Fließkomma-Darstellung fast stets die

Potenz von 2. Nach den Überlegungen über das Schwanken der relativen Dichte der Gleit-

kommazahlen ist die Wahl von p = 2 am günstigsten. Bei Anlagen mit Byte-Struktur wird

aber häufig p = 2 oder 16 verwendet, was die Schwankungen in der relativen Genauigkeit

ganz wesentlich erhöht und für das Rechnen sehr ungünstig sein kann.

Aus der Gleitkomma-Darstellung wird klar, daß grundsätzlich zwei numerische Fehler-

quellen im Computer bestehen. Einerseits muß jede reelle Zahl durch eine Maschinenzahl an-

genähert werden. Das Rechengerät verfährt dabei nach einer (hard- und softwaremäßigen)
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Vorschrift beziehungsweise Reduktionsabbbildung: 	 → �(p, �, m). Dies führt zu unver-

meidlichen, in jedem Elektronenrechner auftretende Reduktionsfehler. Wollte man bei-

spielsweise in das im Beispiel 1.3 betrachtete Rechengerät mit der Menge an Machinenzahlen

�(2, 3, 2) die Zahl 52,1 eingeben, dann würde dieses Rechengerät eine der beiden benachbar-

ten Maschinenzahlen 48 (Abschneiden) oder 56 (Runden) verwenden (siehe Tabelle 1.1). Der

Reduktionsfehler beträgt in diesem Falle entweder 4,1 oder 3,9. Andererseits führt jede Um-

wandlung einer Machinenzahl in Fließkomma-Darstellung von einer Basis �(p, �, m) in eine

andere �(q, k, n) zu Konversionsfehlern. Beispielsweise tritt ein Konversionfehler auf,

wenn das Ergebnis einer Berechnung aus der internen Darstellung im Binärsystem in das De-

zimalsystem der Bildschirm- oder Druckausgabe umgewandelt wird.

2. Stellenauslöschung und numerische Differentiation

Die Subtraktion und die Division zweier reeller Zahlen verursacht Rundungsfehler. Wer-

den beispielsweise zwei fast gleich große Zahlen voneinander subtrahiert, dann verschwinden

die vorderen Stellen und es bleiben nur noch einige wenige hintere Stellen übrig. Das folgen-

de Beispiel zur Berechnung einer Ableitung mit Hilfe eines Differenzenschemas soll die

Möglichkeit der Stellenauslöschung zeigen (STIEFEL [1965]).

BEISPIEL 2.1: Es soll die zweite Ableitung der Exponentialfunktion ƒ(x) = ex an der

Stelle x = 1 mit Hilfe des Differenzenschemas

ƒ″ xj  � 
yj + 1 – 2yj + yj –1

h2
(2.1)

mit einer fünfstelligen Genauigkeit berechnet werden. Dabei bedeuten yj die bekannten Stütz-

werte der Funktion zu den zugehörigen Stützstellen xj und h ≡ xj – xj – 1 der konstante Stützstel-

lenabstand bzw. die konstante Schrittlänge. Der Wert der zweiten Ableitung beträgt auf fünf

Stellen genau ƒ″(1) = e1 = 2,7183. Alle Berechnungen lassen sich mit einem Taschenrechner,

der mit mindestens fünf wesentlichen Dezimalstellen rechnet, überprüfen, indem man eine

vierstellige Fixkomma-Darstellung wählt, d. h. der Taschenrechner zeigt immer genau vier

Stellen nach dem Komma an; fehlende Stellen werden im Taschenrechner durch Nullen

aufgefüllt.

Zu Beginn wählen wir die relativ große Schrittlänge h = 0,1. Die Stützwerte seien durch

die Funktionswerte der Exponentialfunktion auf fünf Dezimalstellen genau gegeben:

Tabelle 2.1: Stützwerte für h = 0,1.

x = 0,9 1,0 1,1

y = ƒ(x) = 2,4596 2,7183 3,0042

Nach der obigen Differenzenformel berechnet sich die zweite Ableitung zu:
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ƒ″ 1  � 
3,0042  – 2·2,7183  + 2,4596

0,1 2
 = 2,72. (2.2)

Ein Taschenrechner zeigt das Ergebnis 2,7200 an, d. h. er gibt noch drei wesentliche Stellen

heraus, die zudem richtig sind (falls man das exakte Ergebnis auf drei Stellen rundet). Die

fünfstellige Genauigkeit der gegebenen Stützwerte wurde auf dreistellige Genauigkeit redu-

ziert. Es werden noch mehr Stellen ausgelöscht, wenn die gleiche Rechnung mit einer zehn-

mal kleineren Schrittlänge wiederholt wird. Die Stützwerte lauten nun auf fünf Stellen genau:

Tabelle 2.2: Stützwerte für h = 0,01.

x = 0,99 1,0 1,01

y = ƒ(x) = 2,6912 2,7183 2,7456

Nach der obigen Differenzenformel berechnet sich die zweite Ableitung zu:

ƒ″ 1  � 
2,7456  – 2·2,7183  + 2,6912

0,01 2
 = 2. (2.3)

Aufgrund der Subtraktion fast gleich großer Zahlen (5,4368 – 5,4366) gibt unser fünfstelliger

Taschenrechner noch eine einzige Stelle heraus, die zudem falsch ist (falls man das exakte Er-

gebnis auf eine Stelle rundet). Ein Taschen- oder Elektronenrechner wird dieses Resultat als

2,0000 interpretieren, mit ihm weiter rechnen und uns nach einer Menge von Rechenoperatio-

nen ein fünfstelliges Resultat herausdrucken, von dem offenbar keine einzige Stelle richtig ist.

Es gibt nur ein Mittel gegen diese Auslöschung: Um die Genauigkeit einer numerischen Dif-

ferentiation zu verbessern, soll nicht nur das Stützintervall verkleinert werden, sondern es

müssen auch die Stützwerte mit mehr Dezimalen gegeben werden. Die Maschinengenauigkeit

des (Elektronen-) Rechners ist natürlich die Schranke, welche nicht überschritten werden

kann. �

3. Numerischer Fehler eines linearen Gleichungssystems

Für die folgende Faustregel benötigen wir die Definition der Konditionszahl einer Ma-

trix. Bezeichnet � · � eine Matrixnorm, dann wird nach SCHWARZ [1988, S. 32] mit der Kon-

ditionszahl einer Matrix das Produkt zweier Normen der ursprünglichen und invertierten

Matrix, d. h. κ(A) ≡ � A �·� A– 1  � bezeichnet. Allgemein ist die Konditionszahl gleich dem

Verhältnis des größten zum kleinsten singulären Wert der Matrix A (PRESS ET. AL. [1989, S.

63]). Eine Matrix ist singulär, falls die Konditionszahl unendlich groß ist. Sie ist schlecht

konditioniert, falls die Konditionszahl zu groß, d. h., falls der reziproke Wert der Konditions-

zahl kleiner als die Maschinentoleranz (beim MACINTOSH � 1,1·10– 19) ist. Eine Abschätzung

des numerischen Fehlers eines linearen Gleichungssystems folgt aus der folgenden
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FAUSTREGEL: Wird ein lineares Gleichungssystem der Form A x + b = 0, wobei A eine

(n × n)-Matrix, x der gesuchte (n × 1)-Lösungsvektor und b ein bekannter (n × 1)-Konstanten-

vektor sind, mit d-stelliger dezimaler Gleitkommarechnung gelöst, und beträgt die Konditi-

onszahl κ(A) � 10α, so sind wegen der im allgemeinen unvermeidlichen Eingangsfehler nur

etwa (d – α – 1) Dezimalstellen der betragsgrößten Komponente der berechneten Lösung x~

sicher (SCHWARZ [1988, S. 34]). �

Das folgende Beispiel, welches SCHWARZ [1988, S. 34 - 35] entnommen ist, gibt eine

Fehlerschätzung aufgrund sowohl obiger Faustregel als auch einer genaueren Schranke.

BEISPIEL 3.1: Wir betrachten das lineare Gleichungssystem der Form A x + b = 0 in

zwei Unbekannten mit

A = 
0,99  0,98
0,98  0,97

 ,    b = 
– 1,97
– 1,95

 ,    x  = 
1 

1
 . (3.1)

Die Konditionszahl der symmetrischen Matrix A bezüglich der Spektralnorm � A �2 berechnet

sich als Quotient aus dem betragsgrößten und dem betragkleinsten Eigenwert von A zu κ(A)

� 3,8·104. Sind die angegebenen Zahlwerte bei fünfstelliger Rechnung mit entsprechenden

Rundungsfehlern behaftet, dann sind mit d = 5 und α = 4 nach obiger Faustregel d – α – 1 = 5

– 4 – 1 = 0, d. h. gar keine richtige Dezimalstellen zu erwarten. Dies ist auch tatsächlich der

Fall, denn das gestörte Gleichungssystem (A + ∆A) (x + ∆x) + (b + ∆b) = 0 mit

A + ∆A = 
0,990005   0,979996
0,979996   0,970004

 ,    b + ∆b = 
– 1,969967
– 1,950035

 . (3.2)

besitzt die Lösung

x  + ∆x = 
1,8072   
0,18452

 ,    also   ∆x = 
  0,8072  
– 0,81548

 . (3.3)

Für das gestörte Gleichungssystem (A + ∆A) (x + ∆x) + (b + ∆b) = 0 kann nach SCHWARZ

[1988, Gl. (1.86)] die folgende Schranke angegeben werden

� ∆x �
� x  �

 	 κ(A) 1 – κ(A) 
� ∆A �
� A �

– 1

 
� ∆A �
� A �

 + 
� ∆b �
� b �

 . (3.4)

Legt man die Spektralnorm � A �2 zugrunde, dann ergeben sich folgende Werte: � ∆A �2 �
8,531·10– 6 , � A �2 � 1,960, � ∆b �2 � 4,810·10– 5 , � b �2 � 2,772 und schließlich für den relati-

ven Fehler bezüglich der Spektralnorm:

� ∆x �2

� x  �2

 	 
3,842· 104

1 – 0,1672
 4,353· 10–6 + 1,735· 10–5  = 1,001. (3.5)

Diese Abschätzung ist recht gut, denn der genaue Wert beträgt � ∆x �2 / � x �2 � 0,8114. �
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Anhang I: Pascal-Programm zum Lesen von Fließkommazahlen

Die nachfolgende Prozedur ReelleZahlLesen liest eine reelle Zahl mit Dezimal-

komma (z. B. 1,2) oder Dezimalpunkt (z. B. 1.2) und beliebigem Vorzeichen aus einer

(Eingabe-) Textdatei. Das Minuszeichen kann ein Bindestrich (-) oder ein echtes Minuszei-

chen (–) sein. Ein Pluszeichen ist möglich (z. B. +1,2). Die reelle Zahl kann auch in der wis-

senschaftlichen Schreibweise eingelesen werden (z. B. 1,2e–10 oder +1.2E–10). Die reelle

Zahl muß mindestens eine Null vor dem Komma haben (z. B. 0,23e+2). Kommentare erschei-

nen in dieser Schrift.


 
 

type

ganzeZahl = longint;
reelleZahl = extended;


 
 


procedure ReelleZahlLesen (var f: text; var x: reelleZahl);

Liest eine reelle Zahl x mit Dezimalkomma oder -punkt. Die reelle Zahl wird intern durch einen Vektor z: array

[1..5] of ganzeZahl dargestellt, nämlich durch x = z[1]z[2],z[3]z[4]e±z[5]. Da der Typ 

ganzeZahl = longint kleiner als 2,1e+9 sein muß, wird eine 18-stellige Zahl durch zwei Zahlen mit ma-

ximal 9 Stellen dargestellt. f ist eine Eingabe-Textdatei.
const

Bindestrich = chr(45);
Minus = chr(208);

var
Vorzeichen, VorzExp: char;
j: ganzeZahl;
h1: reelleZahl;
z, p: array[1..5] of ganzeZahl;
Exponent: boolean;

procedure Lies_ganze_Zahl (var f: text; var gZahl, Potenz: ganzeZahl);

Liest eine ganze Zahl, die aus maximal 9 Ziffern bestehen kann.
const

Null = ord('0'); Ordinalität der Ziffer Null.
var

Wert, Ziffer, k, hv: ganzeZahl;
begin

hv := 1; Hilfsvariable zum Zählen der Ziffern.
k := 1;  Hilfsvariable zur Bestimmung der Potenz von gZahl.
Wert := 0;
while (f^ in ['0'..'9']) and not eof(f) and (hv <= 9) do

begin
Ziffer := ord(f^) - Null;
Wert := 10 * Wert + Ziffer;
k := k * 10;
hv := hv + 1;
get(f);

end; Ende der While-Schleife.
gZahl := Wert;
Potenz := k;

end; Ende der Prozedur Lies_ganze_Zahl.

begin Beginn der Prozedur ReelleZahlLesen.
for j := 1 to 5 do

begin



Einige Hinweise zur Numerik 81

«Derivative Finanzinstrumente» WS 2000/01

z[j] := 0;
p[j] := 1;

end;
Exponent := false;
Vorzeichen := '+';
VorzExp := '+';
while not (f^ in [Bindestrich, Minus, '+', '0'..'9']) and not eof(f) 
do

get(f);
if f^ in [Bindestrich, Minus, '+'] then

begin
Vorzeichen := f^;
while not (f^ in ['0'..'9']) do

get(f);
end; (* if *)

Lies_ganze_Zahl(f, z[1], p[1]);
if f^ in ['0'..'9'] then

Lies_ganze_Zahl(f, z[2], p[2]);
if f^ in [',', '.'] then

begin
get(f);
Lies_ganze_Zahl(f, z[3], p[3]);
if f^ in ['0'..'9'] then

Lies_ganze_Zahl(f, z[4], p[4]);
end;

if f^ in ['e', 'E'] then
begin

Exponent := true;
get(f);
VorzExp := f^;
get(f);
Lies_ganze_Zahl(f, z[5], p[5]);

end;

Zur Vermeidung eines Longint-Overflows werden die Operationen z[1]*p[2] und

z[4]/(p[3]*p[4]) aufgespalten.
h1 := z[1];
x := h1 * p[2] + z[2] + z[3] / p[3] + z[4] / p[3] / p[4];
if Vorzeichen in [Bindestrich, Minus] then

x := -x;
if Exponent = true then

begin
if VorzExp in [Bindestrich, Minus] then

z[5] := -z[5];
h1 := exp(z[5] * ln(10));
x := x * h1;

end;
end; Ende der Prozedur ReelleZahlLesen
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Anhang II: ASCII-Ordinalität der Zeichen auf dem Macintosh in Times

Ord. Zeichen Ord. Zeichen Ord. Zeichen Ord. Zeichen Ord. Zeichen Ord. Zeichen
0 ˇ 49 1 98 b 147 ì 196 ƒ 245 ı
1 k. Z. 50 2 99 c 148 î 197 ≈ 246 ˆ
2 k. Z. 51 3 100 d 149 ï 198 ∆ 247 ˜
3 k. Z. 52 4 101 e 150 ñ 199 « 248 ¯
4 k. Z. 53 5 102 f 151 ó 200 » 249 ˘
5 k. Z. 54 6 103 g 152 ò 201 … 250 ˙
6 \ 55 7 104 h 153 ô 202   -  . 251 ˚
7 k. Z. 56 8 105 i 154 ö 203 À 252 ¸
8 k. Z. 57 9 106 j 155 õ 204 Ã 253 ˝
9 58 : 107 k 156 ú 205 Õ 254 ˛
10 k. Z. 59 ; 108 l 157 ù 206 Œ 255 ˇ
11 60 < 109 m 158 û 207 œ
12 k. Z. 61 = 110 n 159 ü 208 –
13 k. Z. 62 > 111 o 160 † 209 —
14 k. Z. 63 ? 112 p 161 ° 210 “
15 k. Z. 64 @ 113 q 162 ¢ 211 ”
16 k. Z. 65 A 114 r 163 £ 212 ‘
17 k. Z. 66 B 115 s 164 § 213 ’
18 k. Z. 67 C 116 t 165 • 214 ÷
19 k. Z. 68 D 117 u 166 ¶ 215 ◊
20 k. Z. 69 E 118 v 167 ß 216 ÿ
21 k. Z. 70 F 119 w 168 ® 217 Ÿ
22 k. Z. 71 G 120 x 169 © 218 ⁄
23 k. Z. 72 H 121 y 170 ™ 219 €
24 k. Z. 73 I 122 z 171 ´ 220 ‹
25 k. Z. 74 J 123 { 172 ¨ 221 ›
26 k. Z. 75 K 124 | 173 ≠ 222 fi
27 k. Z. 76 L 125 } 174 Æ 223 fl
28 k. Z. 77 M 126 ~ 175 Ø 224 ‡
29 k. Z. 78 N 127 k. Z. 176 ∞ 225 ·
30   -  . 79 O 128 Ä 177 ± 226 ‚
31   -  . 80 P 129 Å 178 ≤ 227 „
32 L.schl. 81 Q 130 Ç 179 ≥ 228 ‰
33 ! 82 R 131 É 180 ¥ 229 Â
34 " 83 S 132 Ñ 181 µ 230 Ê
35 # 84 T 133 Ö 182 ∂ 231 Á
36 $ 85 U 134 Ü 183 ∑ 232 Ë
37 % 86 V 135 á 184 ∏ 233 È
38 & 87 W 136 à 185 π 234 Í
39 ' 88 X 137 â 186 ∫ 235 Î
40 ( 89 Y 138 ä 187 ª 236 Ï
41 ) 90 Z 139 ã 188 º 237 Ì
42 * 91 [ 140 å 189 Ω 238 Ó
43 + 92 \ 141 ç 190 æ 239 Ô
44 , 93 ] 142 é 191 ø 240 
45 - 94 ^ 143 è 192 ¿ 241 Ò
46 . 95 _ 144 ê 193 ¡ 242 Ú
47 / 96 ` 145 ë 194 ¬ 243 Û
48 0 97 a 146 í 195 √ 244 Ù

Anmerkungen: k. Z. ≡ Kein Zeichen vorhanden. L.schl. ≡ Leerschlag.
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Pointer auf Vektoren und Matrizen

I n dieser Beilage soll auf eine Besonderheit der Programmiersprache PASCAL auf-

merksam gemacht werden. Um die Beschränkung beim Stapelspeicher35 umgehen zu

können, empfiehlt es sich, mit variablen Typen, nämlich dem Pointer zu arbeiten, der

im Haufenspeicher36 verarbeitet wird. Grundsätzlich kann der Haufenspeicher so groß wie der

Arbeitsspeicher37 sein. Die Besonderheit der Programmiersprache PASCAL liegt nun darin,

daß ein Pointer auf einen Vektor oder auf eine Matrix immer variabel und global, d. h. vom

Typ var ist. Die Nichtbeachtung dieser Tatsache kann zu unliebsamen Ergebnissen führen,

wenn Pointer-Typen als formale Parameter im Kopf einer Prozedur verwendet werden.

1  Programm

Das folgende, Beispiel 1.π genannte Computerprojekt bestimmt in zwei Fällen je

dreimal den Wert eines Vektors: Zuerst außerhalb der Prozedur Test_x bzw. Test_y, dann

innerhalb der Prozedur und schließlich nochmals außerhalb, aber nach dem Aufruf der ge-

nannten Prozedur. Im ersten Fall wird ein im Stapelspeicher verwalteter Vektor x und im

zweiten Fall ein im Haufenspeicher verwalteter Pointertyp-Vektor y verwendet. Obwohl der

Pointertyp-Vektor nicht als variabler Typ deklariert wurde, verhält er sich so, als ob er vom

Typ var ist.

Das Programm Beispiel 1.π besteht aus den vier Pascal-Einheiten Bsp1_Global,

Bsp1_EA (EA steht für Eingabe und Ausgabe), Bsp1_E1 (E steht für Einheit) und Bsp1_-

Programm zur Berechnung der Vektorwerte. Die erste Einheit faßt alle globalen Konstanten,

Typen und Variablen zusammen, die zweite Einheit alle Eingabe- und Ausgabeprozeduren,

die dritte Einheit alle Berechnungsprozeduren und die letzte Einheit ist das Hauptprogramm.

Das Pascal-Programm erscheint —wie nachfolgend angedeutet— in dieser Schrift (Couri-

er, Größe 10 Punkt, Abstand schmal 1,5), die Befehlswörter in der Farbe Cyan und die Kommen-

tare in dieser grünen Schrift (Garamond Light Condensed, Größe 10 Punkt, Abstand normal).

35 Englisch stack memory.
36 Englisch heap memory.
37 Englisch random access memory (RAM).
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Projekt: Beispiel 1.π
unit Bsp1_Global; Alle globalen Konstanten, Typen und Variablen.

interface
const
dim1 = 10; Größte physikalische Dimension von …
Tab = chr(9); Der Tabulator (Tab) hat die Ordinalität 9.

type
ganzeZahl = longint;
reelleZahl = extended;
Vektor1 = array[1..dim1] of reelleZahl;
Vektor1Pointer = ̂ Vektor1;

var
LaengeDim1: ganzeZahl; Aktuelle Länge vom Typ Vektor1
x: Vektor1;
y: Vektor1Pointer;
TxtDat: text; Ausgabe-Textdatei.
FensterRec: Rect; Koordinaten des Fensterrechtecks. Rect ist ein vordefinierter Typ

procedure Fenster13Zoll; des Mac-OS und hat folgende Definition:
procedure FensterPowerbook; record
procedure FensterA4; top, left, bottom, right: integer;

implementation end;
procedure Fenster13Zoll;

Setzen der gleichen Größe für Text- und Zeichnungsfenster des 13-Zoll-Bildschirmes. Dieser Aufruf aktiviert das Text- oder Zeichnungs-
fenster noch nicht.
begin
FensterRec.top := 45; y-Koordinate des oberen Fensterrandes.
FensterRec.left := 10; x-Koordinate des linken Fensterrandes.
FensterRec.bottom := 460; y-Koordinate des unteren Fensterrandes.
FensterRec.right := 610; x-Koordinate des rechten Fensterrandes.
SetTextRect(FensterRec);
SetDrawingRect(FensterRec);

end;
procedure FensterPowerbook;

Setzen der gleichen Größe für Text- und Zeichnungsfenster des Powerbooks. Dieser Aufruf aktiviert das Text- oder Zeichnungsfenster noch
nicht.
begin
FensterRec.top := 40;
FensterRec.left := 10;
FensterRec.bottom := 395;
FensterRec.right := 610;
SetTextRect(FensterRec);
SetDrawingRect(FensterRec);

end;
procedure FensterA4;

Setzen der gleichen Größe für Text- und Zeichnungsfenster des A4-Bildschirmes. Dieser Aufruf aktiviert das Text- oder Zeichnungsfenster
noch nicht.
begin
FensterRec.top := 45;
FensterRec.left := 10;
FensterRec.bottom := 843;
FensterRec.right := 610;
SetTextRect(FensterRec);
SetDrawingRect(FensterRec);

end;
end. Ende der Einheit Bsp1_Global.

unit Bsp1_EA; Alle Eingabe- und Ausgabe-Prozeduren.

interface
uses
Bsp1_Global;
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procedure AusVektor1 (var f: text; v: Vektor1Pointer; n: ganzeZahl);
procedure AusVektor1_h (var f: text; v: Vektor1; n: ganzeZahl);

implementation
procedure AusVektor1 (var f: text; v: Vektor1Pointer; n: ganzeZahl);

Ausgabe des Vektors vom Typ Vektor1Pointer.
var
i, j, h1, h2, z: ganzeZahl;

begin
z := 3; Anzahl Variablen auf einer Linie ausgedruckt.
h1 := n div z;
for i := 1 to h1 do
begin
h2 := z * (i - 1);
for j := 1 to z do
write(f, Tab, v̂ [h2 + j] : 15 : 8);

writeln(f);
end;

h2 := h1 * z;
h1 := n mod z;
if h1 > 0 then
begin
for j := 1 to h1 do
write(f, Tab, v̂ [h2 + j] : 15 : 8);

writeln(f);
end;

end;
procedure AusVektor1_h (var f: text; v: Vektor1; n: ganzeZahl);

Ausgabe des Vektors vom Typ Vektor1.
var
i, j, h1, h2, z: ganzeZahl;

begin
z := 3; Anzahl Variablen auf einer Linie ausgedruckt.
h1 := n div z;
for i := 1 to h1 do
begin
h2 := z * (i - 1);
for j := 1 to z do
write(f, Tab, v[h2 + j] : 15 : 8);

writeln(f);
end;

h2 := h1 * z;
h1 := n mod z;
if h1 > 0 then
begin
for j := 1 to h1 do
write(f, Tab, v[h2 + j] : 15 : 8);

writeln(f);
end;

end;
end. Ende der Einheit Bsp1_EA.

unit Bsp1_E1; Alle Berechnungen.

interface
uses
Bsp1_Global, Bsp1_EA;

procedure Test_x (v: Vektor1; n: ganzeZahl);
procedure Test_y (v: Vektor1Pointer; n: ganzeZahl);

implementation
procedure Test_x (v: Vektor1; n: ganzeZahl);

Erhöht intern den Wert des Vektors um 0,5
var
i: ganzeZahl;
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begin
for i := 1 to n do
v[i] := v[i] + 0.5;

writeln(output, Tab, 'x-Vektor innerhalb der Prozedur «Test_x»:');
writeln(TxtDat, Tab, 'x-Vektor innerhalb der Prozedur «Test_x»:');
AusVektor1_h(output, v, n);
AusVektor1_h(TxtDat, v, n);

end;
procedure Test_y (v: Vektor1Pointer; n: ganzeZahl);

Erhöht intern den Wert des Vektors um 0,5
var
i: ganzeZahl;

begin
for i := 1 to n do
v̂ [i] := v̂ [i] + 0.5;

writeln(output, Tab, 'y-Vektor innerhalb der Prozedur «Test_y»:');
writeln(TxtDat, Tab, 'y-Vektor innerhalb der Prozedur «Test_y»:');
AusVektor1(output, v, n);
AusVektor1(TxtDat, v, n);

end;
end. Ende der Einheit Bsp1_E1.

program Bsp1_Programm (output);

Verändert den Wert eines Vektors innerhalb der Prozedur Test_x bzw. Test_y und fragt die Werte des Vektors vor dem Prozeduraufruf, wäh-
rend des Prozeduraufrufs und nach dem Prozeduraufruf ab.
uses
Bsp1_Global, Bsp1_EA, Bsp1_E1;

var
i: ganzeZahl;

begin Hauptprogramm.
Fenster13Zoll; Bestimmt Fenstergröße.
ShowText; Aktiviert das Textfenster.
rewrite(TxtDat, MCS-Ergebnisse'); Ergebnisse werden in die Textdatei «MCS-Ergebnisse» geschrieben.
LaengeDim1 := 5; Akt. Länge des Vektors vom Typ «Vektor1».
for i := 1 to LaengeDim1 do Initialisierung des x-Vektors im Stapelspeicher.
x[i] := i;

writeln(output, Tab, 'Initialisierter x-Vektor:');
writeln(TxtDat, Tab, 'Initialisierter x-Vektor:');
AusVektor1_h(output, x, LaengeDim1);
AusVektor1_h(TxtDat, x, LaengeDim1);
Test_x(x, LaengeDim1);
writeln(output, Tab, 'x-Vektor nach dem Prozeduraufruf:');
writeln(TxtDat, Tab, 'x-Vektor nach dem Prozeduraufruf:');
AusVektor1_h(output, x, LaengeDim1);
AusVektor1_h(TxtDat, x, LaengeDim1);
new(y); Eröffnet Pointertyp.
for i := 1 to LaengeDim1 do Initialisierung des y-Vektors im Haufenspeicher.
ŷ [i] := i;

writeln(output, Tab, 'Initialisierter y-Vektor:');
writeln(TxtDat, Tab, 'Initialisierter y-Vektor:');
AusVektor1(output, y, LaengeDim1);
AusVektor1(TxtDat, y, LaengeDim1);
Test_y(y, LaengeDim1);
writeln(output, Tab, 'y-Vektor nach dem Prozeduraufruf:');
writeln(TxtDat, Tab, 'y-Vektor nach dem Prozeduraufruf:');
AusVektor1(output, y, LaengeDim1);
AusVektor1(TxtDat, y, LaengeDim1);
dispose(y); Schließt Pointertyp.
close(TxtDat); Schließt Textdatei.

end. Ende des Hauptprogrammes.
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2  Ergebnis

Der Vektor x: Vektor1 = array[1..dim1] of reelleZahl wird im Stapel-

speicher verarbeitet und hat vor dem Aufruf der Prozedur Test_x(x, LaengeDim1)

den folgenden Wert.
1.0000 2.0000 3.0000 4.0000 5.0000

Innerhalb der Prozedur Test_x wird jedes Element um 0,5 erhöht. Der Vektor wird inner-

halb der Prozedur abgefragt und hat den folgenden Wert.
1.5000 2.5000 3.5000 4.5000 5.5000

Außerhalb der Prozedur Test_x hat der Vektor x nach wie vor den gleichen Wert wie vor

dem Aufruf der Prozedur.
1.0000 2.0000 3.0000 4.0000 5.0000

Anders verhält es sich mit dem Pointertyp y: Vektor1Pointer = ^Vektor1 =

array[1..dim1] of reelleZahl, der im Haufenspeicher verarbeitet wird. Vor dem

Aufruf der Prozedur Test_y(y, LaengeDim1) hat dieser den gleichen Wert wie der

Vektor x.
1.0000 2.0000 3.0000 4.0000 5.0000

Innerhalb der Prozedur Test_y wird wiederum jedes Element um 0,5 erhöht. Der Vektor

wird innerhalb der Prozedur abgefragt und hat den folgenden Wert.
1.5000 2.5000 3.5000 4.5000 5.5000

Außerhalb der Prozedur Test_y behält der Vektor y diesen veränderten Wert, das heißt, er

verhält sich, als ob er vom Typ var ist.
1.5000 2.5000 3.5000 4.5000 5.5000
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Kapitel 9

Die Berechnung der Gaußschen Verteilungsfunktion

auf Maschinengenauigkeit

D iese Beilage beschäftigt sich mit der Berechnung der Gaußschen Verteilungsfunktion

auf Maschinengenauigkeit. Weil in der Finanzmarkttheorie die Gaußsche bezie-

hungsweise Normalverteilung so häufig vorkommt, lohnt es sich, ein numerisches

Verfahren mit hoher Rechengenauigkeit anzusehen. Wir zeigen im folgenden, daß die Proze-

dur zur Berechnung der Normalverteilung ebenso kurz ist wie wenn man eine wesentlich un-

genauere Polynomapproximation verwenden würde.

1  Algorithmus

Wir bezeichnen die Gaußsche Dichtefunktion mit Z(x) für die Zufallsgröße x und die

Gaußsche Verteilungsfunktion mit P(x) wie folgt.

    Z(x) � 1
2�

e– x2

2

P(x) � Z(t)
t = – �

t = x

dt = 1
2�

e– t2

2

t = – �

t = x

dt

(1)

Für die Berechnung der Normalverteilung eignet sich die KUMMERsche Funktion, die wir

mit M(·) bezeichnen und die folgendermaßen definiert ist (ABRAMOWITZ AND STEGUN, 1972,

Gl. 13.1.2).

     
M(a, b , x) =

(a)n xn

(b)n n!
Σ

n = 0

�

= 1 +
a x
b

+
(a)2 x2

(b)2 2!
+ … +

(a)n xn

(b)n n!
+ …

mit
(a)n = a a + 1 a + 2 … a + n – 1 , (a)0 � 1 .

(2)

In der obigen Gleichung bedeutet (a)n POCHHAMMERs Symbol. Der Zusammenhang zwi-

schen der Kummer-Funktion und der Normalverteilung läßt sich folgendermaßen schreiben

(ABRAMOWITZ AND STEGUN, 1972, Gl. 26.2.37).

   
P(x) = 1

2
+ x Z(x) M 1, 3

2
, x2

2
, für x � 0 . (3)
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Mit den beiden Pochhammer-Symbolen

  (1)n = 1 1 + 1 1 + 2 … 1 + n – 1 = 1 2 3 … n = n!

3
2 n

= 3
2

3
2

+ 1 3
2

+ 2 … 3
2

+ n – 1 = 3
2

5
2

7
2

… 1
2

+ 2 n
2

=
3 5 7 … 1 + 2 n

2
n

(4)

läßt sich die Kummer-Funktion folgendermaßen schreiben.

    
M 1, 3

2
, x2

2
=

n! x2 n

2
n

3 5 7 … 1 + 2 n

2
n n!

Σ
n = 0

�

= x2 n

3 5 7 … 1 + 2 n
Σ

n = 0

�

= 1 + x2

3
+ x4

3 5
+ x6

3 5 7
+ x8

3 5 7 9
+ …

= anΣ
n = 0

�

(5)

Die Glieder an können wie folgt rekursiv berechnet werden.

    
an = x2

1 + 2 n
an – 1 � x2

�n
an – 1 � 0 , a0 = �0 = 1 , �n = �n – 1 + 2 , n = 1, 2, … (6)

Somit haben wir die Berechnung der Normalverteilung auf eine einfache Rekursion zurückge-

führt, die gilt, falls das Argument x größer als null ist. Die Rekursion hat noch den großen

Vorteil, daß alle Glieder an positiv sind, das heißt, es kommt nicht zu unerwünschten Stellen-

auslöschungen. In diesem Fall kann man solange neue Glieder an zur laufenden Partialsumme

hinzuzählen, bis sich die Partialsumme nicht mehr verändert, das heißt, wir haben die Ma-

schinengenauigkeit erreicht.

Falls das Argument der Normalverteilung null ist, dann wissen wir, daß P(x) gleich ein-

halb ist. Falls das Argument negativ ist, dann verwenden wir die Symmetrie-Beziehung P(x)

= 1 – P(– x).

Die obige Reihenentwicklung eignet sich hervorragend für kleine Argumente, bei-

spielsweise für x 
 3. Für große Argumente eignet sich sowohl aus der Sicht der Genauigkeit

als auch aus der Sicht der Schnelligkeit ein Kettenbruch. Ein solcher Kettenbruch läßt sich

tatsächlich für die komplementäre Normalverteilung Q(x) finden (ABRAMOWITZ AND STE-

GUN, 1972, Gl. 26.2.14).

    Q(x) � 1 – P(x)

= Z(x) 1
x + 1

x + 2
x + 3

x + 4
x + …

, x � 0 . (7)
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Einen Kettenbruch kann man sowohl vorwärts als auch rückwärts auswerten. Die Rückwärts-

auswertung ist sehr rasch und einfach, bedingt hingegen, daß die Anzahl Glieder, um Maschi-

nengenauigkeit zu erreichen, vom Argument x abhängt. Für die Vorwärtsauswertung gibt es

bekannte Algorithmen (PRESS ET AL., 1989). In diesem Falle werden solange zusätzliche

Glieder berücksicht, bis sich das Ergebnis nicht mehr ändert, das heißt, wir haben dann Ma-

schinengenauigkeit erreicht.

2  Prozedur

Die folgende, Normal genannte Prozedur berechnet nach den Gleichungen (3), (5), (6)

und (7) die Normalverteilung P(x) und die komplementäre Normalverteilung Q(x). Die fol-

gende, Normal_DF genannte Funktion berechnet die Dichtefunktion Z(x).

Das Pascal-Programm erscheint —wie nachfolgend angedeutet— in dieser Schrift

(Courier, Größe 10 Punkt, Abstand schmal 1,5), die Befehlswörter in der Farbe Cyan und die

Kommentare in dieser grünen Schrift (Garamond Light Condensed, Größe 10 Punkt, Abstand normal).


 
 

type
ganzeZahl = longint;
reelleZahl = extended;


 
 


function Normal_DF (x: reelleZahl): reelleZahl;
Berechnet die Gaußsche Dichtefunktion Z(x).
const
WurzelZweiPiHochMinusEins = 0.398942280401432678;

begin
Normal_DF := WurzelZweiPiHochMinusEins * exp(-x * x / 2);

end;
procedure Normal (x: reelleZahl; var Px, Qx: reelleZahl);

Berechnet für das Argument x die Normalverteilung P(x) � Px und die komplementäre Normalverteilung Q(x) � Qx. Die Grenze zwi-
schen Reihenentwicklung und Kettenbruch wurde bei Grenze = 3 gewählt.
const
Grenze = 3;

var
n: ganzeZahl;
z, zq, an, anm1, Summe, alfa, Summe_alt, Q_alt, Q, fac, A0, A1, B0, B1, nfac:

reelleZahl;
begin
z := abs(x);
if x = 0 then
begin
Px := 1 / 2;
Qx := 1 / 2;

end
else
begin z > 0 bzw. x � 0.
if z <= Grenze then
begin Reihenentwicklung.
alfa := 1; n = 0
anm1 := 1;
Summe := anm1;
zq := z * z;
repeat
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Summe_alt := Summe;
alfa := alfa + 2;
an := zq / alfa * anm1;
Summe := Summe + an;
anm1 := an;

until Summe = Summe_alt;
Summe := 1 / 2 + z * Normal_DF(z) * Summe;
if x > 0 then
begin
Px := Summe;
Qx := 1 - Summe;

end
else
begin
Px := 1 - Summe;
Qx := Summe;

end;
end

else
begin Kettenbruch von vorne aufgelöst.
Q := 1 / z;
Q_alt := 1;
A0 := 0; A[0]
A1 := 1; A[1]
B0 := 1; B[0]
B1 := z; B[1]
fac := 1;
n := 1;
repeat
A0 := (z * A1 + n * A0) * fac; A[n+1]
B0 := (z * B1 + n * B0) * fac; B[n+1]
nfac := (n + 1) * fac;
A1 := z * A0 + nfac * A1; A[n+2]
B1 := z * B0 + nfac * B1; B[n+2]
if B1 <> 0 then
begin
Q_alt := Q;
fac := 1 / B1;
Q := A1 * fac;

end;
n := n + 2;

until Q = Q_alt;
Q := Normal_DF(z) * Q;
if x > 0 then
begin
Px := 1 - Q;
Qx := Q;

end
else
begin
Px := Q;
Qx := 1 - Q;

end;
end;

end;
end;
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3  Ergebnis

Für Argumente zwischen minus zehn und plus zehn finden wir die folgenden Ergebnis-

se, die auf 15 Stellen mit jenen übereinstimmen, die in ABRAMOWITZ AND STEGUN [1972]

angegeben sind.

x: P(x): Q(x) = 1 – P(x):
-10.0000 7.6198530241605261e-24 1.0000000000000000e+0
-9.0000 1.1285884059538406e-19 1.0000000000000000e+0
-8.0000 6.2209605742717841e-16 9.9999999999999938e-1
-7.0000 1.2798125438858350e-12 9.9999999999872019e-1
-6.0000 9.8658764503769814e-10 9.9999999901341235e-1
-5.0000 2.8665157187919391e-7 9.9999971334842812e-1
-4.0000 3.1671241833119921e-5 9.9996832875816688e-1
-3.0000 1.3498980316300945e-3 9.9865010196836991e-1
-2.0000 2.2750131948179207e-2 9.7724986805182079e-1
-1.0000 1.5865525393145705e-1 8.4134474606854295e-1
0.0000 5.0000000000000000e-1 5.0000000000000000e-1
1.0000 8.4134474606854295e-1 1.5865525393145705e-1
2.0000 9.7724986805182079e-1 2.2750131948179207e-2
3.0000 9.9865010196836991e-1 1.3498980316300945e-3
4.0000 9.9996832875816688e-1 3.1671241833119921e-5
5.0000 9.9999971334842812e-1 2.8665157187919391e-7
6.0000 9.9999999901341235e-1 9.8658764503769814e-10
7.0000 9.9999999999872019e-1 1.2798125438858350e-12
8.0000 9.9999999999999938e-1 6.2209605742717841e-16
9.0000 1.0000000000000000e+0 1.1285884059538406e-19
10.0000 1.0000000000000000e+0 7.6198530241605261e-24
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Kapitel 10

Das Erzeugen von gleichmäßig und normalverteilten

Zufallsgrößen

W ichtigste Voraussetzung einer erfolgreichen Monte-Carlo-Simulation ist die zuverläs-

sige Erzeugung von Zufallszahlen, in den meisten Fällen der Gaußschen Zufallszahl.

Gegner der Monte-Carlo-Simulation bestreiten, daß es überhaupt möglich sei, mit ei-

nem deterministisch funktionierenden Elektronenrechner eine Zufallszahl zu erzeugen.

Grundsätzlich ist dieser Einwand richtig. Deshalb spricht man auch von Pseudo-Zufallszah-

len, falls sie mit dem Personalrechner erzeugt werden. Obwohl heute jeder Computerherstel-

ler einen eigenen Zufallszahlengenerator mitliefert, muß vor dem unkritischen Gebrauch ge-

warnt werden (siehe PRESS U. A. [1989]). Im folgenden Abschnitt wird die von KNUTH vor-

geschlagene Prozedur zur Erzeugung von Pseudo-Zufallszahlen auf ihre statistischen Eigen-

schaften hin untersucht. Diese Prozedur gilt nach wie vor als eine der besten. Wie man der

Abbildung 1 entnehmen kann, braucht es mindestens zehntausend Ziehungen, bis sich die

Verteilung der rechnerisch ermittelten Pseudo-Zufallszahlen einer Gaußschen Normalvertei-

lung genügend gut angenähert hat. Mit anderen Worten, für einen einzigen Versuch einer

Monte-Carlo-Simulation müssen wenigstens zehntausend Pseudo-Zufallszahlen erzeugt wer-

den.

1  Algorithmus

Grundsätzlich kann mit dem Rechner keine Zufallszahl erzeugt werden. Der einfachste

Ausweg aus diesem Zwiespalt bestünde meines Erachtens darin, daß viele und riesige Tabel-

len mit echten Zufallszahlen entweder durch Experimente —wie beispielsweise das Würfeln

von Augen— erzeugt oder einfach durch Beobachtung natürlicher, zufälliger Ereignisse er-

stellt werden. Der Benützer eines Personalrechners könnte dann selber zufällig, beispielsweise

durch eigenes Würfeln auf einen Anfangspunkt einer dieser gespeicherten und weltweit ver-

triebenen Zufallszahlen-Tabellen zugreifen. Erstaunlicherweise werden solche Tabellen noch

nicht zusammen mit dem Computer angeboten; sie würden alle noch so ausgeklügelten Zu-

fallszahlengeneratoren überflüssig machen.

Die Grundlage aller Zufallszahlengeneratoren ist meines Wissens die Erzeugung einer

Pseudo-Zufallszahl, deren reellen Werte gleichmäßig im Intervall zwischen null und eins ver-
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teilt sind. Eine der nach wie vor besten Prozeduren stammt von KNUTH, die im Abschnitt 2

als Funktion GleichVar bezeichnet wird. Ausgehend von einer beliebigen negativen ganzen

Zahl, der sogenannten Saat, wird bei wiederholtem Aufruf dieser Funktion eine Folge von

gleichverteilten Zufallszahlen erzeugt. Es kann nicht stark genug betont werden, daß jeder

Zufallszahlengenerator einschließlich die genannte Knuthsche Funktion für den gleichen

Wert der Saat immer die selbe Folge von Pseudo-Zufallszahlen erzeugt. Das einzig Zufällige

an einer solchen Folge von Pseudo-Zufallszahlen ist die Saat selber! Zwangsläufig sollte des-

halb die Saat als eine echte Zufallszahl vom Benützer gewählt werden. Häufig wird als Saat

jener Wert genommen, der sich als Sekundenzahl des gegenwärtigen Zeitpunktes bezogen auf

ein betriebssystemabhängiges Anfangsjahr berechnet.
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Theoretische Häufigkeit

Abbildung 1: Relative Häufigkeit von normalverteilten Pseudo-Zufallszahlen.

Die Berechnung von Pseudo-Zufallszahlen mit Gaußscher Verteilung stützt sich auf

einen der bekannten Grenzwertsätze beispielsweise auf jenen von BERRY und ESSEEN (siehe

FELLER, 1950, vol. 2, S. 542), welcher besagt, daß sich die Summe von gleichverteilten Zu-

fallsgrößen umso mehr einer kumulierten Normalverteilung annähert, desto mehr Zufallsgrö-

ßen in die Summe einbezogen werden. Um den Rechenaufwand der Summenbildung mög-

lichst gering zu halten, wurden verschiedene Transformationen vorgeschlagen. Die hier im

Abschnitt 2 verwendete und als GaussVar bezeichnete Prozedur von KNUTH stützt sich auf

die Transformation von BOX UND MULLER.

Am Rande sei vermerkt, daß der oben erwähnte Grenzwertsatz auch dann gilt, falls es

sich um ein binäres wie beispielsweise das Bernoullische Ereignis handelt. Der in der Opti-

onstheorie verwendete Binomialbaum baut auf dem Bernoullischen Ereignis für das zugrun-

deliegende Wertpapier auf. Die Verteilung des Binomialbaumes nähert sich jener der Gauß-
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schen Verteilung umso rascher an, desto schneller die Schiefe der aufsummierten Bernoulli-

schen Verteilung mit zunehmender Zufallsgrößenzahl verschwindet.

2  Prozeduren

Die folgende, GleichVar genannte Funktion berechnet nach dem Verfahren von

Knuth eine gleichmäßig verteilte Zufallsgröße. Die folgende, GaussVar genannte Funktion

berechnet eine normalverteilte Zufallsgröße.

Das Pascal-Programm erscheint —wie nachfolgend angedeutet— in dieser Schrift

(Courier, Größe 10 Punkt, Abstand schmal 1,5), die Befehlswörter in der Farbe Cyan und die

Kommentare in dieser grünen Schrift (Garamond Light Condensed, Größe 10 Punkt, Abstand normal).


 
 

type
ganzeZahl = longint;
reelleZahl = extended;
Zufallsvektor = array[1..55] of ganzeZahl; Die Vektorlänge sollte gemäß KNUTH nicht modifiziert werden.
ZufallsvektorPointer = ̂ Zufallsvektor;


 
 


function GleichVar (var idum: ganzeZahl;
var Ran3Ma: ZufallsvektorPointer;
var Ran3Inext, Ran3Inextp: ganzeZahl): reelleZahl;

Berechnet eine gleichmäßig verteilte Zufallsvariable, deren Werte zwischen null und eins liegen. Ausgehend von einer beliebigen negati-
ven ganzen Zahl, der sogenannten Saat, wird bei wiederholtem Aufruf dieser Funktion eine Folge von gleichverteilten Zufallszahlen er-
zeugt. Es bedeuten idum die Saat ( ≥ – 2 147 483 647; nach der Initialisierung wird idum = 1 gesetzt), Ran3Ma ein Vektor mit 55 ge-
speicherten Zufallszahlen, der als Speicher für weitere Aufrufe dieser Funktion dient, Ran3Inext der Index jenes Elementes von Ran3Ma,
der als Startwert genommen wird und Ran3Inextp der analoge Index für das nächste Element. Ran3Inext  und Ran3Inextp müssen
nicht initialisiert werden. © PRESS ET AL.: Numerical Recipes in Pascal: The Art of Scientific Computing, Cambridge University Press,
Cambridge: 1990, Funktion «ran3», S. 221.
const
mbig = 1000000000; Nach KNUTH können für mbig & mseed irgend ein großer Wert
mseed = 161803398; genommen werden mit mseed < mbig und
mz = 0; mbig ≤ | max[ganze Zahl]| ≤ 2 147 483 647 = maxlongint.
fac = 1e-9; 1/mbig.

var
i, ii, k, mj, mk: ganzeZahl;

begin
if idum < 0 then Initialisierung.
begin Initialisierung von Ran3Ma[55] mit idum als Saat und der großen
mj := mseed + idum; Zahl mseed.
if mj >= 0 then
mj := mj mod mbig

else
mj := mbig - abs(mj) + mbig * trunc(abs(mj) / mbig);

Ran3Mâ [55] := mj;
mk := 1;
for i := 1 to 54 do Initialisierung des Restes der Tabelle in einer leicht zufälligen Ord-
begin nung mit Nummern, die nicht speziell zufällig sind.
ii := (21 * i) mod 55;
Ran3Mâ [ii] := mk;
mk := mj - mk;
if mk < mz then
mk := mk + mbig;

mj := Ran3Mâ [ii];
end;
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for k := 1 to 4 do Erzeugen von Zufallszahlen durch «Aufwärmen des Generators».
begin
for i := 1 to 55 do
begin
Ran3Mâ [i] := Ran3Mâ [i] - Ran3Mâ [1 + ((i + 30) mod 55)];
if Ran3Mâ [i] < mz then
Ran3Mâ [i] := Ran3Mâ [i] + mbig;

end;
end;

Ran3Inext := 0; Indices für die erste generierte Zahl vorbereiten. Die Zahl 31 ist nach
Ran3Inextp := 31; KNUTH speziell.
idum := 1; Saat wird inaktiviert für Rest der Folge.

end; idum < 0.
Ran3Inext := Ran3Inext + 1; Startpunkt ausgenommen für Initialisierung. Inkrement Ran3Inext,
if Ran3Inext = 56 then einpacken um 56 bis 1.
Ran3Inext := 1;

Ran3Inextp := Ran3Inextp + 1; ditto für Ran3Inextp.
if Ran3Inextp = 56 then
Ran3Inextp := 1;

mj := Ran3Mâ [Ran3Inext] - Ran3Mâ [Ran3Inextp]; Zufallszahl subtraktiv.
if mj < mz then Sicherstellen, daß die Zahl im Bereich liegt.
mj := mj + mbig;

Ran3Mâ [Ran3Inext] := mj; Speichern für nächsten Aufruf.
GleichVar := mj * fac; Gleichverteilte Zufallszahl.

end; Ende der Prozedur GleichVar.
function GaussVar (var idum: ganzeZahl;

var Ran3Ma: ZufallsvektorPointer;
var Ran3Inext, Ran3Inextp: ganzeZahl;
var GasdevIset: boolean;
var GasdevGset: reelleZahl): reelleZahl;

Berechnet eine GAUSSsche bzw. normal verteilte Zufallsvariable, deren Mittelwert gleich null und deren Varianz gleich eins ist. Es wird die
Funktion GleichVar verwendet. Ausgehend von einer beliebigen negativen ganzen Zahl, der sogenannten Saat, wird bei wiederholtem Auf-
ruf dieser Funktion eine Folge von gleich- und normalverteilten Zufallszahlen erzeugt. Es bedeuten, wie bei der Funktion GleichVar,
idum die Saat ( ≥ – 2 147 483 647; nach der Initialisierung wird idum = 1 gesetzt), Ran3Ma ein Vektor mit 55 gespeicherten Zufalls-
zahlen, der als Speicher für weitere Aufrufe dieser Funktion dient, Ran3Inext der Index jenes Elementes von Ran3Ma, der als Startwert
genommen wird, und Ran3Inextp der analoge Index für das nächste Element. Ran3Inext  und Ran3Inextp müssen nicht initialisiert
werden. GasdevIset ist eine Flagge zum Initialisieren (false = 0 und true = 1); diese muß zum ersten mal außerhalb der Funktion gleich
false gesetzt werden. GasdevGset speichert eine Zufallszahl bis zum nächsten Funktionsaufruf. © PRESS ET AL.: Numerical Recipes in
Pascal: The Art of Scientific Computing, Cambridge University Press, Cambridge: 1990, Funktion «gasdev», S. 225.
var
fac, r, v1, v2: reelleZahl;

begin
if GasdevIset = false then Falls GasdevIset = false, dann muß zuerst eine normalverteilte
begin Variable konstruiert werden.
repeat Nimm zwei gleichverteilte Zufallszahlen im Quadrat zwischen –1 und
v1 := 2 * GleichVar(idum, Ran3Ma, Ran3Inext, Ran3Inextp) - 1; +1 in jede Richtung.
v2 := 2 * GleichVar(idum, Ran3Ma, Ran3Inext, Ran3Inextp) - 1; Schau, ob sie im
r := sqr(v1) + sqr(v2) Einheitskreis liegen; falls, nicht, versuch es nochmals.

until (r < 1) and (r > 0);
fac := sqrt(-2 * ln(r) / r); Nimm die Box-Muller-Transformation, um zwei normalverteilte Vari-
GasdevGset := v1 * fac; ablen zu berechnen. Die eine ist das Ergebnis, die  andere wird für
GaussVar := v2 * fac; ein nächstes mal in GasdevGset gespeichert.
GasdevIset := true; Flagge für den nächsten Aufruf.

end
else
begin
GasdevIset := false; Setze die Flagge wieder auf false für den nächsten Aufruf.
GaussVar := GasdevGset; Verwende den früher in GasdevGset gespeicherten Wert als Ergebnis.

end;
end; Ende der Funktion GaussVar.
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3  Ergebnisse

Ausgehend von einer zufällig gewählten, aber gleichen Saat, werden einmal hundert,

tausend oder zehntausend gleichmäßig verteilte Pseudo-Zufallszahlen mit der erwähnten

Knuthschen Prozedur GleichVar berechnet  Die Ergebnisse sind in den nachfolgenden drei

Tabellen dargestellt.

Tabelle 1: Histogramm von hundert  gleichmäßig verteilten Pseudo-Zufallszahlen

i: Intervall: Abs. Häufigkeit: Rel. Häufigkeit: Theor. Häufigkeit:
1   0.0000 ≤ x <  0.1000 11   0.1100   0.1000
2   0.1000 ≤ x <  0.2000 15   0.1500   0.1000
3   0.2000 ≤ x <  0.3000 11   0.1100   0.1000
4   0.3000 ≤ x <  0.4000 5   0.0500   0.1000
5   0.4000 ≤ x <  0.5000 6   0.0600   0.1000
6   0.5000 ≤ x <  0.6000 10   0.1000   0.1000
7   0.6000 ≤ x <  0.7000 12   0.1200   0.1000
8   0.7000 ≤ x <  0.8000 11   0.1100   0.1000
9   0.8000 ≤ x <  0.9000 15   0.1500   0.1000
10   0.9000 ≤ x <  1.0000 4   0.0400   0.1000
100   0.0000 ≤ x ≤  1.0000 100   1.0000   1.0000

Tabelle 2: Histogramm von tausend  gleichmäßig verteilten Pseudo-Zufallszahlen

i: Intervall: Abs. Häufigkeit: Rel. Häufigkeit: Theor. Häufigkeit:
1   0.0000 ≤ x <  0.1000 92   0.0920   0.1000
2   0.1000 ≤ x <  0.2000 111   0.1110   0.1000
3   0.2000 ≤ x <  0.3000 111   0.1110   0.1000
4   0.3000 ≤ x <  0.4000 89   0.0890   0.1000
5   0.4000 ≤ x <  0.5000 80   0.0800   0.1000
6   0.5000 ≤ x <  0.6000 104   0.1040   0.1000
7   0.6000 ≤ x <  0.7000 113   0.1130   0.1000
8   0.7000 ≤ x <  0.8000 107   0.1070   0.1000
9   0.8000 ≤ x <  0.9000 98   0.0980   0.1000
10   0.9000 ≤ x <  1.0000 95   0.0950   0.1000

1000   0.0000 ≤ x ≤  1.0000   1000   1.0000   1.0000

Tabelle 3: Histogramm von zehntausend  gleichmäßig verteilten Pseudo-Zufalls-

zahlen

i: Intervall: Abs. Häufigkeit: Rel. Häufigkeit: Theor. Häufigkeit:
1   0.0000 ≤ x <  0.1000    991   0.0991   0.1000
2   0.1000 ≤ x <  0.2000    993   0.0993   0.1000
3   0.2000 ≤ x <  0.3000   1001   0.1001   0.1000
4   0.3000 ≤ x <  0.4000    944   0.0944   0.1000
5   0.4000 ≤ x <  0.5000    960   0.0960   0.1000
6   0.5000 ≤ x <  0.6000   1026   0.1026   0.1000
7   0.6000 ≤ x <  0.7000   1004   0.1004   0.1000
8   0.7000 ≤ x <  0.8000   1010   0.1010   0.1000
9   0.8000 ≤ x <  0.9000   1050   0.1050   0.1000
10   0.9000 ≤ x <  1.0000   1021   0.1021   0.1000

10000   0.0000 ≤ x ≤  1.0000  10000   1.0000   1.0000
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Ausgehend von einer zufällig gewählten, jedoch immer gleichen Saat, werden einmal

hundert, tausend oder zehntausend normalverteilte Pseudo-Zufallszahlen mit der erwähnten

Knuthschen Prozedur GaussVar berechnet und in der Abbildung 1 dargestellt. Bereits von

Auge kann man feststellen, daß erst die Ziehung von zehntausend Zufallszahlen eine relative

Häufigkeitsverteilung ergibt, die genügend nahe an der Gaußschen Dichtefunktion liegt. Die

Histogramme werden in den Tabellen 4 bis 6 wiedergegeben.

Tabelle 4: Histogramm von hundert  normalverteilten Pseudo-Zufallszahlen

i: Intervall: Abs. Häufigkeit: Rel. Häufigkeit: Theor. Häufigkeit:
1  –∞ ≤ x < -3.0000 0   0.0000   0.0013
2  -3.0000 ≤ x < -2.7000 0   0.0000   0.0021
3  -2.7000 ≤ x < -2.4000 1   0.0100   0.0047
4  -2.4000 ≤ x < -2.1000 0   0.0000   0.0097
5  -2.1000 ≤ x < -1.8000 0   0.0000   0.0181
6  -1.8000 ≤ x < -1.5000 3   0.0300   0.0309
7  -1.5000 ≤ x < -1.2000 4   0.0400   0.0483
8  -1.2000 ≤ x < -0.9000 3   0.0300   0.0690
9  -0.9000 ≤ x < -0.6000 6   0.0600   0.0902
10  -0.6000 ≤ x < -0.3000 8   0.0800   0.1078
11  -0.3000 ≤ x <  0.0000 12   0.1200   0.1179
12   0.0000 ≤ x <  0.3000 15   0.1500   0.1179
13   0.3000 ≤ x <  0.6000 14   0.1400   0.1078
14   0.6000 ≤ x <  0.9000 4   0.0400   0.0902
15   0.9000 ≤ x <  1.2000 9   0.0900   0.0690
16   1.2000 ≤ x <  1.5000 9   0.0900   0.0483
17   1.5000 ≤ x <  1.8000 5   0.0500   0.0309
18   1.8000 ≤ x <  2.1000 2   0.0200   0.0181
19   2.1000 ≤ x <  2.4000 3   0.0300   0.0097
20   2.4000 ≤ x <  2.7000 0   0.0000   0.0047
21   2.7000 ≤ x <  3.0000 2   0.0200   0.0021
22   3.0000 ≤ x <      +∞ 0   0.0000   0.0013
100  –∞ ≤ x <      +∞ 100   1.0000   1.0000
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Tabelle 5: Histogramm von tausend  normalverteilten Pseudo-Zufallszahlen

i: Intervall: Abs. Häufigkeit: Rel. Häufigkeit: Theor. Häufigkeit:
1  –∞ ≤ x < -3.0000 1   0.0010   0.0013
2  -3.0000 ≤ x < -2.7000 3   0.0030   0.0021
3  -2.7000 ≤ x < -2.4000 3   0.0030   0.0047
4  -2.4000 ≤ x < -2.1000 9   0.0090   0.0097
5  -2.1000 ≤ x < -1.8000 23   0.0230   0.0181
6  -1.8000 ≤ x < -1.5000 32   0.0320   0.0309
7  -1.5000 ≤ x < -1.2000 40   0.0400   0.0483
8  -1.2000 ≤ x < -0.9000 66   0.0660   0.0690
9  -0.9000 ≤ x < -0.6000 95   0.0950   0.0902
10  -0.6000 ≤ x < -0.3000 108   0.1080   0.1078
11  -0.3000 ≤ x <  0.0000 111   0.1110   0.1179
12   0.0000 ≤ x <  0.3000 112   0.1120   0.1179
13   0.3000 ≤ x <  0.6000 114   0.1140   0.1078
14   0.6000 ≤ x <  0.9000 82   0.0820   0.0902
15   0.9000 ≤ x <  1.2000 66   0.0660   0.0690
16   1.2000 ≤ x <  1.5000 67   0.0670   0.0483
17   1.5000 ≤ x <  1.8000 23   0.0230   0.0309
18   1.8000 ≤ x <  2.1000 24   0.0240   0.0181
19   2.1000 ≤ x <  2.4000 14   0.0140   0.0097
20   2.4000 ≤ x <  2.7000 3   0.0030   0.0047
21   2.7000 ≤ x <  3.0000 4   0.0040   0.0021
22   3.0000 ≤ x <      +∞ 0   0.0000   0.0013

  1000  –∞ ≤ x <      +∞   1000   1.0000   1.0000

Tabelle 6: Histogramm von zehntausend  normalverteilten Pseudo-Zufallszahlen

i: Intervall: Abs. Häufigkeit: Rel. Häufigkeit: Theor. Häufigkeit:
1  –∞ ≤ x < -3.0000 12   0.0012   0.0013
2  -3.0000 ≤ x < -2.7000 16   0.0016   0.0021
3  -2.7000 ≤ x < -2.4000 51   0.0051   0.0047
4  -2.4000 ≤ x < -2.1000 109   0.0109   0.0097
5  -2.1000 ≤ x < -1.8000 171   0.0171   0.0181
6  -1.8000 ≤ x < -1.5000 334   0.0334   0.0309
7  -1.5000 ≤ x < -1.2000 465   0.0465   0.0483
8  -1.2000 ≤ x < -0.9000 667   0.0667   0.0690
9  -0.9000 ≤ x < -0.6000 912   0.0912   0.0902
10  -0.6000 ≤ x < -0.3000   1052   0.1052   0.1078
11  -0.3000 ≤ x <  0.0000   1169   0.1169   0.1179
12   0.0000 ≤ x <  0.3000   1200   0.1200   0.1179
13   0.3000 ≤ x <  0.6000   1068   0.1068   0.1078
14   0.6000 ≤ x <  0.9000 887   0.0887   0.0902
15   0.9000 ≤ x <  1.2000 682   0.0682   0.0690
16   1.2000 ≤ x <  1.5000 494   0.0494   0.0483
17   1.5000 ≤ x <  1.8000 329   0.0329   0.0309
18   1.8000 ≤ x <  2.1000 182   0.0182   0.0181
19   2.1000 ≤ x <  2.4000 116   0.0116   0.0097
20   2.4000 ≤ x <  2.7000 45   0.0045   0.0047
21   2.7000 ≤ x <  3.0000 26   0.0026   0.0021
22   3.0000 ≤ x <      +∞ 13   0.0013   0.0013

 10000  –∞ ≤ x <      +∞  10000   1.0000   1.0000
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Kapitel 11

Währungsoptionen

E ine Kaufsoption (call) auf Fremdwährung berechtigt den Käufer bzw. Halter, einen

bestimmten Betrag an Fremdwährung zu einem vereinbarten Preis, dem Ausübungs-

preis ausgedrückt in heimischer Währung, vor oder am Verfallstag zu kaufen, falls er

dies wünscht. Der Verkäufer bzw. Schreiber dieser Option verpflichtet sich im Gegenzug, den

genannten Betrag an Fremdwährung zu liefern und erhält dafür den Ausübungspreis, falls der

Halter sein Optionsrecht ausübt. Beispielsweise hat der Halter einer in Dollar ausgedrückten

Kaufsoption auf einem britischen Pfund das Recht, 12 500 £ zum Ausübungspreis von 1,7 $

je Pfund vor oder am Verfallstag (amerikanischer Typ) oder genau am Verfallstag (europäi-

scher Typ) zu kaufen. Der Käufer oder Halter einer Verkaufsoption (put) hat das Recht, einen

bestimmten Fremdwährungsbetrag zu einem bestimmten Ausübungspreis ausgedrückt in eige-

ner Währung vor oder am Verfallstag zu verkaufen. Im Gegenzug verpflichtet sich der Ver-

käufer bzw. Schreiber dieser Option, den genannten Fremdwährungsbetrag zum vereinbarten

Ausübungspreis zu kaufen, falls der Halter sein Optionsrecht ausübt. Beispielsweise hat der

Halter einer in Dollar ausgedrückten Verkaufsoption auf einem britischen Pfund das Recht, 12

500 £ zum Ausübungspreis von 1,7 $ je Pfund vor oder am Verfallstag (amerikanischer Typ)

oder genau am Verfallstag (europäischer Typ) zu verkaufen.

Die Differentialgleichung zur Bewertung der Währungsoption leiteten zum ersten mal

GARMAN AND KOHLHAGEN [1983] sowie GRABBE [1983] zeitgleich her. Sie bemerkten, daß

die Kaufsoption auf Fremdwährung wie eine Option behandelt werden kann, die auf einer

Aktie mit stetigem Dividendenstrom geschrieben ist (vgl. auch HULL [1997]). Weil auf einem

Fremdwährungsbetrag ein stetiger Zins verdient werden kann, entspricht der ausländische

Zinssatz der Dividendenrate. Die Differentialgleichung mit einer stetigen Dividendenrate

entwickelte zum ersten mal MERTON [1973]. In dieser Notiz werden die wichtigsten Paritäts-

und Arbitragebeziehungen zusammengestellt. Falls nicht anders erwähnt, ist die heimische

Währung, in welcher der Optionsvertrag abgeschlossen wird, immer der amerikanische Dollar

und das britische Pfund dient meistens als Fremdwährung. Der Wechselkurs bezeichnet im-

mer den inländischen Preis einer Fremdwährungseinheit. Die physikalischen Einheiten wer-

den in eckigen Klammern geschrieben. Beispielsweise hat der Dollar-Pfund-Wechselkurs, d.

h. der US-Dollar-Preis des Pfundes die physikalischen Einheiten [$ / £], sprich Dollar je

Pfund.
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1  Paritätsbeziehungen

Im Gegensatz zu den Optionen auf Wertpapieren, die in heimischer Währung ausge-

drückt werden, kann man eine solche auf Fremdwährungen aus zwei Blickwinkeln betrachten,

nämlich aus der Sicht des heimischen oder aus der Sicht des ausländischen Investors. So kann

beispielsweise eine in Dollar ausgedrückte Kaufsoption auf einem britischen Pfund aus briti-

scher Sicht als eine in Pfund ausgedrückte Verkaufsoption auf dem Dollar angesehen werden.

Für den Wechselkurs gelten zudem die sogenannten Dreiecksbeziehungen. Gelten diese auch

für die Optionen?

1-1  Die Homogenitätsbedingung

Falls die Vertragsgröße die zukünftigen Wechselkursschwankungen nicht beeinflußt,

dann sollte ein Investor indifferent sein zwischen einer Option, die auf zwei britische Pfund

geschrieben ist und einen Ausübungspreis von 3,4 $ hat auf der einen Seite und zwei sonst

identischen Optionen, die auf je einem britischen Pfund geschrieben sind und einen halb so

großen Ausübungspreis aufweisen. Mit anderen Worten, der Optionspreis ist homogen vom

Grade eins in bezug auf den Wechselkurs und den Ausübungspreis. Symbolisch, falls C den

Preis einer Kaufsoption, P den Preis einer Verkaufsoption, S den gegenwärtigen Wechselkurs

und X den Ausübungspreis bedeuten:

    C � S , � X = � C S , X , P � S , � X = � P S , X , ∀ � � 0. (1a)

Die obige Homogenitätsbeziehung erlaubt, daß man den Optionspreis für eine einzige

Fremdwährungseinheit mit der Vertragsgröße38 multiplizieren kann.39 Standardisierte Optio-

nen haben einen Ausübungspreis von einer inländischen Währungseinheit:

  C S , X = X C S
X

, 1 , P S , X = X P S
X

, 1 . (1b)

Diese Gleichung erhält man aus der Homogenitätsbeziehung (1a), indem man � = 1 / X setzt.

Die Homogenitätsbeziehung wird auch unten für die internationale Paritätsbeziehung ge-

braucht.

1-2  Die europäische Kauf-Verkaufsparität für Währungen

Die europäische Kauf-Verkaufsparität für Währungen hat zum ersten mal GRABBE

[1983] hergeleitet. Die folgende Darstellung lehnt sich an jene von COX UND RUBINSTEIN

38 12 500 £ in den eingangs erwähnten Beispielen.
39 Diese Beziehung hat MERTON [1973, Theoreme 6 und 9] zuerst für die Aktienoptionen entdeckt.
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[1985] an. Die Tabelle 1 zeigt das gewählte Arbitrage-Portfolio. Alle Werte sind in heimi-

scher Währung angegeben.

Tabelle 1: Europäische Kauf-Verkaufsparität für Währungen

Arbitrage-Portfolio Heute Verfallstag

S* 	 X X 	 S*

Kaufe eine VKO – p X – S* 0

Schreibe eine KO c 0 – (S* – X)

Leihe in Fremdwährung – r
– T
f  S S* S*

Borge in heimischer Währung r
– T
d  X – X – X

Summe Arbitrage-Portfolio – p + c – r
– T
f  S + r

– T
d  X 0 0

Bemerkungen: Die Abkürzung VKO bedeutet eine Verkaufsoption und KO eine Kaufsoption. Der Wert des Ar-
bitrage-Portfolios ist in inländischer Währung ausgedrückt.

Das Arbitrage-Portfolio besteht aus den folgenden vier Positionen. Erstens, kaufe eine europä-

ische Verkaufsoption auf Fremdwährung mit dem Ausübungspreis X und der Restlaufzeit T

zum Preis p. Falls die Option am Verfallstag im Geld endet, dann ist ihr Wert gleich dem

Ausübungswert40 X – S*, andernfalls verfällt sie wertlos. Zweitens, schreibe eine Kaufsoption

auf der gleichen Fremdwährung mit dem gleichen Ausübungspreis und der gleichen Restlauf-

zeit. Den vom Halter bezahlten Optionpreis, c, wird dem Arbitrage-Portfolio gutgeschrieben.

Endet die Kaufsoption im Geld am Verfallstag, dann wird sie vom Halter ausgeübt werden

und der Verlust ist gleich dem negativen Ausübungswert.41 Endet sie aus dem Geld, dann ent-

steht keine Verpflichtung. Drittens, kaufe eine ausländische risikolose Diskontobligation mit

einem Nominalwert von einer Fremdwährungseinheit und mit der gleichen Restlaufzeit wie

die beiden erwähnten Optionen. Dies entspricht dem Leihen von Fremdwährung im Umfang

von r– T
f ; multipliziert mit dem heutigen Wechselkurs ergibt das den Wert dieser Position im

Arbitrage-Portfolio in inländischer Währung. Am Verfallstag erhält man eine Geldeinheit in

ausländischer Währung; multipliziert mit dem dann aktuellen Wechselkurs, S*, ergibt dies

den Wert in inländischer Währung am Verfallstag. Viertens, verkaufe leer X Einheiten einer

inländischen risikolosen Diskontobligation mit dem Nominalwert von einer heimischen Geld-

einheit und mit der gleichen Restlaufzeit wie die beiden erwähnten Optionen. Dies entspricht

dem Borgen von inländischer Währung im Umfang von r– T
d  X. Am Verfallstag müssen die X

Einheiten zum Nominalwert von einer inländischen Geldeinheit zurückgekauft werden. Das

Arbitrage-Portfolio hat demnach am Verfallstag in beiden möglichen Zuständen keinen Wert.

Falls risikolose Arbitrage unmöglich ist, darf dieses Portfolio zum heutigen Zeitpunkt nichts

kosten, d. h. setzt man die Summe gleich null, dann folgt die europäische Kauf-Verkaufspa-

rität für Währungen:

40 Der Halter der Verkaufsoption könnte sich ja am Verfallstag zum aktuellen Wechselkurs eindecken und die
Fremdwährung zum höheren vereinbarten Ausübungspreis an den Schreiber der Option verkaufen.
41 Man muß die Fremdwährungseinheit zum niedrigeren Ausübungspreis an den KO-Halter liefern und zum hö-
heren Wechselkurs kaufen.
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  p = c – rf
– T S + rd

– T X . (2a)

Der heutige Preis einer europäischen Verkaufsoption ist gleich jenem einer sonst identischen

Kaufsoption minus dem Wert einer ausländischen Diskontobligation in inländischer Währung

ausgedrückt plus dem Gegenwartswert des Ausübungspreises. Die obige Beziehung kann mit

Hilfe des Terminkurses noch vereinfacht werden, was im nächsten Abschnitt in der Gleichung

(2b) gezeigt wird.

1-3 Die internationale Zinsparität

Die internationale Zinsparität kann beispielsweise auch mit Hilfe der Kauf-Verkaufspa-

rität (2a) und mit Hilfe der Tatsache hergeleitet werden, daß ein Währungs-Terminvertrag

durch eine gehaltene europäische Kaufsoption sowie durch eine geschriebene europäische

Verkaufsoption dargestellt werden kann. Beide Optionen sind auf die gleiche Währung ge-

schrieben wie der Terminvertrag, beide haben den selben Ausübungspreis, der gleich dem

Terminkurs ist, und beide haben die gleiche Restlaufzeit wie der Terminvertrag.42 Diese Be-

ziehung ist in der Tabelle 2 zusammengestellt.

Tabelle 2: Währungsterminvertrag und äquivalentes Portfolio

Heute Liefer- bzw. Verfallstag

Terminvertrag S* 	 F F 	 S*

Kaufe einen Währungs-Terminvertrag 0 – (F – S*) S* – F

Äquivalentes Portfolio

Kaufe eine KO mit X = F – c 0 S* – F

Schreibe VKO mit X = F p – (F – S*) 0

Summe des äquivalenten Portfolios p – c – (F – S*) S* – F

Bemerkungen: Die Abkürzung VKO bedeutet eine Verkaufsoption und KO eine Kaufsoption. Alle Werte sind in
inländischer Währung ausgedrückt.

Weil das äquivalente Portfolio genau die gleichen Beträge auszahlt wie der Währungs-

terminvertrag, müssen beide den gleichen Wert haben zum gegenwärtigen Zeitpunkt, d. h. p –

c = 0, falls risikolose Arbitrage unmöglich ist. Dies bedeutet mit Hilfe der europäischen Kauf-

Verkaufsparität (2a):

  p – c = – rf
– T S + rd

– T F, mit X = F .

Setzt man die linke Seite gleich null, dann folgt daraus die internationale Zinsparität von

Gleichung (3).43

42 Siehe beispielsweise COX UND RUBINSTEIN [1985] für den Terminvertrag auf Aktien.
43 In der Praxis wird die Zinsparität nicht nach der Formel (3) berechnet, sondern nach den Regeln des aufge-
laufenen Zinses wie für eine Couponobligation (vgl. GRABBE [1986]).
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F = S

rd

rf

T

� S
1 + Rd

1 + Rf

T

, (3)

wobei F den heutigen Terminkurs für einen Terminvertrag mit der Restlaufzeit T bezeichnet.

Verwendet man die obige Beziehung in der Gleichung (2a), dann dann folgt die modifi-

zierte europäische Kauf-Verkaufsparität von Gleichung (2b):

  p = c + rd
– T X – F . (2b)

Der heutige Preis einer europäischen Verkaufsoption ist gleich jenem einer sonst identischen

Kaufsoption plus dem Gegenwartswert der Differenz aus Ausübungspreis und Terminkurs.

1-4 Die amerikanische Kauf-Verkaufsparität

Der Preis einer amerikanischen Verkaufsoption sollte nie größer sein als der Preis einer

sonst identischen amerikanischen Kaufsoption minus den in inländischer Währung ausge-

drückten Preis einer ausländischen risikolosen Diskontobligation plus den Ausübungspreis.

Auf der anderen Seite sollte der Preis einer amerikanischen Verkaufsoption nie kleiner sein

als der Preis einer sonst identischen amerikanischen Kaufsoption minus den heutigen Wech-

selkurs plus den Gegenwartswert des Ausübungspreises. Die amerikanische Kauf-Verkaufs-

parität für Währungen lautet somit:

   C – rf
– T S + X � P � C – S + rd

– T X . (4)

Die beiden Grenzen werden wie üblich durch die Konstruktion eines Widerspruches bewie-

sen. Man zeigt, daß das Umgekehrte nicht gelten kann, weil sonst risikolose Arbitrage existie-

ren würde. In der Tabelle 3 sind die beiden Arbitrage-Portfolios zusammengestellt, falls man

diese bis zum Verfallstag hält.

Sollten die Optionen, die Du geschrieben hast, vorzeitig ausgeübt werden, dann entsteht

ebenfalls kein Verlust. Im Falle der unteren Schranke mußt Du dem Halter der Kaufsoption

eine Fremdwährungseinheit liefern und erhältst dafür den Ausübungspreis. Die Fremdwäh-

rungseinheit hast Du aber zu Beginn in bar gekauft und mit dem Ausübungspreis kannst Du

den geborgten Inlandskredit voll und ganz zurückzahlen und behältst sogar noch etwas Zins-

einnahmen. Zudem hältst Du noch die Verkaufsoption, die Du am Sekundärmarkt verkaufen

kannst, falls sie nicht völlig wertlos ist.

Im Falle der oberen Schranke mußt Du dem Halter der Verkaufsoption den Ausübungs-

preis bezahlen und erhältst dafür eine Fremdwährungseinheit. Mit der Fremdwährungseinheit

kannst Du den ausländischen Kredit voll zurückbezahlen und behältst sogar noch etwas über-

schüssigen Zins. Weil Du am Anfang im Umfang des Ausübungspreises Geld auf dem In-

landsmarkt geliehen hast, kannst Du damit den Ausübungspreis bezahlen und behältst noch
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die Zinseinnahmen als Überschuß. Schließlich besitzst Du noch die Kaufsoption, die Du am

Sekundärmarkt verkaufen kannst, falls sie nicht völlig wertlos ist.

Tabelle 3: Amerikanische Kauf-Verkaufsparität

Untere Schranke Heute Verfallstag

S* 	 X X 	 S*

Kaufe eine VKO – P X – S* 0

Schreibe eine KO C 0 – (S* – X)

Kaufe Fremdwährung in bar – S S* S*

Borge in heimischer Währung r
– T
d  X – X – X

Summe Arbitrage-Portfolio – P + C – S + r
– T
d  X  � 0 0 0

Obere Schranke Heute Verfallstag

S* 	 X X 	 S*

Schreibe eine VKO P –(X – S*) 0

Kaufe eine KO – C 0 S* – X

Borge in Fremdwährung r
– T
f  S – S* – S*

Leihe in heimischer Währung – X X r
T
d X r

T
d

Summe Arbitrage-Portfolio P – C + r
– T
f  S – r

– T
d  X � 0 X (r

T
d – 1) � 0 X (r

T
d – 1) � 0

Bemerkungen: Die Abkürzung VKO bedeutet eine Verkaufsoption und KO eine Kaufsoption. Der Wert des Ar-
bitrage-Portfolios ist in inländischer Währung ausgedrückt.

1-5 Die internationale Optionspreisparität

Nur in diesem Abschnitt werden die beiden Indices «d» und «f» eingeführt, um damit

die in inländischer und ausländischer Währung ausgedrückten Werte zu bezeichnen. Zudem

verwenden wir den reziproken Wechselkurs, W � 1 / S, gemessen als den Fremdwährungs-

preis einer inländischen Geldeinheit. GRABBE [1983] bemerkte zuerst, daß eine Kaufsoption

auf einer Fremdwährungseinheit gleich ist einer in Fremdwährung bewerteten Verkaufsoption

auf inländischer Währung. Beispielsweise gibt Dir eine in Dollar bewertete Kaufsoption, Cd,

die auf ein britisches Pfund geschrieben ist und den Ausübungspreis Xd = 1,6 $ hat, das Recht,

ein britisches Pfund zum Preis von 1,6 $ zu kaufen. Gleichzeitig gibt es Dir das Recht, 1,6 $

zu verkaufen für ein britisches Pfund. Letzteres entspricht einer in Pfund bewerteten Ver-

kaufsoption, Pf, die auf 1,6 $ geschrieben ist und einen Ausübungspreis von einem Pfund hat,

d. h. Xf = 1 £. Deshalb müssen beide Verträge, ob nun als Kaufs- oder als Verkaufsoption an-

gesehen, den gleichen Wert besitzen, wenn sie in der selben Währung ausgedrückt werden.

Bezeichnen wir den Kaufsoptionspreis mit Cd(S, Xd) und den Verkaufsoptionspreis mit Pf(Xd

W, Xf = 1), dann erhält man die folgende Beziehung

  Cd S , Xd = S Pf Xd W, Xf = 1 (5a)
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BEWEIS: Die in inländischer Währung bewertete Kaufsoption hat entweder einen Aus-

übungswert von null, falls S* 	 Xd, oder einen solchen von (S* – Xd), falls Xd 	 S*. Die in

Fremdwährung bewertete Verkaufsoption hat einen Ausübungspreis von einer Fremdwäh-

rungseinheit. Die beiden Zustände der Verkaufsoption sind gegeben durch Xd W* 	 1 und 1

	 Xd W*. Weil W* � 1 / S*, kann man die beiden Zustände schreiben als Xd 	 S* und S* 	

Xd. Dies sind aber genau die gleichen Grenzen wie für die Kaufsoption. Falls Xd W* 	 1 (bzw.

Xd 	 S*), dann ist der in inländischer Währung ausgedrückte Ausübungswert der Verkaufsop-

tion gleich (1 – Xd W*) S* = S* – Xd. Im anderen Zustand ist die Option wertlos. Weil beide

Optionen den selben Ausübungswert haben in jedem Zeitpunkt, müssen sie auch zum gegen-

wärtigen Zeitpunkt den selben Wert haben. �

Mit Hilfe der Homogenitätsbedingung (1) kann man den Preis der Verkaufsoption fol-

gendermaßen schreiben:

  Pf Xd W, Xf = 1 = Xd Pf W, 1
Xd

Setzt man die obige Beziehung in die Gleichung (5a) ein, dann erhält man die internationale

Kaufoptionspreisparität (5b).

  Cd S , Xd = S Xd Pf W, Xf = 1
Xd

= S Xd Pf
1
S

, Xf = 1
Xd

(5b)

Diese Beziehung für die Kaufsoption gilt sowohl für europäische als auch für amerikanische

Optionen auf Währungen.

BEISPIEL: Der Preis einer in Pfund bewerteten Verkaufsoption sei Pf = 0,1 £. Die Ver-

kaufsoption sei auf einen US-Dollar geschrieben ist und habe den Ausübungspreis Xf = 0,625

£.  Der augenblickliche Pfundpreis des Dollars sei W = 0,666 £. Dann lautet der gegenwärtige

Dollarpreis des Pfundes S = 1 / 0,666 = 1,5 [$/£] und der Ausübungspreis einer in Dollar be-

werteten Kaufsoption ist dann Xd = 1 / 0,625 = 1,6 $. Der Preis einer sonst identischen Kaufs-

option, die auf ein britisches Pfund geschrieben ist, mit Ausübungspreis Xd = 1,6 $ wird dann

gemäß obiger Gleichung Cd = 1,5 × 1,6 × 0,1 = 0,24 $. �

Eine Verkaufsoption, die auf eine Fremdwährungseinheit geschrieben ist, bedeutet um-

gekehrt eine Kaufsoption, die auf inländische Währung geschrieben ist. Die internationale

Verkaufoptionspreisparität lautet nun.

  Pd S , Xd = S Xd Cf W, Xf = 1
Xd

= S Xd Cf
1
S

, Xf = 1
Xd

(6)

Diese Beziehung gilt sowohl für europäische als auch für amerikanische Optionen auf Wäh-

rungen. Der Beweis erfolgt in der gleichen Art und Weise wie für die Kaufoptionsparität (5b).
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2  Allgemeine Arbitragebeziehungen

Die Arbitragebeziehungen für Währungsoptionen leiten sich aus jenen für die Aktienop-

tion ab. Die letzteren werden ausführlich in MERTON [1973] sowie in COX UND RUBINSTEIN

[1985] diskutiert. Aus diesem Grunde werden die folgenden Beziehungen ohne Beweis aufge-

führt.

2-1  Die Arbitragebeziehungen für die Kaufsoption auf Fremdwährung

SATZ üBER PREISSCHRANKEN FüR DIE EUROPäISCHE KAUFSOPTION AUF FREMDWäH-

RUNG: Einerseits sollte der Preis einer europäischen Kaufsoption auf Fremdwährung nie grö-

ßer sein als der in inländischer Währung ausgedrückte Preis einer ausländischen risikolosen

Diskontanleihe. Andererseits sollte er nie kleiner sein als entweder null oder die Differenz aus

dem in inländischer Währung ausgedrückten Preis einer ausländischen risikolosen Diskontan-

leihe und dem Gegenwartswert des Ausübungspreises, d. h.

    rd
– T F = rf

– T S � c � max 0, rf
– T S – rd

– T X = max 0, rd
– T F – X . � (7)

Der Übersicht halber werden die obigen Beziehung auch mit Hilfe des Termin-Wechsel-

kurses ausgedrückt, was aus der internationalen Zinsparität (3) folgt.

SATZ üBER PREISSCHRANKEN FüR DIE AMERIKANISCHE KAUFSOPTION AUF FREMD-

WäHRUNG: Einerseits sollte der Preis einer amerikanischen Kaufsoption auf Fremdwährung

nie größer sein als der heutige Kassa-Wechselkurs. Andererseits sollte er nie kleiner sein als

der heutige Ausübungswert oder der Preis einer sonst identischen europäischen Kaufoption, d.

h.

    S � C � max S – X, c � max 0, S – X, rf
– T S – rd

– T X = max 0, S – X, rd
– T F – X . � (8)

Die untere Preisschranke in der obigen Gleichung sowie die folgende Beziehung hat bereits

GRABBE [1983] gezeigt. Die Preisschranken werden in der Abbildung 1 für verschiedene in-

ländische Zinsfaktoren in bezug auf einen festen ausländischen Zinsfaktor dargestellt.

SATZ üBER STRIKTE UNGLEICHEIT ZWISCHEN DER AMERIKANISCHEN UND EUROPä-

ISCHEN KAUFSOPTION: Der Preis einer amerikanischen Kaufsoption auf Fremdwährung ist

immer größer als jener einer entsprechenden europäischen Kaufsoption, d. h.

    C � c . � (9)

BEWEIS: Falls S* � X (1 – r– T
d ) / (1 – r– T

f ), dann ist der Ausübungswert, falls positiv,

größer als der Preis der entsprechenden europäischen Kaufsoption, der durch die modifizierte

BLACK-SCHOLES-Formel (35) gegeben ist. Weil der Kassa-Wechselkurs gemäß Annahme ei-

ner geometrischen BROWNschen Bewegung folgt, gibt es immer eine positive, wenngleich
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sehr kleine Wahrscheinlichkeit, daß der Kassa-Wechselkurs die genannte Schranke über-

schreitet. �

S  – X
r

f
– T S  – r

d
– T X  für r

d
  r

f

X

S

C,  c

C

c

X  für r
f
 < r

d

r
d
 

r
f
 

 – T

X  für r
d
 < r

f

r
d
 

r
f
 

 – T

Abb. 1: Preisschranken der Kaufsoption auf Fremdwährung

Wenn man die amerikanische Kaufsoption vorzeitig ausübt, dann kann man die dadurch

erworbene Fremdwährung auf dem ausländischen Obligationenmarkt anlegen, während man

gleichzeitig die Zinsen auf dem Ausübungspreis im inländischen Markt verliert. Wenn der in-

ländische Zinssatz kleiner oder gleich dem ausländischen Zinssatz ist, dann ist wegen der at-

traktiveren Auslandsanlage der heutige, positive Ausübungswert die bindende Preisschranke

für die amerikanische Kaufsoption. In diesem Fall erwartet man eine große Prämie für ameri-

kanische im Vergleich zu europäischen Optionen, die im oder gerade am Geld sind. Umge-

kehrt, wenn der inländische Zinssatz größer ist als der ausländische, dann dürften die Preise

der amerikanischen und europäischen Kaufsoptionen, die sich gerade am Geld befinden,

praktisch gleich sein (vgl. Abb. 1). Aus praktischer Sicht gilt deshalb die herkömmliche Un-

gleichung, d. h. C � c.

Die Kaufsoption auf Fremdwährung ist wie jene auf Aktien eine konvexe Funktion in

bezug auf den Ausübungspreis.44 Die amerikanische Kaufsoption auf Fremdwährung ist eine

nichtabnehmende Funktion der Restlaufzeit:

   C T2 � C T1 für T2 � T1 . (10)

Die obige Gleichung gilt hingegen nicht notwendigerweise für europäische Kaufsoptionen.

44 Siehe die Proposition 2 in COX UND RUBINSTEIN [1985, S. 133].
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Im Gegensatz zu Optionen auf dividendenlosen Aktien kann eine vorzeitige Ausübung

bei der Kaufsoption auf Fremdwährung optimal sein. Die vorzeitige Ausübung wird umso

wahrscheinlicher, desto größer der ausländische im Vergleich zum inländischen Zinssatz

wird.

2-2  Die Arbitragebeziehungen für die Verkaufsoption auf Fremdwährung

SATZ üBER PREISSCHRANKEN FüR DIE EUROPäISCHE VERKAUFSOPTION AUF FREMD-

WäHRUNG: Einerseits sollte der Preis einer europäischen Verkaufsoption auf Fremdwährung

nie größer sein als der Gegenwartswert des Ausübungspreises. Andererseits sollte er nie klei-

ner sein als entweder null oder die Differenz aus dem Gegenwartswert des Ausübungspreises

und dem in inländischer Währung ausgedrückten Preis einer ausländischen risikolosen Dis-

kontanleihe, d. h.

    rd
– T X � p � max 0, rd

– T X – rf
– T S = max 0, rd

– T X – F . � (11)

Der Übersicht halber werden die obigen Beziehung auch mit Hilfe des Termin-Wechsel-

kurses ausgedrückt, was aus der internationalen Zinsparität (3) folgt.

SATZ üBER PREISSCHRANKEN FüR DIE AMERIKANISCHE VERKAUFSOPTION AUF

FREMDWäHRUNG: Einerseits sollte der Preis einer amerikanischen Verkaufsoption auf Fremd-

währung nie größer sein als der Ausübungspreis. Andererseits sollte er nie kleiner sein als der

heutige Ausübungswert oder der Preis einer sonst identischen europäischen Verkaufsoption,

d. h.

    X � P � max X – S , p � max 0, X – S , rd
– T X – rf

– T S = max 0, X – S , rd
– T X – F . � (12)

Die untere Preisschranke in der obigen Gleichung sowie die folgende Beziehung hat bereits

GRABBE [1983] gezeigt. Die Preisschranken werden in der Abbildung 2 für verschiedene in-

ländische Zinsfaktoren in bezug auf einen festen ausländischen Zinsfaktor dargestellt.

SATZ üBER STRIKTE UNGLEICHEIT ZWISCHEN DER AMERIKANISCHEN UND EURO-

PäISCHEN VERKAUFSOPTION: Der Preis einer amerikanischen Verkaufsoption auf Fremdwäh-

rung ist immer größer als jener einer entsprechenden europäischen Verkaufsoption, d. h.

    P � p . � (13)

BEWEIS: Falls S* 
 X (1 – r– T
d ) / (1 – r– T

f ), dann ist der Ausübungswert, falls positiv,

größer als der Preis der entsprechenden europäsichen Verkaufsoption, der durch die

modifizierte BLACK-SCHOLES-Formel (35) gegeben ist. Weil der Kassa-Wechselkurs gemäß

Annahme einer geometrischen BROWNschen Bewegung folgt, gibt es immer eine positive,

wenngleich sehr kleine Wahrscheinlichkeit, daß der Kassa-Wechselkurs gegen null fällt. �
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Wenn man die amerikanische Verkaufsoption vorzeitig ausübt, dann kann man den er-

haltenen Ausübungspreis auf dem inländischen Markt für risikolose Diskontanleihen anlegen,

während man gleichzeitig die Zinsen auf dem ausländischen Markt für entsprechende Anlei-

hen verliert. Wenn der inländische Zinssatz größer oder gleich dem ausländischen Zinssatz

ist, dann ist wegen der attraktiveren Inlandsanlage der heutige, positive Ausübungswert die

bindende Preisschranke für die amerikanische Verkaufsoption. In diesem Fall erwartet man

eine große Prämie für amerikanische im Vergleich zu europäischen Optionen, die im oder ge-

rade am Geld sind. Umgekert, wenn der inländische Zinssatz kleiner ist als der ausländische,

dann dürften die Preise der amerikanischen und europäischen Verkaufsoptionen, die sich ge-

rade am Geld befinden, praktisch gleich sein (vgl. Abb. 2). Aus praktischer Sicht gilt deshalb

die herkömmliche Ungleichung, d. h. P � p.

r
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Abb. 2: Preisschranken der Verkaufsoption auf Fremdwährung

Die Verkaufsoption auf Fremdwährung ist wie jene auf Aktien eine konvexe Funktion in

bezug auf den Ausübungspreis.45 Die amerikanische Verkaufsoption auf Fremdwährung ist

eine nichtabnehmende Funktion der Restlaufzeit:

   P T2 � P T1 für T2 � T1 . (14)

Die obige Gleichung gilt hingegen nicht notwendigerweise für europäische Verkaufsoptionen.

Wie im Falle von Optionen auf dividendenlosen Aktien kann eine vorzeitige Ausübung bei

der Verkaufsoption auf Fremdwährung optimal sein. Die vorzeitige Ausübung wird umso

wahrscheinlicher, desto größer der inländische im Vergleich zum ausländischen Zinssatz

wird.

45 Siehe die Proposition 2 in COX UND RUBINSTEIN [1985, S. 145].
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3  Der Preis der Kaufsoption auf Fremdwährung

In diesem Abschnitt wird zuerst das Binomialmodell für Fremdwährungsoptionen darge-

legt, gefolgt von der modifizierten Black-Scholes-Formel, dem Algorithmus für amerikani-

sche Optionen und schließlich einem Rechenbeispiel.

3-1  Die Binomialpreisformel für die europäische Kaufsoption auf Fremdwährung

Die folgende Darstellung stützt sich vor allem auf jene von COX, ROSS UND RU-

BINSTEIN [1979]. Die zu den Aktienoptionen analogen Annahmen lauten:

1. In jeder Periode kann der Kassa-Wechselkurs entweder mit der subjektiven Wahrschein-

lichkeit q von S auf u S steigen oder mit der subjektiven Wahrscheinlichkeit (1 – q) von S

auf d S sinken.46 Siehe Abbildung 3.

2. Der Wechselkurs soll bzw. kann nicht negativ werden, d. h. u � d � 0.

3. Der in- und ausländische Zinssatz bzw. Zinsfaktor während einer Periode h wird mit ei-

nem Dach bezeichnet. Für positive Zinssätze R^ d und R^ f gilt r^ d, r
^

f � 1.

Das Zinsfaktorenverhältnis wird definiert als

   
r � rd

rf

� 1 + Rd

1 + Rf

. (15)

Falls keine risikolose Arbitrage möglich ist, dann muß die folgende Bedingung für das Zins-

faktorenverhältnis gelten:

   d 
 r 
 u . (16)

BEWEIS: Multipliziert man beide Seiten der obigen Gleichung mit dem Kassa-Wechsel-

kurs, dann erhält man die Ungleichungen d S 
  r^  S 
 u S. Mit Hilfe der Zinsparität von Glei-

chung (3) erhält man schließlich d S 
 F 
 u S. Der heutige Terminkurs auf Ende der näch-

sten Periode sollte zwischen den beiden möglichen Kassa-Wechselkursen am Ende der näch-

sten Periode liegen. Angenommen es gälte d S 
 u S 
 F. Dann könnte man risikolos und

ohne Einsatz einen bestimmten Gewinn erzielen: Verkaufe einen Terminvertrag, was zum ge-

genwärtigen Zeitpunkt kostenlos ist. Am Ende der nächsten Periode kann man Fremdwährung

am Kassamarkt zu den beiden möglichen Kursen kaufen und zum höheren Terminkurs ver-

kaufen. Falls hingegen F 
 d S 
 u S wäre, dann sollte man den Terminvertrag heute kaufen,

was nichts kostet. Am Ende der nächsten Periode erhält man zum Terminkurs Fremdwährung,

die man in jedem der beiden möglichen Zustände zu einem höheren Preis am Kassamarkt

verkaufen kann. �

46 Die beiden Faktoren u und d könnte man als Wechselkurs-Erträge bzw. -Veränderungen bezeichnen, im Ge-
gensatz zu (u – 1) und (d – 1), die Ertrags- oder Veränderungsraten des Kassa-Wechselkurses bedeuten.
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Wir bestimmen zuerst den Wert einer europäischen Kaufsoption, falls die Restlaufzeit

der Option noch eine einzige Periode h beträgt (vgl. Abbildung 3). Der gegenwärtige Wert der

europäischen Kaufsoption betrage c, am Verfallstag betrage er cu, falls der Wechselkurs auf u

S gestiegen und cd, falls der Wechselkurs auf d S gesunken ist. Am Verfallstag ist der Wert

der Kaufsoption gleich max[0, S* – X] mit S* = (u S, d S). Das äquivalente Portfolio besteht

aus Bd Einheiten einer inländischen risikolosen Diskontanleihe mit einem Nominalwert von

einer Geldeinheit einerseits und aus Bf Einheiten einer ausländischen risikolosen Diskontan-

leihe mit einem Nominalwert von einer Fremdwährungseinheit. Zum gegenwärtigen Zeit-

punkt beträgt der in inländischer Währung ausgedrückte Wert des äquivalenten Portfolios Bd

+ S Bf. Am Verfallstag beträgt der Wert des äquivalenten Portfolios Bd r
^

d + S* Bf r
^

f mit S* = (u

S, d S). Wir wählen die Anzahl der in- und ausländischen Diskontobligationen, so daß die

beiden möglichen Werte am Verfallstag gleich jenen der Kaufsoption sind, d. h.

  uS Bf rf + Bd rd = cu ,
d S Bf rf + Bd rd = cd .

(17)

  
S

uS

d S
c

cu = max 0, uS – X

cd = max 0, d S – X
S Bf + Bd

uS Bf rf + Bd rd

d S Bf rf + Bd rd

Abb. 3: Kassa-Wechselkurs, Kaufsoptionswert und äquivalentes Portfolio

Auflösen der beiden Gleichungen nach der Anzahl der beiden Diskontanleihen ergibt die

Gleichung (18).

   
Bf =

cu – cd

S u – d rf

� 0 ,

Bd =
ucd – d cu

u – d rd

	 0 .
(18)

Im äquivalenten Portfolio werden die ausländischen Diskontanleihen lang und die inländi-

schen Diskontanleihen kurz gehalten. Man kann zeigen, daß 0 	 Bf 	 1. Falls keine risikolose

Arbitrage möglich ist, muß deshalb der gegenwärtige Wert des äquivalenten Portfolios gleich

dem gegenwärtigen Preis der europäischen Kaufsoption sein. Mit Hilfe der Gleichung (18)

kann der Preis der Kaufsoption geschrieben werden als

  

c = S Bf + Bd =

r – d
u – d

cu +
u – r
u – d

cd

rd
(19a)

Führt man die Wahrscheinlichkeit � ein
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     0 	 � �
r – d
u – d

	 1 ⇒ 1 – � =
u – r
u – d

, (20)

dann kann der gegenwärtige Preis einer europäischen Kaufsoption geschrieben werden als der

Gegenwartswert des Erwartungswertes der Optionsauszahlungen am Verfallstag:47

   
c =

� cu + 1 – � cd

rd
(19b)

Wie bei der Aktienoption bezeichnet � jene Wahrscheinlichkeit der Wechselkursbewe-

gung, q, falls sich die Investoren risikoneutral verhalten würden; deshalb wird � eine risiko-

neutrale Wahrscheinlichkeit genannt.48 Legt man eine inländische Geldeinheit in ausländi-

schen risikolosen Diskontanleihen an, dann verzinsen sich die (1 / S) ausländischen Geldein-

heiten mit dem ausländischen Zinsfaktor r^ f. In inländischer Währung bewertet ergibt sich am

Ende der Periode entweder u S mal den Betrag von (1 / S) r^ f ausländischen Geldeinheiten mit

der Wahrscheinlichkeit q oder d S mal den den genannten Betrag mit der Wahrscheinlichkeit

(1 – q). Hätte man die inländische Geldeinheit auf dem heimischen Markt angelegt, dann er-

gäbe sich der Wert 1 r^ d am Ende der Periode. Falls sich die Investoren risikoneutral verhalten,

dann müssen beide Anlagen am Ende der Periode der gleichen Erwartungswert haben, d. h.

     

1 rd = 1
S

rf q u S + 1
S

rf 1 – q d S ⇒ q =
r – d
u – d

� �

Mit anderen Worten, in einer risikoneutralen Welt wächst der Wechselkurs mit dem Verhält-

nis des inländischen zum ausländischen Zinsfaktors.49

Man kann zeigen, daß der Preis der europäischen Kaufsoption gemäß obiger Gleichung

den oberen und unteren Preisschranken gemäß Gleichung (7) genügen, d. h.

   rf
– 1 S � c � max 0, rf

– 1 S – rd
– 1 X .

Beachte, daß man in der einstufigen Binomialformel (19) nur das Zinsfaktorenverhältnis

r^  durch den inländischen Zinsfaktor r^ d  ersetzen muß einerseits und den Wechselkurs S als

Aktienkurs interpretieren muß andererseits, um die Binomialformel für eine Kaufsoption auf

Aktien zu erhalten.

Im nächsten Schritt nehmen wir an, daß die Restlaufzeit der Option noch zwei Zeit-

schritte beträgt (vgl. Abbildung 4). Der Wert der eurpäischen Kaufsoption am Verfallstag be-

trage cuu, falls der Wechselkurs zweimal gestiegen ist (S* = u2 S), er betrage cud, falls der

47 In der Literatur wird normalerweise der Buchstabe p für die risikoneutrale Wahrscheinlichkeit im Binomial-
baum verwendet. Wir verwenden hier �, um eine Verwechslung mit dem Symbol für den Preis einer europäi-
schen Verkaufsoption zu vermeiden. Siehe COX UND RUBINSTEIN [1985, S. 174].
48 Auch als äquivalentes Martingalmaß bezeichnet.
49 Mit stetiger Verzinsung wächst der Wechselkurs mit ln(r).
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Wechselkurs einmal gestiegen und einmal gesunken ist (S* = u d S) und er betrage cdd, falls

der Wechselkurs zweimal gesunken ist (S* = d2 S). Am Ende des ersten Zeitschrittes können

die Werte der Kaufoption in den beiden möglichen Zuständen mit Hilfe der einstufigen Bi-

nomialformel (19) ermittelt werden:

   
cu =

� cuu + 1 – � cud

rd

,

cd =
� cud + 1 – � cdd

rd

.
(21)

  u2S
uS

S u d S
dS

d
2
S

  cuu = max 0, u2S – X

cu

c cud = max 0, u d S – X

cd

cdd = max 0, d2S – X

Abb. 4: Binomialbaum für zwei Handelsintervalle

Setzt man die obige Gleichung in die einstufige Binomialformel (19) ein, dann erhält man die

zweistufige Binomialformel (22).

   
c =

� 2 cuu + 2� 1 – � cud + 1 – �
2

cdd

rd
2 (22)

Eine unmittelbare Verallgemeinerung für n Zeitschritte ergibt für den gegenwärtigen

Preis der Kaufsoption

     
c =

n
j

� j 1 – �
n – j

cjΣ
j = 0

n

rd
n

mit

cj = max 0, uj d
n – j

S – X ,

n
j

�
n!

j! n – j !
�

1 2 3 … n
1 2 … j 1 2 3 … (n – j)

, n
0

� 1.

(23)

Weil der Ausübungswert der Kaufsoption am Verfallstag, uj dn – j  S – X, eine monoton steigen-

de Funktion des Wechselkurses bzw. der Aufwärtsbewegungen, j, ist, kann man eindeutig die

minimale Anzahl an Aufwärtsbewegungen, a, bestimmen, so daß die Kaufsoption gerade

noch im Geld endet:
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min
a � {� � 0}

ua d
n – a

S – X > 0 ⇒ a = �+

ln X
S d

n

ln u
d

� 0 . (24a)

In der obigen Gleichung bezeichnet �+(y) die nichtnegative Decke der reellen Zahl y, d. h. a

ist die kleinstmögliche nichtnegative ganze Zahl, die größer als y ist. Somit kann man den

Ausübungswert der Kaufsoption am Verfallstag folgendermaßen schreiben, falls der Wert a

kleiner als oder gleich n wird.

   
cj = max 0, uj d

n – j
S – X = 0 falls 0 	 j 
 a 	 n,

uj d
n – j

S – X falls 0 	 a 	 j 	 n.
(24b)

Falls hingegen der Wert a größer als n wird, dann endet die Kaufsoption in jedem möglichen

Zustand aus dem Geld, so daß sie heute wertlos ist. Setzt man die obige Gleichung in die Bi-

nomialgleichung (23) ein und definiert die neue Pseudo-Wahrscheinlichkeit ��

   
�� =

� u
r

(0 
 �� 
 1), 1 – �� =
1 – � d

r
, (24c)

dann folgt die Gleichung (24d)

    
c = S rf

–n n
j

��
j

1 – ��
n – jΣ

j = a

n

– X rd
–n n

j
� j 1 – �

n – jΣ
j = a

n

. (24d)

Die erste Summe in der obigen Gleichung ist die komplementäre Binomialverteilung, d. h.

die Wahrscheinlichkeit, daß die Anzahl der Aufwärtsbewegungen, j, nach n Zeitschritten

nicht kleiner als a ist, falls die Wahrscheinlichkeit einer einzelnen Bewegung gleich �� ist.

Die zweite Summe ist die entsprechende komplementäre Binomialverteilung, falls die Wahr-

scheinlichkeit einer Aufwärtsbewegung gleich � ist. Mit der Abkürzung �(·) für die komple-

mentäre Binomialverteilung kann die obige Gleichung folgendermaßen geschrieben werden.

      

c =
S rf

–n
� a � n, �� – X rd

–n
� a � n, � falls 0 	 a 	 n

0 falls n 
 a

wobei

� a � n, �� � n
j

��
j

1 – ��
n – jΣ

j = a

n

, � a � n, � � n
j

� j 1 – �
n – jΣ

j = a

n

,

� �
r – d
u – d

, �� �
� u

r
, r �

rd

rf

, a � �+

ln X
S d

n

ln u
d

� 0.

(25a)
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Die obige Gleichung ist die Binomialpreisformel für die europäische Kaufsoption auf

Fremdwährung. Eine zweite Beziehung in der obigen Gleichung resultiert aus der internatio-

nalen Zinsparität (3), wobei F nun den heutigen Terminkurs für einen Terminvertrag mit der

Restlaufzeit von n Perioden bezeichnet.

    
c =

rd
–n F � a � n, �� – X � a � n, � falls 0 	 a 	 n

0 falls n 
 a
(25b)

Damit die Binomialpreisformel angewendet werden kann, müssen noch die Parameter u,

d, q (oder �) und r^  bestimmt werden, d. h. die Aufwärtsbewegung, die Abwärtsbewegung, die

subjektive Wahrscheinlichkeit der Wechselkurs-Aufwärtsbewegung (oder die risikoneutrale

Wahrscheinlichkeit) und der Periodenzinssatz. Im nächsten Abschnitt wird das Binomialmo-

dell an jenes von BLACK UND SCHOLES [1973] angepaßt, d. h. es wird unterstellt, daß der

Kassa-Wechselkurs einer geometrischen BROWNschen Bewegung folgt.

3-2  Anpassung des Binomialmodelles an jenes von Black und Scholes

Wie bei der Aktienoption folgt die modifizierte BLACK-SCHOLES-Preisformel aus der

Binomialpreisformel, wenn man die Anzahl Perioden für eine feste Restlaufzeit der Option

unendlich groß anwachsen läßt einerseits und gemäß COX, ROSS UND RUBINSTEIN [1979]

drei Bedingungen einführt andererseits.

Erstens, die Zeit, die zwischen zwei aufeinander folgenden Wechselkursänderungen ver-

streicht, d. h. das Handelsintervall, h, ist gleich der festen Restlaufzeit der Option, T, divi-

diert durch die Anzahl Perioden des Binomialbaumes, n, d. h.

   h � T
n . (26)

Je häufiger gehandelt wird, d. h. je größer die Anzahl der Perioden im Binomialbaum wird,

desto kleiner wird das Handelsintervall. Das diskrete Binomialmodell geht dann in das Mo-

dell von BLACK UND SCHOLES über, in dem jederzeit, d. h. kontinuierlich bzw. stetig gehan-

delt wird.

Zweitens, der Zins, den man aufgrund des Periodenzinssatzes bei n-maliger Verzinsung

erhält, sollte gleich jenem Zins sein, den man bei einmaliger Verzinsung während der Rest-

laufzeit der Option erhält:

    rd
n

= rd
T ⇒ rd = rd

h
, rf = rf

h
, r = rh � rd

rf

h

. (27)

Drittens, wir unterstellen, daß der Kassa-Wechselkurs in Wirklichkeit einer geometri-

schen BROWNschen Bewegung folgt:

   dS = � S dt + � S dz, (28a)
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wobei � die augenblickliche Veränderungsrate des Wechselkurses, � die augenblickliche Vo-

latilität des Wechselkurses und z den Wiener-Prozeß bedeuten. In einer risikoneutralen Welt

und mit stetiger Verzinsung wächst der Wechselkurs mit dem Logarithmus des Zinsfaktorver-

hältnisses, d. h. die Gleichung (28a) lautet dann:

   dS = ln(r) S dt + � S dz. (28b)

Wir wissen, daß der Logarithmus des Wechselkurses normalverteilt ist mit folgendem Erwar-

tungswert und folgender Varianz für den Wechselkurs, S*, am Ende des nächsten Handelsin-

tervalles der Länge h.

     
	S * = S eln(r) h = S rh = S �, � � rh,


S * = 	S * 2

e�2 h – 1 = S
2

�
2
, �

2 � �2 e�2 h – 1 .
(28c)

Im nächsten Schritt setzen wir den Erwartungswert und die Varianz des Wechselkurses, die

sich im Binomialmodell ergibt, gleich jenen Werten, die sich in Wirklichkeit ergeben. Wir

verwenden dabei die Beziehung 
x = 	x2 – (	x)2 für die Zufallsvariable x:

   Moment Binomialmodell Wirklichkeit

Erwartungswert: � u S + 1 – � d S = � S

Varianz: � u S
2

+ 1 – � d S
2

– � S
2

= �
2

S
2

(29a)

Aus der ersten der beiden obigen Gleichungen ist sofort ersichtlich, daß die risikoneutrale

Wahrscheinlichkeit die Beziehung (20) erfüllt. Für die drei unbekannten Parameter u, d und �

ist noch eine dritte Beziehung notwendig. COX, ROSS UND RUBINSTEIN [1979] setzen den

Abwärtsfaktor gleich dem reziproken Wert des Aufwärtsfaktors:

  d = 1
u . (29b)

Löst man die Gleichungen (29) nach dem Aufwärtsfaktor u auf, dann erhält man das folgende

Polynom sechsten Grades:

   � u6 – 1 + �2 + �
2

u5 – � u4 + 2 1 + �2 + �
2

u3 – � u2 – 1 + �2 + �
2

u + � = 0. (30)

Das Computerprogramm MATLAB liefert die folgende Faktorzerlegung:

   – u – 1
2

u + 1
2

– � u2 + 1 + �2 + �
2

u – � = 0 . (31)

Aus der obigen Faktorisierung folgen die sechs Lösungen:
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   u = 1 zweifache Lösung
u = – 1 zweifache Lösung

u =
1 + �2 + �

2
� 1 + �2 + �

2 2
– 4 �2

2 �
zwei Lösungen

(32)

Die erste Doppellösung ist trivial und fällt deshalb außer Betracht. Die zweite Doppellösung

liefert ein negatives u und kommt deshalb auch nicht in Frage. Die einzige Lösung, welche

die Arbitragebedingung (16), d. h. u � r^  � d, unter bestimmten Voraussetzungen erfüllt, ist

die zweite Lösung in der dritten Zeile der obigen Gleichung, was wir im folgenden Satz fest-

halten.

LEHRSATZ: Die beiden letzten Lösungen in der obigen Gleichung (32), die wir mit u1

und u2 bezeichnen, erfüllen die folgenden drei Bedingungen, falls h und � kleine positive re-

elle Zahlen sind sowie r eine reelle Zahl nahe bei eins ist.

1. Beide Lösungen sind reell, wobei die zweite Lösung größer als die erste Lösung ist.

2. Die erste der beiden Lösungen, u1, ist kleiner als das Zinsfaktorenverhältnis, r^ , dann und

nur dann, falls gilt

     

u1 
 r = rh � � ⇔ h


 2 �
�2 – 2 ln(r)

2

für �2 – 2 ln(r) � 0,

� 0 für �2 – 2 ln(r) 
 0.
(32a)

3. Die zweite der beiden Lösungen, u2, ist größer als das Zinsfaktorenverhältnis, r^ , dann

und nur dann, falls gilt

      

u2 � r = rh � � ⇔ h
� 0 für �2 – 2 ln(r) � 0,


 2 �
�2 – 2 ln(r)

2

für �2 – 2 ln(r) 
 0. �

(32b)

BEWEIS: Wir zeigen zuerst den ersten Teil des Lehrsatzes. Damit die beiden Lösungen

u1 und u2 reell sind, muß die Diskriminante, D, das heißt der Ausdruck unter der Wurzel in

der Gleichung (32), positiv sein. Die Diskriminante lautet:

    D � 1 + �2 + �
2 2

– 4 �2

= 1 + �2 + �2 e�2 h – 1
2

– 4 �2

= 1 + 2 �2 e�2 h + �4 e2 �2 h– 4 �2

= 1 + 2 e2 h ln(r) + �2 h + e4 h ln(r) + 2 �2 h – 4 e2 h ln(r)

(B-1)

In der ersten Zeile in der obigen Gleichung steht die Definition der Diskriminante. In der

zweiten Zeile wird die Definition von �2 gemäß Gleichung (28c) eingesetzt. In der dritten

Zeile wird quadriert und schließlich in der vierten Zeile für � � rh = exp(h ln(r)) eingesetzt.
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Unter der im Lehrsatz gemachten Voraussetzung, daß h und � kleine positive reelle Zahlen

sind sowie r eine reelle Zahl nahe bei eins ist, können wir die Exponentialfunktion durch die

ersten beiden Glieder der Maclaurin-Reihe annähern.

     
ex = xn

n!
� 1 + x + …Σ

n = 0

�

(B-2)

Setzt man diese Näherung in die Gleichung (B-1) ein, dann erhält man für die Diskriminante:

    D � = 1 + 2 1 + 2 h ln(r) + �2 h + 1 + 4 h ln(r) + 2 �2 h – 4 1 + 2 h ln(r)

= 4 �2 h � 0
(B-3)

Die Diskriminante ist eine positive, kleine Konstante. Somit sind die beiden Lösungen u1 und

u2 reell. Die zweite Lösung ist größer als die erste, weil (1 + �2 + �2) = 1 + �2 exp(�2 h) grö-

ßer als null ist. Somit haben wir den ersten Teil des Satzes bewiesen.

Für den zweiten Teil des Lehrsatzes beweisen wir, daß die erste Lösung unter bestimm-

ten notwendigen und hinreichenden Bedingungen kleiner als das Periodenzinsfaktorenver-

hältnis ist, das heißt, wir zeigen, daß der Zähler mit dem negativen Vorzeichen vor der Wur-

zel in der dritten Zeile der Gleichung (32) folgende Bedingung erfüllt.

     u1 
 r ⇔ Z1 � 1 + �2 + �
2

– 1 + �2 + �
2 2

– 4 �2

 2 �2 � 2 r2

⇔ Z1 � 1 + e2 h ln(r) + �2h – D 
 2 e2 h ln(r)
(B-4)

In der zweiten Zeile in der obigen Gleichung haben wir wiederum die Definiton von �2

gemäß Gleichung (28c) und für � � rh = exp(h ln(r)) eingesetzt. Unter der im Lehrsatz ge-

machten Voraussetzung, daß h und � kleine positive reelle Zahlen sind sowie r eine reelle

Zahl nahe bei eins ist, können wir die Exponentialfunktion wiederum durch die ersten beiden

Glieder der Maclaurin-Reihe annähern. Somit erhalten wir für den Zähler der ersten Lösung:

     u1 
 r ⇔ Z1 = 1 + 1+ 2 h ln(r) + �2 h – 4 �2 h 
 2 1+ 2 h ln(r)

⇔ Z1 = 2 + 4 h ln(r) + �2 – 2 ln(r) h – 2 � h

� Z1 
 0


 2 + 4 h ln(r)

(B-5)

Die Ungleichung in der zweiten Zeile der Beziehung (B-5) kann nur gelten, falls der mit Z
~

1

bezeichnete Ausdruck kleiner als null ist. Wir bestimmen die Wurzel des Handelsintervalles

in Abhängigkeit der bekannten Volatilität des Wechselkurses und des bekannten Zinsfakto-

renverhältnisses als Nullstelle des Ausdruckes Z
~

1:
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h 1, 2 =
2 � ± 2 �

2 �2 – 2 ln(r)
=

2 �
�2 – 2 ln(r)

0
(B-6)

und schreiben den Ausdruck Z
~

1 gemäß dem Satz von Vieta als charakteristisches Polynom in

der folgenden Form:

     u1 
 r ⇔ Z1 � �2 – 2 ln(r) h – 2 � h 
 0

⇔ Z1 � �2 – 2 ln(r) h – 2 �
�2 – 2 ln(r)

h 
 0
(B-7)

Wir unterscheiden vier Fälle, je nachdem ob [�2 – 2 ln(r)] � 0 und √ h � 0 ist. Erstens, falls

sowohl der Ausdruck [�2 – 2 ln(r)] als auch √ h größer als null ist, dann ist der Ausdruck Z
~

1

nur dann kleiner als null, falls √ h kleiner als die erste Nullstelle {2 � / [�2 – 2 ln(r)] } ist.

Zweitens, falls wiederum der Ausdruck [�2 – 2 ln(r)]  größer als null, jedoch √ h kleiner als

null ist, dann kann der Ausdruck Z
~

1 nie negativ werden. Drittens, falls sowohl der Ausdruck

[�2 – 2 ln(r)] als auch √ h kleiner als null ist, dann ist der Ausdruck Z
~

1 nur dann kleiner als

null, falls √ h kleiner als die erste Nullstelle {2 � / [�2 – 2 ln(r)] } ist. Viertens, falls wiederum

der Ausdruck [�2 – 2 ln(r)]  kleiner als null, jedoch √ h größer als null ist, dann wird der Aus-

druck Z
~

1 für jede positive Wurzel von h negativ. Zusammengefaßt erhalten wir folgende Be-

dingungen für das Handelsintervall h = [± √ h]2, damit die erste Lösung für u kleiner als das

Periodenzinsfaktorenverhältnis wird.

    

u1 
 r ⇔ h


 2 �
�2 – 2 ln(r)

2

für �2 – 2 ln(r) � 0,

� 0 für �2 – 2 ln(r) 
 0.
(B-8)

Damit haben wir den zweiten Teil des Lehrsatzes bewiesen.

Für den dritten Teil des Lehrsatzes beweisen wir, daß die zweite Lösung unter bestimm-

ten notwendigen und hinreichenden Bedingungen größer als das Periodenzinsfaktorenver-

hältnis ist, das heißt, wir zeigen, daß der Zähler mit dem positiven Vorzeichen vor der Wurzel

in der dritten Zeile der Gleichung (32) folgende Bedingung erfüllt.

     u2 � r ⇔ Z2 � 1 + �2 + �
2

+ 1 + �2 + �
2 2

– 4 �2
� 2 �2 � 2 r2

⇔ Z2 � 1 + e2 h ln(r) + �2h + D � 2 e2 h ln(r)
(B-9)

In der zweiten Zeile in der obigen Gleichung haben wir wiederum die Definiton von �2

gemäß Gleichung (28c) und für � � rh = exp(h ln(r)) eingesetzt. Unter der im Lehrsatz ge-

machten Voraussetzung, daß h und � kleine positive reelle Zahlen sind sowie r eine reelle
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Zahl nahe bei eins ist, können wir die Exponentialfunktion wiederum durch die ersten beiden

Glieder der Maclaurin-Reihe annähern. Somit erhalten wir für den Zähler der zweiten Lösung:

     u2 � r ⇔ Z2 = 1 + 1+ 2 h ln(r) + �2 h + 4 �2 h � 2 1+ 2 h ln(r)

⇔ Z2 = 2 + 4 h ln(r) + �2 – 2 ln(r) h + 2 � h

� Z2 � 0

� 2 + 4 h ln(r)

(B-10)

Die Ungleichung in der zweiten Zeile der Beziehung (B-10) kann nur gelten, falls der mit Z
~

2

bezeichnete Ausdruck größer als null ist. Wir bestimmen die Wurzel des Handelsintervalles in

Abhängigkeit der bekannten Volatilität des Wechselkurses und des bekannten Zinsfaktoren-

verhältnisses als Nullstelle des Ausdruckes Z
~

2:

   

h 1, 2 =
– 2 � ± 2 �

2 �2 – 2 ln(r)
=

– 2 �
�2 – 2 ln(r)

0
(B-11)

und schreiben den Ausdruck Z
~

2 gemäß dem Satz von Vieta als charakteristisches Polynom in

der folgenden Form:

     u2 � r ⇔ Z2 � �2 – 2 ln(r) h + 2 � h � 0

⇔ Z2 � �2 – 2 ln(r) h + 2 �
�2 – 2 ln(r)

h � 0
(B-12)

Wir unterscheiden wiederum vier Fälle, je nachdem ob [�2 – 2 ln(r)] � 0 und √ h � 0 ist. Er-

stens, falls sowohl der Ausdruck [�2 – 2 ln(r)] als auch √ h größer als null ist, dann ist der

Ausdruck Z
~

2 für jede positive Wurzel von h größer als null. Zweitens, falls wiederum der

Ausdruck [�2 – 2 ln(r)]  größer als null, jedoch √ h kleiner als null ist, dann ist der Ausdruck

Z
~

2 nur dann größer als null, falls √ h kleiner als die erste, in diesem Fall negative Nullstelle {–

2 � / [�2 – 2 ln(r)] } ist. Drittens, falls sowohl der Ausdruck [�2 – 2 ln(r)] als auch √ h kleiner

als null ist, dann ist der Ausdruck Z
~

2 nie positiv. Viertens, falls wiederum der Ausdruck [�2 –

2 ln(r)]  kleiner als null, jedoch √ h größer als null ist, dann ist der Ausdruck Z
~

2 nur dann

größer als null, falls √ h kleiner als die erste, in diesem Fall positive Nullstelle {– 2 � / [�2 – 2

ln(r)] } ist. Zusammengefaßt erhalten wir folgende Bedingungen für das Handelsintervall h =

[± √ h]2, damit die zweite Lösung für u größer als das Periodenzinsfaktorenverhältnis wird.

    

u2 � r ⇔ h
� 0 für �2 – 2 ln(r) � 0,


 2 �
�2 – 2 ln(r)

2

für �2 – 2 ln(r) 
 0.

(B-13)

Damit haben wir den dritten und letzten Teil des Lehrsatzes bewiesen. �
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Die im obigen Lehrsatz angegebenen Schranken für das Handelsintervall dürften unter

den gemachten Bedingungen, daß h und � kleine positive reelle Zahlen sind sowie r eine reel-

le Zahl nahe bei eins ist, nicht einschränkend sein, weil eine kleine Zahl durch die Differenz

oder Summe von zwei kleinen Zahlen dividiert wird, das heißt, eine relativ große Zahl resul-

tiert.

COX, ROSS UND RUBINSTEIN [1979], abgekürzt CRR, sowie RENDLEMAN UND BART-

TER [1979], abgekürzt R & B, haben als Näherung für u und d die folgenden Werte vorge-

schlagen:

   u = e� h d = 1 u1 u CRR [1979]

u = e ln r – 1
2

�2 h + � h d = e ln r – 1
2

�2 h – � h R & B [1979]
(33)

Bei COX, ROSS UND RUBINSTEIN strebt die subjektive Wahrscheinlichkeit der Wechselkurs-

bewegung gegen einhalb, wenn die Handelsintervalle immer kleiner werden, während sie bei

RENDLEMAN UND BARTTER von Anfang an gleich einhalb gesetzt wird. Die risikoneutrale

Wahrscheinlichkeit, �, ist bei beiden Autorengruppen durch die Gleichung (20) gegeben. Es

ist offensichtlich, daß die risikoneutrale Wahrscheinlichkeit auch negativ werden kann, falls

man für u und d die Parameterwerte von COX, ROSS UND RUBINSTEIN einsetzt, während sie

hingegen immer positiv bleibt im Falle von RENDLEMAN UND BARTTERs Parameterwerten.

3-3 Die modifizierte Black-Scholes-Formel für die Kaufsoption auf Fremdwährung

Läßt man die Anzahl der Handelsintervalle unbegrenzt anwachsen, dann geht die Bino-

mialverteilung, �(·), in die Normalverteilung, �(·), über:

      lim
n → �

� a � n, �� = � d1 , lim
n → �

� a � n, � = � d2 , (34)

wobei die beiden Grenzen d1 und d2 weiter unten definiert sind. Setzt man die obige Bezie-

hung in die Binomialpreisformel (25) ein, dann erhält man die modifizierte Black-Scholes-

Formel für den Preis der europäischen Kaufsoption auf Fremdwährung:

     
c = S rf

–T � d1 – X rd
–T � d2 = rd

–T F � d1 – X � d2

wobei

d1 =
ln S

X r– T

� T
+ 1

2
� T , d2 = d1 – � T , r � rd

rf
.

(35)

Die zweite Beziehung folgt wiederum mit Hilfe der internationalen Zinsparität, wobei F den

Terminkurs mit dem gleichen Verfallszeitpunkt wie die Option bedeutet.
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Die Differentialgleichung zur Bewertung der Kaufsoption haben sowohl GRABBE

[1983] als auch GARMAN UND KOHLHAGEN [1983] zuerst und unabhängig voneinander her-

geleitet. Wir folgen hier der Darstellung den letzteren beiden Autoren. Die ausländische

Währung und die Kaufsoption haben die gleiche Risikoquelle, d. h. beide „Wertpapiere“

müssen den gleichen Marktpreis des Wechselkursrisikos, �, haben (vgl. HULL [1997, Kapitel

13]. Gegeben sei die geometrische BROWNsche Bewegung (28a) für den Wechselkurs, dann

ist die Ertragsrate einer Fremdwährungseinheit gleich der Summe aus der Ertragsrate des

Wechselkurses, �, und dem stetig verzinsten ausländischem Zinssatz, ln(rf). Der Marktpreis

des Wechselkursrisikos im Vergleich zu einer inländischen Anlage lautet demnach in kontinu-

ierlicher Zeit:

   � + ln rf – ln rd

� = � . (36)

Die augenblickliche Ertragsrate, �c, und die augenblickliche Volatilität einer europäischen

Kaufoption auf Fremdwährung, �c, lauten mit Hilfe von Itos Lemma

    
�c =

1
C

1
2

�2 S
2 ∂2

C

∂S
2

+ � S
∂C
∂S

+
∂C
∂t

, �c =
1
C

� S
∂C
∂S

. (37)

Weil der Marktpreis des Wechselkursrisikos unabhängig vom betrachteten Wetpapier ist, gilt

deshalb auch für die europäische Kaufsoption die Beziehung

   �c – ln rd

�c

= � . (38)

Setzt man die Beziehungen (37) in die obige Gleichung ein und setzt die beiden Ausdrücke

für den Marktpreis des Wechselkursrisikos einander gleich, dann erhält man die modifizierte

Black-Scholes-Differentialgleichung (39).

    ∂C
∂t

+ 1
2

�2 S
2 ∂2

C

∂S
2

+ ln rd – ln rf S
∂C
∂S

– ln rd C = 0 . (39)

Die obige partielle Differentialgleichung entspricht jener für ein derivatives Finanzinstrument,

das auf eine Aktie mit stetiger Dividenausschüttung mit konstanter Rate geschrieben ist (vgl.

Hull [1997, Kap. 12, Gl. 12A.4]. Hier spielt der ausländische Zinssatz die stetige Dividenden-

rate.

3-4  Die amerikanische Kaufsoption auf Fremdwährung

Im Binomialmodell erhält man den Preis einer amerikanischen Kaufsoption auf Fremd-

währung, indem man den Wert der Option rückwärts in der Zeit vom Verfallstag bis zum ge-

genwärtigen Zeitpunkt rechnet. In jedem Zeitpunkt kann der Ausübungswert gemäß
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  max 0, uj d
n – j

S – X , j = 0, 1, …, n,

bestimmt werden. Bezeichnet man mit Ck
 j den Wert  der amerikanischen Kaufsoption mit ei-

ner Restlaufzeit von k Perioden und mit j Aufwärtsbewegungen des Wechselkurses, dann läßt

sich der Wert in jeder Periode und in jedem Knoten folgendermaßen schreiben:

   
Cn – k, j = max uj d

n – j
S – X,

� Cn – k + 1, j + 1 + 1 – � Cn – k + 1, j

rd

,

k = 1, …, n; j = 0, …, n – k.
(40)

Beim Rückwärtslaufen durch den Binomialbaum kann man unnötige Berechnungen vermei-

den, wenn man jene Knoten mit Optionswerten von null wegläßt.

3-5 Ein Rechenbeispiel

Im nachfolgenden Rechenbeispiel, dessen Ergebnisse in der Tabelle 4 widergegeben

sind, wird der heutige Wechselkurs des amerikanischen Dollars für das britische Pfund S =

1,4 [$/£], die Restlaufzeit T = 0,75 Jahre (9 Monate) und die Volatilität des Wechselkurses �

= 10 % p. a. gesetzt. Der Ausübungspreis wird zwischen 1 [$/£] und 3 [$/£] verändert. Der

Preis der amerikanischen Kaufsoption auf Fremdwährung berechnet sich nach der Gleichung

(40) und jener der europäischen Kaufsoption nach der modifizierten Black-Scholes-Formel

(35). Wir unterscheiden drei Fälle in bezug auf das Verhältnis des inländischen zum

ausländischen Zinssatz. Im Fall A ist der inländische Zinssatz halb so groß wie der

ausländische Zinssatz, hingegen im Fall C doppelt so groß. Im Falle B sind beide Zinssätze

gleich groß und liegen in der Mitte zwischen jenen, die für die beiden Fälle A und C ange-

nommen wurden.

Tabelle 4: Preise von Fremdwährungskaufoptionen

Ausübungs-

preis X

Fall A
Rd = 3,7%, Rf = 7,5%

Fall B
Rd = 5%, Rf = 5%

Fall C
Rd = 7,5%, Rf = 3,7%

amerik. europ. amerik. europ. amerik. europ.
1,00 0,4000 0,3530 0,4000 0,3856 0,4152 0,4152
1,10 0,3000 0,2559 0,3000 0,2893 0,3205 0,3205
1,20 0,2000 0,1617 0,2000 0,1944 0,2264 0,2264
1,30 0,1003 0,0817 0,1102 0,1087 0,1377 0,1377
1,40 0,0346 0,0305 0,0469 0,0466 0,0667 0,0668
1,50 0,0089 0,0081 0,0147 0,0146 0,0244 0,0244
1,60 0,0016 0,0015 0,0033 0,0033 0,0065 0,0066
1,70 0,0002 0,0002 0,0006 0,0006 0,0013 0,0013
1,80 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002
1,90 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2,10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2,20 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2,30 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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2,40 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2,50 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2,60 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2,70 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2,80 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2,90 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
3,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Bemerkungen: Die Options- und Ausübungspreise sind in Dollar ausgedrückt. Der gegenwärtige Wechselkurs
beträgt S = 1,4 [$/£], die Restlaufzeit T = 0,75 Jahre (9 Monate) und die Volatilität des Wechselkurses � = 10 %
p. a. Es wurden n = 200 Handelsintervalle im Binomialmodell verwendet.

4  Der Preis der Verkaufsoption auf Fremdwährung

In diesem Abschnitt wird wiederum zuerst das Binomialmodell für

Fremdwährungsoptionen dargelegt, gefolgt von der modifizierten Black-Scholes-Formel, dem

Algorithmus für amerikanische Optionen und schließlich einem Rechenbeispiel.

4-1  Die Binomialpreisformel für die europäische Verkaufsoption auf Fremdwährung

Die partielle Differentialgleichung zur Bewertung einer Option auf Fremdwährung (39)

ist sowohl für Kaufsoptionen als auch für Verkaufsoptionen gültig. Der einzige Unterschied

liegt in den verschiedenen Randbedingungen. Das Gleiche muß deshalb auch auf den Bino-

mialansatz zutreffen.

  
S

uS

d S
p

pu = max 0, X – uS

pd = max 0, X – d S
S Bf + Bd

uS Bf rf + Bd rd

d S Bf rf + Bd rd

Abb. 5: Kassa-Wechselkurs, Verkaufsoptionswert und äquivalentes Portfolio

Wir bestimmen zuerst den Wert einer europäischen Verkaufsoption, falls die Restlauf-

zeit der Option noch ein einziges Handelsintervall der Länge h beträgt (vgl. Abbildung 5).

Der gegenwärtige Wert der europäischen Verkaufsoption betrage p, am Verfallstag betrage er

pu, falls der Wechselkurs auf u S gestiegen und pd, falls der Wechselkurs auf d S gesunken ist.

Am Verfallstag ist der Wert der Verkaufsoption gleich max[0, X – S*] mit S* = (u S, d S). Das

äquivalente Portfolio besteht aus Bd Einheiten einer inländischen risikolosen Diskontanleihe

mit einem Nominalwert von einer Geldeinheit einerseits und aus Bf Einheiten einer

ausländischen risikolosen Diskontanleihe mit einem Nominalwert von einer

Fremdwährungseinheit. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt beträgt der in inländischer Währung

ausgedrückte Wert des äquivalenten Portfolios Bd + S Bf. Am Verfallstag beträgt der Wert des

äquivalenten Portfolios Bd r
^

d + S* Bf r
^

f mit S* = (u S, d S). Wir wählen die Anzahl der in- und

ausländischen Diskontobligationen, so daß die beiden möglichen Werte am Verfallstag gleich

jenen der Kaufsoption sind, d. h.
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  uS Bf rf + Bd rd = pu

d S Bf rf + Bd rd = pd
(41)

Auflösen der beiden Gleichungen nach der Anzahl der beiden Diskontanleihen ergibt die

Gleichung (42).

   
Bf =

pu – pd

S u – d rf

	 0 , Bd =
upd – d pu

u – d rd

� 0 . (42)

Im äquivalenten Portfolio werden die ausländischen Diskontanleihen kurz und die inländi-

schen Diskontanleihen lang gehalten, d. h. die einezelnen Positionen sind gerade umgekehrt

zu jenen für die Kaufsoption. Man kann zeigen, daß –1 	 Bf 	 0. Falls keine risikolose Arbi-

trage möglich ist, muß deshalb der gegenwärtige Wert des äquivalenten Portfolios gleich dem

gegenwärtigen Preis der europäischen Verkaufsoption sein. Mit Hilfe der Gleichung (42)

kann der Preis der Verkaufsoption geschrieben werden als

  

p = S Bf + Bd =

r – d
u – d

pu +
u – r
u – d

pd

rd
(43a)

Führt man die gleiche Wahrscheinlichkeit� wie für die Kaufsoption ein, nämlich

     0 	 � �
r – d
u – d

	 1 ⇒ 1 – � =
u – r
u – d

, (20)

dann kann der gegenwärtige Preis einer europäischen Verkaufsoption geschrieben werden als

der Gegenwartswert des Erwartungswertes der Optionsauszahlungen am Verfallstag:

   
p =

� pu + 1 – � pd

rd
(43b)

Man beachte, daß die obige Presformel für die Verkaufsoption genau gleich lautet wie jene

für die Kaufsoption (vgl. die Gleichung 20). Der einzige Unterschied liegt in der Endbedin-

gung am Verfallstag. Geht man analog die selben Schritte wie für die Kaufsoption durch,

dann erhält man die Binomialpreisformel für die europäische Verkaufsoption auf

Fremdwährung:
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p =
X rd

–n 1 – � a � n, � – S rf
–n 1 – � a � n, �� falls 0 	 a 	 n

0 falls 0 = a

wobei

� a � n, �� � n
j

��
j

1 – ��
n – jΣ

j = a

n

, � a � n, � � n
j

� j 1 – �
n – jΣ

j = a

n

,

� �
r – d
u – d

, �� �
� u

r
, r �

rd

rf

, a � �+

ln X
S d

n

ln u
d

� 0.

(44)

Eine zweite Beziehung in der obigen Gleichung resultiert aus der internationalen Zinsparität

(3), wobei F nun den heutigen Terminkurs für einen Terminvertrag mit der Restlaufzeit von n

Perioden bezeichnet.

    
p =

rd
–n X 1 – � a � n, � – F 1 – � a � n, �� falls 0 	 a 	 n

0 falls 0 = a
(45)

Wie für die Kaufsoption können die Parameterwerte von u, d, � und r^  nach den Glei-

chungen (20), (27) und (33) bestimmt werden. Im nächsten Abschnitt wird das Binomialmo-

dell an jenes von BLACK UND SCHOLES [1973] in analoger Weise wie für die Kaufsoption

angepaßt, d. h. es wird unterstellt, daß der Kassa-Wechselkurs einer geometrischen BROWN-

schen Bewegung folgt.

4-2 Die modifizierte Black-Scholes-Formel für die Verkaufsoption auf Fremdwährung

Läßt man wie für die Kaufsoption die Anzahl der Handelsintervalle unbegrenzt anwach-

sen, dann geht die Binomialverteilung, �(·), in die Normalverteilung, �(·), über:

      lim
n → �

� a � n, �� = � d1 , lim
n → �

� a � n, � = � d2 , (34)

wobei die beiden Grenzen d1 und d1 bereits für die Kaufsoption eingeführt wurden. Setzt man

die obige Beziehung in die Binomialpreisformel (44) ein und verwendet die Beziehung [1 –

�(d1)] = �(– d1) � �(�1), dann erhält man die modifizierte Black-Scholes-Formel für den

Preis der europäischen Verkaufsoption auf Fremdwährung:
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p = X rd

–T � �2 – S rf
–T � �1 = rd

–T X � �2 – F � �1

wobei

�1 � – d1 =
ln X r– T

S
� T

– 1
2

� T =
ln X

F
� T

– 1
2

� T , �2 � – d2 = �1 + � T , r � rd

rf
.

(46)

Die zweite Beziehung folgt wiederum aus der internationalen Zinsparität, wobei F den Ter-

minkurs mit dem gleichen Verfallszeitpunkt wie die Option bedeutet.

Wie eingangs erwähnt ist die Differentialgleichung zur Bewertung der Verkaufsoption

die gleiche wie für die Kaufsoption (vgl. die Gleichung 39).

4-3  Die amerikanische Verkaufsoption auf Fremdwährung

Im Binomialmodell erhält man den Preis einer amerikanischen Verkaufsoption auf

Fremdwährung, indem man den Wert der Option rückwärts in der Zeit vom Verfallstag bis

zum gegenwärtigen Zeitpunkt rechnet. In jedem Zeitpunkt kann der Ausübungswert gemäß

  max 0, X – uj d
n – j

S , j = 0, 1, …, n,

bestimmt werden. Bezeichnet man mit Pk
 j den Wert  der amerikanischen Kaufsoption mit einer

Restlaufzeit von k Perioden und mit j Aufwärtsbewegungen des Wechselkurses, dann läßt sich

der Wert in jeder Periode und in jedem Knoten folgendermaßen schreiben:

   
Pn – k, j = max X – uj d

n – j
S ,

� Pn – k + 1, j + 1 + 1 – � Pn – k + 1, j

rd

,

k = 1, …, n; j = 0, …, n – k.
(47)

Beim Rückwärtslaufen durch den Binomialbaum kann man unnötige Berechnungen vermei-

den, wenn man jene Knoten mit Optionswerten von null wegläßt.

4-4  Ein Rechenbeispiel

Im nachfolgenden Rechenbeispiel, dessen Ergebnisse in der Tabelle 5 widergegeben

sind, wird der heutige Wechselkurs des amerikanischen Dollars für das britische Pfund S =

1,4 [$/£], die Restlaufzeit T = 0,75 Jahre (9 Monate) und die Volatilität des Wechselkurses �

= 10 % p. a. gesetzt. Der Ausübungspreis wird zwischen 1 [$/£] und 3 [$/£] verändert. Der

Preis der amerikanischen Verkaufsoption auf Fremdwährung berechnet sich nach der Glei-

chung (47) und jener der europäischen Verkaufsoption nach der modifizierten Black-Scholes-

Formel (46).
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Tabelle 5: Preise von Fremdwährungsverkaufoptionen

Ausübungs-

preis X

Fall A
Rd = 3,7%, Rf = 7,5%

Fall B
Rd = 5%, Rf = 5%

Fall C
Rd = 7,5%, Rf = 3,7%

amerik. europ. amerik. europ. amerik. europ.
1,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1,10 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000
1,20 0,0034 0,0034 0,0016 0,0016 0,0008 0,0007
1,30 0,0206 0,0207 0,0123 0,0123 0,0073 0,0067
1,40 0,0667 0,0668 0,0469 0,0466 0,0346 0,0305
1,50 0,1417 0,1417 0,1126 0,1110 0,1010 0,0828
1,60 0,2324 0,2325 0,2009 0,1961 0,2000 0,1597
1,70 0,3284 0,3284 0,3000 0,2898 0,3000 0,2492
1,80 0,4256 0,4256 0,4000 0,3857 0,4000 0,3428
1,90 0,5228 0,5228 0,5000 0,4820 0,5000 0,4373
2,00 0,6202 0,6202 0,6000 0,5784 0,6000 0,5320
2,10 0,7175 0,7175 0,7000 0,6748 0,7000 0,6268
2,20 0,8148 0,8148 0,8000 0,7713 0,8000 0,7215
2,30 0,9121 0,9121 0,9000 0,8677 0,9000 0,8162
2,40 1,0094 1,0094 1,0000 0,9641 1,0000 0,9109
2,50 1,1069 1,1067 1,1000 1,0605 1,1000 1,0056
2,60 1,2044 1,2040 1,2000 1,1569 1,2000 1,1004
2,70 1,3023 1,3013 1,3000 1,2533 1,3000 1,1951
2,80 1,4008 1,3986 1,4000 1,3497 1,4000 1,2898
2,90 1,5000 1,4960 1,5000 1,4461 1,5000 1,3845
3,00 1,6000 1,5933 1,6000 1,5425 1,6000 1,4792

Bemerkungen: Die Options- und Ausübungspreise sind in Dollar ausgedrückt. Der gegenwärtige Wechselkurs
beträgt S = 1,4 [$/£], die Restlaufzeit T = 0,75 Jahre (9 Monate) und die Volatilität des Wechselkurses � = 10 %
p. a. Es wurden n = 200 Handelsintervalle im Binomialmodell verwendet.

Wir unterscheiden wiederum drei Fälle in bezug auf das Verhältnis des inländischen

zum ausländischen Zinssatz. Im Fall A ist der inländische Zinssatz halb so groß wie der

ausländische Zinssatz, hingegen im Fall C doppelt so groß. Im Falle B sind beide Zinssätze

gleich groß und liegen in der Mitte zwischen jenen, die für die beiden Fälle A und C ange-

nommen wurden.

5  Ausübungsschranken

Die Ausübungsschranke der amerikanischen Kaufsoption auf Fremdwährung ist der

kleinstmögliche gegenwärtige Wechselkurs, bei dem die Option vorzeitig, d. h. sofort

ausgeübt werden sollte. Liegt der heutige Wechselkurs hingegen darunter, dann ist der Wert

der Option größer als der Ausübungswert und die Option sollte deshalb nicht vorzeitig

ausgeübt werden. Die Ausübungsschranke der Kaufsoption, S0, berechnet sich als die reelle

Nullstelle der nachfolgenden Funktion ƒ(S; ·):

    
ƒ S; · � C S; · – S – X

� 0 für S
0

	 S ,

� 0 für 0 	 S 
 S
0

.
(48)
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Weil die erwähnte Funktion ƒ für alle Wechselkurse, die größer als die Ausübungsschranke

sind, verschwindet, kann die Nullstelle nicht mit einem Newton-ähnlichen Verfahren, sondern

muß mit dem Bisektionsverfahren ermittelt werden.

Tabelle 6: Ausübungsschranken von Fremdwährungsoptionen

Restlaufzeit

in Monaten

Fall A
Rd = 3,7%, Rf = 7,5%

Fall B
Rd = 5%, Rf = 5%

Fall C
Rd = 7,5%, Rf = 3,7%

KO VKO KO VKO KO VKO
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,20 102,50 50,00 103,80 96,40 200,60 97,90
0,40 103,10 49,65 105,00 95,00 201,30 97,10
0,60 103,80 49,30 106,30 94,30 201,70 96,40
0,80 104,10 49,13 106,90 93,60 201,90 96,05
1,00 104,40 48,95 107,50 92,90 202,50 95,70
2,00 105,60 48,78 110,00 90,70 203,80 95,00
3,00 106,30 48,60 111,90 89,30 204,40 94,30
4,00 106,90 48,48 113,10 88,60 205,60 93,95
5,00 107,20 48,37 113,80 87,90 206,30 93,60
6,00 107,50 48,25 115,00 87,10 206,90 93,23
7,00 107,70 48,13 115,60 86,40 207,20 92,85
8,00 107,90 48,02 116,30 86,05 207,50 92,48
9,00 108,10 47,90 116,90 85,70 208,10 92,10

Bemerkungen: Die Abkürzung VKO bedeutet eine Verkaufsoption und KO eine Kaufsoption. Die mit den drei
Buchstaben A. B und C unterschiedenen Fälle werden in der Abbildung 6 dargestellt. Die Ausübungsschranken
werden in Prozenten des Ausübungspreises ausgedrückt. Die Volatilität des Wechselkurses beträgt � = 10 % p.
a. Es wurden n = 200 Handelsintervalle im Binomialmodell verwendet.

Die Ausübungsschranke der amerikanischen Verkaufsoption auf Fremdwährung ist der

größtmögliche gegenwärtige Wechselkurs, bei dem die Option vorzeitig, d. h. sofort ausgeübt

werden sollte. Liegt der heutige Wechselkurs hingegen darüber, dann ist der Wert der Option

größer als der Ausübungswert und die Option sollte deshalb nicht vorzeitig ausgeübt werden.

Die Ausübungsschranke der Verkaufsoption, S0, berechnet sich als die reelle Nullstelle der

nachfolgenden Funktion g(S; ·):

    
g S; · � P S; · – X – S

� 0 für 0 	 S 	 S
0

,

� 0 für S
0


 S .
(49)

Weil die erwähnte Funktion g für alle Wechselkurse, die kleiner als oder gleich der

Ausübungsschranke sind, verschwindet, kann die Nullstelle nicht mit einem Newton-

ähnlichen Verfahren, sondern muß mit dem Bisektionsverfahren ermittelt werden. Um das Bi-

sektionsverfahren anwenden zu können, muß die gesuchte Nullstelle durch ein geeignetes In-

tervall eingegrenzt werden. Die beiden Intervallgrenzen sind dann die Ausgangswerte für das

Bisektionsverfahren.
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Restlaufzeit in Monaten
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Abb. 6: Ausübungsschranken von Fremdwährungsoptionen

(Die Buchstaben A, B und C beziehen sich auf die drei in der Tabelle 6 unterschiedenen Fälle.)
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Anhang: Liste der Variablen, Funktionen und Symbole

Variablen:

C, c Preis einer amerikanischen bzw. europäischen Kaufsoption (call) auf einer

Fremdwährungseinheit ausgedrückt in inländischer Währung.

F Heutiger Termin-Wechselkurs gemessen als inländischer Preis einer

Fremdwährungseinheit.

� Augenblickliche Ertragsrate je Jahr des Kassa-Wechselkurses.

P, p Preis einer amerikanischen bzw. europäischen Verkaufsoption (put) auf einer

Fremdwährungseinheit ausgedrückt in inländischer Währung.

� Risikoneutrale Wahrscheinlichkeit.

Rd Inländischer Zinssatz je Jahr mit diskreter Verzinsung einmal im Jahr.

Rf Ausländischer Zinssatz je Jahr mit diskreter Verzinsung einmal im Jahr.

rd � 1 + Rd. Wird als inländischer Zinsfaktor bezeichnet.

rf � 1 + Rf. Wird als ausländischer Zinsfaktor bezeichnet.

r � rd / rf. Wird als Zinsfaktorenverhältnis bezeichnet.

S Heutiger Kassa-Wechselkurs gemessen als inländischer Preis einer Fremdwäh-

rungseinheit.

� Augenblickliche Volatilität je Jahr des Kassa-Wechselkurses.

T Restlaufzeit in Jahren.

W � 1 / S. Reziproker Kassa-Wechselkurs gemessen als ausländischer Preis einer

inländischen Geldeinheit.

X Ausübungspreis in heimischer Währung.

Funktionen und Operatoren:

�(x) Decke50 der reellen Zahl x. Falls a = �(x), dann ist a die kleinstmögliche ganze

Zahl (a � �), die größer als x ist. Beispiele sind a = �(2,157…) = 3 und a =

�(–2,157…) = – 2.

�+(x) Nichtnegative Decke der reellen Zahl x. Falls a = �+(x), dann ist a die

kleinstmögliche nichtnegative ganze Zahl (a � {� � 0}), die größer als x ist.

Die obigen Beispiele ergeben nun a = �+(2,157…) = 3 und a = �+(–2,157…)

= 0.

	 Erwartungsoperator.


 Varianzoperator.

�(·) Komplementäre Binomialverteilung.

�(·) Gaußsche bzw. Normalverteilung mit Mittelwert von null und Varianz von

eins.

50 Englisch ceiling.
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Symbole:

…* Eine mit einem Sternchen versehene Zufallsvariable bedeutet einen

zukünftigen Wert dieser Variablen, meistens jener am Verfallstag.

r^ Eine mit einem Dach versehene Zinsvariable bedeutet einen Wert, der sich auf

ein Handelsintervall im Binomialmodell bezieht.

� Ende eines Satzes.

� Ende eines Beweises.

� Ende eines Beispiels.
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Kapitel 12

Die Bewertung der Diskontanleihe mit Hilfe eines

äquivalenten Martingalmaßes

B ekanntlich kann unter den Annahmen von BLACK UND SCHOLES [1973] die Option

auf einer Aktie so behandelt werden, als ob sich die Investoren in einer risikoneutra-

len Welt bewegen würden. Im Gegensatz zur Aktienoption ist aber die Diskontobli-

gation bereits ein risikoloses Wertpapier, falls man —wie wir das hier tun wollen— das

Schuldnerrisiko außer Acht läßt, denn im Rahmen des Ein-Faktor-Zinsstruktur-Modelles wird

der Preis einer Diskontanleihe durch den zukünftigen Verlauf des risikolosen, augenblickli-

chen Zinssatzes bestimmt. Mit dem augenblicklichen Zinssatz ist jener Zinssatz gemeint, der

für ein im nächsten Augenblick verfallendes Darlehen bezahlt wird. Bekanntlich zahlt eine

Diskontanleihe am Verfallstag gerade eine Geldeinheit aus, während der Restlaufzeit hinge-

gen nichts; deshalb stellt sich die Frage: „Kann der Preis einer Diskontanleihe als der (mathe-

matische) Erwartungswert einer diskontierten Geldeinheit dargestellt werden?“ Die Antwort

lautet ja, d. h., falls der ursprüngliche Zinsprozeß geschickt verändert wird, dann kann der

Preis der Diskontanleihe als ein Martingal dargestellt werden. Unter einem Martingal ist der

morgige Erwartungswert einer zufälligen Größe gleich dem heutigen, bereits realisierten Wert

dieser Zufallsgröße. Man spricht deshalb von einem äquivalenten Martingalmaß, weil der

veränderte Zinsprozeß den Erwartungswert der diskontierten Auszahlung der Diskontanleihe

in ein Martingal verwandelt. In dieser Notiz soll diese Martingaleigenschaft bewiesen werden.

Im Folgenden bezeichnen wir mit r ≡ r(t) den augenblicklichen Zinssatz zum Zeitpunkt

t, ƒ(·) die augenblickliche Ertragsrate des Zinssatzes, g(·) die augenblickliche Standardabwei-

chung (Volatilität), z den WIENER-Prozess und �′(x | m, s\S\up5(2)) = exp(– {x – m}\S\up5(2)

/ {2 s2}) / {s √2π} die GAUSSsche Dichtefunktion einer normalverteilten Zufallsgröße x mit

Mittelwert m und Varianz s2. Im Gegensatz dazu bezeichnet �(y | m, s2) = ∫y
– ∞ exp(– {x – m}2

/ {2 s2}) / {s √2π} dx die GAUSSsche Verteilungsfunktion einer normalverteilten

Zufallsgröße x mit Mittelwert m und Varianz s2.

Eine Zufallsgröße z ist ein WIENER-Prozess, falls, erstens, die Veränderung dieser Zu-

fallsgröße die Dichtefunktion der Normalverteilung mit einem Mittelwert von null und einer

Varianz von dt hat und, zweitens, zwei Veränderungen zu verschiedenen Zeitperioden stati-

stisch unabhängig voneinander sind; die mit �(·, ·) bezeichnete Kovarianz ist dann gleich null,

d. h. �{dz(t), dz(τ)} = 0 für t ≠ τ.
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LEHRSATZ: Gegeben sei der ursprüngliche (d. h. entweder beobachtete oder unterstellte)

Zinsprozeß

dr = ƒ t, r(t)  dt + g t, r(t)  dz(t) ,    mit dz(t) � �′ dz(t) | 0, dt  . (1)

Bezeichnet man mit P(t, s, r(t)) den Preis einer Diskontanleihe zum heutigen Zeitpunkt t mit

dem Verfallsdatum s in Abhängigkeit des augenblicklichen Zinssatzes r(t), dann läßt sich die

Veränderung des Preises mit Hilfe des Satzes von ITO
^  folgendermaßen schreiben:

dP t, s, r(t)  = µ t, s, r(t)  P t, s, r(t)  dt – σ t, s, r(t)  P t, s, r(t)  dz(t) ,    mit        

µ t, s, r(t)  P t, s, r(t)  = 
∂P(·)

∂t
 + ƒ(·)  

∂P(·)
∂r

 + 1
2

 g2(·)  
∂2P(·)

∂r2

σ t, s, r(t)  P t, s, r(t)  = – g(·)  
∂P(·)

∂r
 .

(2)

Wir definieren den Marktpreis des Renditerisikos α(t, r(t)) als:

α t, r(t)  = 
 µ t, s, r(t)  – r(t) 

σ t, s, r(t)
 . (3)

Schließlich definieren wir den mit dem Marktpreis des Renditerisikos korrigierten, kurz den

risikokorrigierten Zinspfad, r^ (t), als:

dr = ƒ t, r(t)  + α t, r(t)  g t, r(t)  dt + g t, r(t)  dz(t) ,    mit r(t0) = r(t0) . (4)

Die durch den risikokorrigierten Zinspfad bestimmte Wahrscheinlichkeitsverteilung bezeich-

nen wir als äquivalentes Martingalmaß. Unter dem äquivalenten Martingalmaß ist der dis-

kontierte Diskontanleihespreis ein Martingal, d. h. für feste t und s sowie den Laufindex τ ist

der Ausdruck

 e
–  

t

τ
r(u) du

  P τ, s,  r(τ)   t 	 τ 	 s (5)

ein Martingal. �

Wie in der Gleichung (1) angezeigt, können die augenblickliche Ertragsrate und die

Volatilität beliebige Funktionen der Zeit und des augenblicklichen Zinssatzes sein. In den

beiden bekanntesten Ein-Faktor-Modellen von VASICEK [1977] sowie von COX, INGERSOLL

UND ROSS [1985 a & b] ist die augenblickliche Ertragsrate des Zinspfades mittelwerterhal-

tend51, d. h. der Zinssatz wird im Laufe der Zeit immer wieder zu einem bestimmten, exogen

vorgegebenen Mittelwert (Gleichgewichtswert) hingezogen. Die beiden Modelle unterschei-

den sich nur in bezug auf die Volatilität. In jenem von VASICEK ist die Volatilität konstant,

während sie in jenem von COX, INGERSOLL UND ROSS der Quadratwurzel des augenblickli-

chen Zinssatzes entspricht. In der Gleichung (2) wird die Volatilität mit einem negativen Vor-

51 Englisch mean reverting.
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zeichen versehen, weil die erste Ableitung des Diskontanleihespreises nach dem Zinssatz ne-

gativ ist. Man beachte, daß der Marktpreis des Renditerisikos von Gleichung (3) nicht vom

Verfallszeitpunkt der Diskontanleihe abhängt (siehe VASICEK [1977]). Schließlich wird in der

Gleichung (4) festgehalten, daß der risikokorrigierte Zinspfad beim heute beobachteten Zins-

satz r(t0) anfängt.

KORROLAR: Aus dem Satz folgt unmittelbar das gewünschte Ergebnis, nämlich

	t  e
–  

t

s
r(u) du

  = P t, s, r(t)  , (6)

d. h. der Preis der Diskontanleihe ist gleich dem Erwartungswert der diskontierten Auszah-

lung von einer Geldeinheit am Verfallstag. �

BEWEIS DES KORROLARS: Ein Martingal bedeutet, daß der Erwartungswert einer Zu-

fallsgröße gleich dem heutigen Wert dieser Zufallsgröße ist. Wir setzen τ = {s, t} in der Zu-

fallsgröße (5) und erhalten für die Martingalbeziehung:

	t  e
–  

t

s
r(u) du

  P s, s,  r(s)  = e
–  

t

t
r(u) du

  P t, s,  r(t)  . (7)

Weil der Preis der Diskontanleihe am Verfallstag gleich eins ist, d. h. P(s, s, r^ (s)) = 1, weil

das Integral auf der rechten Seite verschwindet, und weil der risikokorrigierte Zinspfad beim

heute beobachteten Zinssatz anfängt, d. h. r^ (t) = r(t), reduziert sich die Gleichung (7) auf die

Gleichung (6) des Korrolars. �

BEWEIS DES LEHRSATZES: Die Zufallsgröße (5) ist ein Martingal, falls gilt:

	τ  e
–  

t

δ
r(u) du

  P δ , s,  r(δ)  = e
–  

t

τ
r(u) du

  P τ, s,  r(τ)  ,    (δ  > τ). (8)

Weil man den Erwartungswert iterativ bilden kann, genügt es zu zeigen, daß der Satz für δ = τ
+ dτ gilt. Die Gleichung (8) läßt sich dann folgendermaßen schreiben:

	τ  e
– S(t, τ) + dS(t, τ)

  P τ, s,  r(τ)  + dP τ, s,  r(τ)  = e
– S(t, τ)

  P τ, s,  r(τ)  ,

wobei    S(t, τ ) =  
t

τ

r(u) du .
(9)

Der Ausdruck exp(– S(t, τ)) kommt auf beiden Seiten der obigen Gleichung vor und kann des-

halb gekürzt werden, weil 	τ {exp(– S(t, τ))} = exp(– S(t, τ)). Nimmt man den Preis der Dis-

kontanleihe von der rechten auf die linke Seite, dann müssen wir also zeigen, daß die mit M

bezeichnete linke Seite der umgewandelten Gleichung (9)

M = 	τ  e
– dS(t, τ)

  P τ, s,  r(τ)  + dP τ, s,  r(τ)  – P τ, s,  r(τ) (10)

gleich null ist. Wir verwenden die MacLaurin-Reihe für den Ausdruck exp(– dS(t, τ)), d. h.
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e
– dS(t, τ)

  = 
(– dS)n

n!∑
n = 0

∞

 = 1 – dS +  1
2

 dS  2 – … � 1 – r(τ) dτ ,    mit dS =  r(τ) dτ . (11)

In der obigen Gleichung haben wir die Tatsache verwendet, daß die Ableitung eines stochasti-

schen Integrals nach der oberen Integrationsgrenze —wie bei einem gewöhnlichen Integral—

gleich dem Wert des Integranden an der oberen Integrationsgrenze ist. Zudem wurden in der

obigen Gleichung alle Glieder zweiter und höherer Ordnung vernachlässigt, weil gemäß dem

Satz von ITO
^  deren Erwartungswerte null sind. Mit Hilfe der Gleichung (11) lautet der Aus-

druck M von Gleichung (10):

M = 	τ – r(τ) P τ, s,  r(τ)  dτ  + 1 – r(τ) dτ  dP τ, s,  r(τ)   . (12)

Wir schreiben die Veränderung des Diskontanleihepreises mit Hilfe des Satzes von ITO
^ , wo-

bei die Indices partielle Ableitungen bedeuten:

dP τ, s,  r(τ)  = Pτ τ, s,  r(τ)  dτ  + Pr τ, s,  r(τ)  dr(τ) + 1
2

 Prr τ, s,  r(τ)  dr(τ)
 2
 . (13)

Setzt man die Beziehung für den risikokorrigierten Zinssatz von Gleichung (4) zusammen mit

der obigen Beziehung in die Gleichung (12) ein, berücksichtigt man dabei die Multiplikati-

onsregeln des ITO
^ schen Satzes, nämlich 	τ {[dτ]2} = 0, 	τ {dτ dz} = 0 und 	τ {[dz]2} = dτ,

dann erhält man folgendes Ergebnis.

M = Pτ(·) + Pr (·)  ƒ(·) + α(·) g(·)  + 1
2

 Prr (·) g
2(·) –  r(τ) P(·)  dτ  . (14)

Schließlich ist zum Zeitpunkt der Erwartungsbildung der risikokorrigierte Zinssatz gleich dem

beobachteten, ursprünglichen Zinssatz, d. h. r^ (τ) = r(τ). Unter Berücksichtigung dieser Tatsa-

che steht in der eckigen Klammer in der obigen Gleichung die fundamentale Differential-

gleichung zur Bewertung einer Diskontanleihe aufgrund des ursprünglichen Zinspfades (siehe

VASICEK [1977]). Diese ist gleich null und der Lehrsatz ist damit bewiesen. �
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Kapitel 13

Das Erzeugen eines Zinspfades für zwei

Einfaktormodelle

Z wei bekannte Einfaktor-Zinsmodelle werden sowohl in der Theorie als auch in der

Praxis häufig verwendet, wenn Optionen auf zinsabhängigen Instrumenten wie An-

leihen oder Zinsfutures geschrieben sind (HULL, 1997, Kapitel 17). Die beiden Mo-

delle stammen von VASICEK [1977] einerseits und von COX, INGERSOLL UND ROSS [1985]

andererseits. Im ersten Modell wird unterstellt, daß der augenblickliche Kassa-Zinssatz so-

wohl mittelwerterhaltend als auch normalverteilt ist. Im zweiten Modell ist der gleiche Zins-

satz nicht mehr normal, sodern chi-quadrat-verteilt. In dieser Notiz werden für jedes dieser

beiden Modelle zwei Zinspfade aufgrund von Pseudo-Zufallszahlen simuliert. Die normalver-

teilten Pseudo-Zufallszahlen werden mit den beiden Prozeduren erzeugt, die im Kapitel 10

beschrieben sind.

1  Algorithmus

Im Modell von VASICEK [1977] erklärt der augenblickliche Kassa-Zinssatz als einziger

Faktor die künftige Bewegung der gesamten Zinsstruktur. Der augenblickliche Kassa-Zinssatz

ist die Rendite einer Diskontanleihe, die im nächsten Augenblick verfällt (vgl. Kapitel 1). Wir

kürzen den zum heutigen Zeitpunkt gültigen augenblicklichen Zinssatz unter stetiger Verzin-

sung mit r ab. Im Modell von VASICEK [1977] wird der augenblickliche Kassa-Zinssatz durch

den folgenden ORNSTEIN-UHLENBECK-Prozeß beschrieben.

   dr(t) = � � – r(t) dt + � dz (1)

wobei � > 0 die Anpassungsgeschwindigkeit, � > 0 den langfristigen „Gleichgewichts“-Wert

des augenblicklichen Zinssatzes, t die Zeit, � > 0 die augenblickliche Standardabweichung

(Volatilität) des augenblicklichen Zinssatzes und z den GAUSS-WIENER-Prozeß bezeichnen.

Die hier gebrauchte Notation weicht von jener von VASICEK [1977] und HULL [1997] etwas

ab. Der augenblickliche Kassa-Zinssatz kann aufgrund der obigen Gleichung negativ werden,

die Eigenschaft der Mittelwerterhaltung52 zieht den Zinssatz jedoch wieder auf den langfri-

stigen Gleichgewichtswert zurück.

52 Englisch mean reversion.
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Für die Simulation teilen wir die Zeitachse in diskrete Zeitschritte ∆t ein und schreiben

deshalb den obigen ORNSTEIN-UHLENBECK-Prozeß  in diskreter Form.

     r(t) = r(t – 1) + � � – r(t – 1) ∆t + � ∆t  , mit  � � 0, 1 (2)

Auch im Modell von COX, INGERSOLL UND ROSS [1985], im Folgenden mit CIR abge-

kürzt, erklärt der augenblickliche Kassa-Zinssatz als einziger Faktor die künftige Bewegung

der gesamten Zinsstruktur. Wir kürzen den zum heutigen Zeitpunkt gültigen augenblicklichen

Zinssatz unter stetiger Verzinsung wiederum mit r ab. Im Modell von COX, INGERSOLL UND

ROSS [1985] wird der augenblickliche Kassa-Zinssatz durch den folgenden Quadratwurzel-

Prozeß beschrieben.

   dr(t) = � � – r(t) dt + � r(t) dz (3)

wobei wiederum � > 0 die Anpassungsgeschwindigkeit, � > 0 den langfristigen „Gleichge-

wichts“-Wert des augenblicklichen Zinssatzes, t die Zeit, � > 0 die augenblickliche Standard-

abweichung (Volatilität) des augenblicklichen Zinssatzes und z den GAUSS-WIENER-Prozeß

bezeichnen. Die hier gebrauchte Notation weicht ebenfalls von jener von COX, INGERSOLL

UND ROSS [1985] sowie HULL [1997] etwas ab. Der augenblickliche Kassa-Zinssatz kann

aufgrund der obigen Gleichung nicht negativ werden. Die Eigenschaft der Mittelwerterhal-

tung zieht auch hier den Zinssatz wieder auf den langfristigen Gleichgewichtswert zurück.

Für die Simulation teilen wir die Zeitachse in diskrete Zeitschritte ∆t ein und schreiben

deshalb den obigen Quadratwurzel-Prozeß in diskreter Form.

     r(t) = r(t – 1) + � � – r(t – 1) ∆t + � r(t – 1) ∆t  , mit  � � 0, 1 (4)

Ausgehend von einem bekannten Zinssatz zum Anfangszeitpunkt, wird für jeden Zeit-

schritt eine normalverteilte Pseudo-Zufallszahl mit den im Kapitel 10 beschriebenen Prozedu-

ren GleichVar und GaussVar berechnet. Anschließend ermitteln wir nach der Gleichung

(2) bzw. (4) der Zinssatz für den neuen Zeitpunkt. Man beachte, daß es sich hier um die ur-

sprünglichen Zinsprozesse und nicht um die risikoneutralen Prozesse handelt.53

2  Programm

Die folgende, Bsp4_Programm genannte Hauptprozedur berechnet nach dem Verfah-

ren von Knuth einen Zinspfad nach den obigen Gleichungen (2) bzw. (4) für das Vasicek-Mo-

dell bzw. CIR-Modell.

53 Vergleiche das Kapitel 17 in HULL [1997], in dem nur risikoneutrale Prozesse verwendet werden.
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Das Pascal-Programm erscheint —wie nachfolgend angedeutet— in dieser Schrift

(Courier, Größe 10 Punkt, Abstand schmal 1,5), die Befehlswörter in der Farbe Cyan und die

Kommentare in dieser grünen Schrift (Garamond Light Condensed, Größe 10 Punkt, Abstand normal).


 
 

const
Tab = chr(9); Der Tabulator (Tab) hat die Ordinalität 9.

type
ganzeZahl = longint;
reelleZahl = extended;
Zufallsvektor = array[1..55] of ganzeZahl; Die Vektorlänge sollte gemäß KNUTH nicht modifiziert werden.
ZufallsvektorPointer = ̂ Zufallsvektor;

var
Saat, Index1, Index2, Zeitschrittzahl, Multiplikator: ganzeZahl;
Zufallszahl, kappa, sigma, q, theta, Dauer, HZ: reelleZahl;
Zins, Zins_alt, Zins_t0, Zeit, delta_t, h1, h2, h3: reelleZahl;
Flagge, Zinsflagge: boolean;
ZufVek: ZufallsvektorPointer;
TxtDat: text; Ausgabe-Textdatei.
FensterRec: Rect; Koordinaten des Fensterrechtecks. Rect ist ein vordefinierter Typ

procedure Fenster13Zoll; des Mac-OS und hat folgende Definition:
procedure FensterPowerbook; record
procedure FensterA4; top, left, bottom, right: integer;

implementation end;

 
 



 
 

function GleichVar (var idum: ganzeZahl;

var Ran3Ma: ZufallsvektorPointer;
var Ran3Inext, Ran3Inextp: ganzeZahl): reelleZahl;

Berechnet eine gleichmäßig verteilte Zufallsvariable, deren Werte zwischen null und eins liegen. Ausgehend von einer beliebigen negati-
ven ganzen Zahl, der sogenannten Saat, wird bei wiederholtem Aufruf dieser Funktion eine Folge von gleichverteilten Zufallszahlen er-
zeugt. Es bedeuten idum die Saat ( ≥ – 2 147 483 647; nach der Initialisierung wird idum = 1 gesetzt), Ran3Ma ein Vektor mit 55 ge-
speicherten Zufallszahlen, der als Speicher für weitere Aufrufe dieser Funktion dient, Ran3Inext der Index jenes Elementes von Ran3Ma,
der als Startwert genommen wird und Ran3Inextp der analoge Index für das nächste Element. Ran3Inext  und Ran3Inextp müssen
nicht initialisiert werden. © PRESS ET AL.: Numerical Recipes in Pascal: The Art of Scientific Computing, Cambridge University Press,
Cambridge: 1990, Funktion «ran3», S. 221.
function GaussVar (var idum: ganzeZahl;

var Ran3Ma: ZufallsvektorPointer;
var Ran3Inext, Ran3Inextp: ganzeZahl;
var GasdevIset: boolean;
var GasdevGset: reelleZahl): reelleZahl;

Berechnet eine GAUSSsche bzw. normal verteilte Zufallsvariable, deren Mittelwert gleich null und deren Varianz gleich eins ist. Es wird die
Funktion GleichVar verwendet. Ausgehend von einer beliebigen negativen ganzen Zahl, der sogenannten Saat, wird bei wiederholtem Auf-
ruf dieser Funktion eine Folge von gleich- und normalverteilten Zufallszahlen erzeugt. Es bedeuten, wie bei der Funktion GleichVar,
idum die Saat ( ≥ – 2 147 483 647; nach der Initialisierung wird idum = 1 gesetzt), Ran3Ma ein Vektor mit 55 gespeicherten Zufalls-
zahlen, der als Speicher für weitere Aufrufe dieser Funktion dient, Ran3Inext der Index jenes Elementes von Ran3Ma, der als Startwert
genommen wird, und Ran3Inextp der analoge Index für das nächste Element. Ran3Inext  und Ran3Inextp müssen nicht initialisiert
werden. GasdevIset ist eine Flagge zum Initialisieren (false = 0 und true = 1); diese muß zum ersten mal außerhalb der Funktion gleich
false gesetzt werden. GasdevGset speichert eine Zufallszahl bis zum nächsten Funktionsaufruf. © PRESS ET AL.: Numerical Recipes in
Pascal: The Art of Scientific Computing, Cambridge University Press, Cambridge: 1990, Funktion «gasdev», S. 225.


 
 


program Bsp4_Programm (output);
Berechnet einen Zinspfad für die beiden Modelle von Vasicek bzw. Cox, Ingersoll und Ross nach den Gleichungen (2) und (4).
uses
Bsp4_Global, Bsp4_EA, Bsp4_E1;

procedure RechneVasicek; Berechnet einen Zufallspfad für den Zinssatz im VASICEK-Modell
var
i: ganzeZahl;

begin
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Flagge := false; Flagge für GaussVar
HZ := 0;
i := 0;
Zeit := 0;
Zins := Zins_t0;
delta_t := Dauer / Zeitschrittzahl;
h1 := kappa * theta * delta_t;
h2 := kappa * delta_t;
h3 := sigma * sqrt(delta_t);
TitelVasicek(output, Zeitschrittzahl, delta_t, kappa, sigma, q, theta, Zins_t0);
TitelVasicek(TxtDat, Zeitschrittzahl, delta_t, kappa, sigma, q, theta, Zins_t0);
writeln(output, Tab, i : 6, Tab, Zeit : 9 : 4, Tab, (Zins * 100) : 9 : 4);
writeln(TxtDat, Tab, i : 6, Tab, Zeit : 9 : 4, Tab, (Zins * 100) : 9 : 4);
for i := 1 to Zeitschrittzahl do
begin
Zins_alt := Zins;
Zufallszahl := GaussVar(Saat, ZufVek, Index1, Index2, Flagge, HZ);
Zins := Zins_alt + h1 - h2 * Zins_alt + h3 * Zufallszahl;
Zeit := Zeit + delta_t;
writeln(output, Tab, i : 6, Tab, Zeit : 9 : 4, Tab, (Zins * 100) : 9 : 4);
writeln(TxtDat, Tab, i : 6, Tab, Zeit : 9 : 4, Tab, (Zins * 100) : 9 : 4);

end;
end;
procedure RechneCIR; Berechnet einen Zufallspfad für den Zinssatz im CIR-Modell
var
i: ganzeZahl;

begin
Flagge := false; Flagge für GaussVar
Zinsflagge := true; Flagge, ob Zinssatz größer als oder gleich null.
HZ := 0;
i := 0;
Zeit := 0;
Zins := Zins_t0;
delta_t := Dauer / Zeitschrittzahl;
h1 := kappa * theta * delta_t;
h2 := kappa * delta_t;
h3 := sigma * sqrt(delta_t);
TitelCIR(output, Zeitschrittzahl, delta_t, kappa, sigma, q, theta, Zins_t0);
TitelCIR(TxtDat, Zeitschrittzahl, delta_t, kappa, sigma, q, theta, Zins_t0);
writeln(output, Tab, i : 6, Tab, Zeit : 9 : 4, Tab, (Zins * 100) : 9 : 4);
writeln(TxtDat, Tab, i : 6, Tab, Zeit : 9 : 4, Tab, (Zins * 100) : 9 : 4);
for i := 1 to Zeitschrittzahl do
begin
Zins_alt := Zins;
Zufallszahl := GaussVar(Saat, ZufVek, Index1, Index2, Flagge, HZ);
Zins := Zins_alt + h1 - h2 * Zins_alt + h3 * sqrt(Zins_alt) * Zufallszahl;
if Zins < 0 then
begin
Zins := 0;
ZinsFlagge := false;

end;
Zeit := Zeit + delta_t;
if Zinsflagge then
begin
writeln(output, Tab, i : 6, Tab, Zeit : 9 : 4, Tab, (Zins * 100) : 9 : 4);
writeln(TxtDat, Tab, i : 6, Tab, Zeit : 9 : 4, Tab, (Zins * 100) : 9 : 4);

end
else
begin
writeln(output, Tab, i : 6, Tab, Zeit : 9 : 4, Tab, (Zins * 100) : 9 : 4, Tab,

Zinsflagge);
writeln(TxtDat, Tab, i : 6, Tab, Zeit : 9 : 4, Tab, (Zins * 100) : 9 : 4, Tab,

Zinsflagge);
end;
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Zinsflagge := true;
end;

end;
begin Hauptprogramm.
Fenster13Zoll; Bestimmt Fenstergröße.
ShowText; Aktiviert das Textfenster.
rewrite(TxtDat, MCS-Ergebnisse'); Ergebnisse werden in die Textdatei «MCS-Ergebnisse» geschrieben.
new(ZufVek);
kappa := 0.44; Parameter für Vasicek-Modell.
sigma := 0.13;
q := 0.21;
theta := 0.0348;
Zins_t0 := 0.0752;
Dauer := 10;
Zeitschrittzahl := 25;
Saat := -30572; Wähle als Startwert, die «Saat», einen beliebigen negativen Wert mit
Multiplikator := 425; der Bedingung -2 147 483 647 ≤ Saat < 0.
while Zeitschrittzahl <= 2500 do
begin
RechneVasicek;
Zeitschrittzahl := Zeitschrittzahl * 10;
if (Saat * Multiplikator) <= -2147483647 then
Saat := -11

else
Saat := Saat * Multiplikator;

end;
kappa := 0.55; Parameter für CIR-Modell
sigma := 0.39;
q := -0.41;
theta := 0.0348;
Zins_t0 := 0.0752;
Dauer := 10;
Zeitschrittzahl := 25;
Saat := -30572; Wähle als Startwert, die «Saat», einen beliebigen negativen Wert mit
Multiplikator := 425; der Bedingung -2 147 483 647 ≤ Saat < 0.
while Zeitschrittzahl <= 2500 do
begin
RechneCIR;
Zeitschrittzahl := Zeitschrittzahl * 10;
if (Saat * Multiplikator) <= -2147483647 then
Saat := -11

else
Saat := Saat * Multiplikator;

end;
dispose(ZufVek);
close(TxtDat);

end. Ende des Hauptprogrammes.

3  Ergebnis

Ausgehend von einer zufällig gewählten, aber gleichen Saat, wird ein Zeithorizont von

zehn Jahren einmal in 25 und einmal in 250 gleiche Zeitschritte eingeteilt. Ein Zeitschritt ent-

spricht im ersten Fall 100 Arbeitstagen und im zweiten Fall 10 Arbeitstagen. In der Abbil-

dung 1 sind die Ergebnisse für das Vasicek-Modell dargestellt. Für dieses Modell sind fol-

gende Parameter gewählt worden: � = 0,44; � = 0,13 und � = 0,0348. In der Abbildung 2 sind

die Ergebnisse für das CIR-Modell dargestellt. Für dieses Modell sind folgende Parameter

gewählt worden: � = 0,55; � = 0,39 und � = 0,0348.
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Abbildung 1: Zinspfad für das Vasicek-Modell
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Abbildung 2: Zinspfad für das CIR-Modell
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Anhang: Liste der Variablen, Funktionen und Symbole

Variablen:

r Der zum heutigen Zeitpunkt t geltende augenblickliche Kassa-Zinssatz d. h.

die Rendite einer reinen Diskontanleihe, die im nächsten Augenblick verfällt.

t Zeit.

z Gauß-Wiener-Prozeß.

� � 0. Anpassungsgeschwindigkeit des Zinspfades.

� � 0. Langfristiger „Gleichgewichts“-Wert des augenblicklichen Zinssatzes.

� � 0. Augenblickliche Standardabweichung (Volatilität) des augenblicklichen

Zinssatzes.

Funktionen:

�(�, �) Gaußsche bzw. Normalverteilung mit Mittelwert � und Standardabweichung

�.

exp � e = 2,71828… . Exponentialfunktion.

Symbol:

� statistisch verteilt.



 



Hans-Jürg Büttler: «Derivative Finanzinstrumente», WS 2000/01 149

Kapitel 14

Die Berechnung der Diskontanleihe mit Hilfe der

Monte-Carlo-Simulation

M onte-Carlo-Simulationen werden in der Ökonomie vielfältig verwendet. Beispiels-

weise werden sie in ökonometrischen Voraussage-Modellen, für die Untersuchung

von statistischen Eigenschaften von Parametern oder für das Verhalten eines Portfo-

lios verwendet. Eine Monte-Carlo-Simulation eignet sich dann, falls einerseits wichtige Ein-

gabe-Variablen eines ökonomischen Modelles zufällig und andererseits die Zusammenhänge

des untersuchten Modelles relativ komplex sind. Häufig wird die Monte-Carlo-Simulation auf

den Finanzmärkten aber auch als Kontrollmittel eingesetzt, um ein Ergebnis zu überprüfen,

das mit einer anderen Methode erzeugt wurde. Zieht man in wiederholten Versuchen hinter-

einander zufällige Werte für die genannten Eingabe-Variablen und berechnet mit diesen die

Ausgabe-Variablen des ökonomischen Modelles, dann können mit Hilfe einer genügend gro-

ßen Versuchsreihe (Stichprobe) die statistischen Eigenschaften wie Mittelwert, Varianz und

Schiefe der Ausgabe-Variablen des ökonomischen Modelles berechnet werden. Im Falle eines

Wertschriftenportfolios wird mit den zufällig erzeugten Ertragsraten der einzelnen Wertschrif-

ten die Ertragsrate des gesamten Wertschriftenportfolios berechnet. Die Monte-Carlo-Simula-

tion erfordert in der Regel einen geringen methodischen, jedoch einen sehr hohen rechneri-

schen Aufwand. Beispielsweise kann die Berechnung eines derivativen Finanzinstrumentes

auf einem Personalrechner einen mehrtägigen Rechenaufwand erfordern.

Die wichtigste Voraussetzung einer erfolgreichen Monte-Carlo-Simulation ist aus den

genannten Gründen die Erzeugung von Zufallszahlen, in den meisten Fällen der Gaußschen

Zufallszahl. Gegner der Monte-Carlo-Simulation bestreiten, daß es überhaupt möglich ist, mit

einem deterministisch funktionierenden Elektronenrechner eine Zufallszahl zu erzeugen.

Grundsätzlich ist dieser Einwand richtig. Deshalb spricht man auch von Pseudo-Zufallszah-

len, falls sie mit dem Personalrechner erzeugt werden. Obwohl heute jeder Computerherstel-

ler einen eigenen Zufallszahlengenerator mitliefert, muß vor dem unkritischen Gebrauch ge-

warnt werden (siehe PRESS U. A. [1989]). Im Kapitel 10 wird die von KNUTH vorgeschlagene

Prozedur zur Erzeugung von Pseudo-Zufallszahlen auf ihre statistischen Eigenschaften hin

untersucht. Diese Prozedur gilt nach wie vor als eine der besten. Wie im Kapitel 10 gezeigt

wird, braucht es mindestens zehntausend Ziehungen, bis sich die Verteilung der rechnerisch

ermittelten Pseudo-Zufallszahlen einer Gaußschen Normalverteilung genügend gut angenä-

hert hat. Mit anderen Worten, für einen einzigen Versuch einer Monte-Carlo-Simulation müs-
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sen wenigstens zehntausend Pseudo-Zufallszahlen erzeugt werden. Auf der Grundlage des

Knuthschen Zufallszahlengenerators wird in diesem Kapitel eine Monte-Carlo-Simulation am

Beispiel der Diskontanleihe durchgeführt.

Wir finden drei Ergebnisse: Erstens, mit tausend Versuchen ist die Konvergenz für prak-

tische Zwecke ungenügend, d. h. die numerische Genauigkeit ist zu gering. Zweitens, die

Konvergenzgeschwindigkeit ist recht langsam und drittens, die simulierten Preise unterschät-

zen den richtigen Preis mehrheitlich und nachhaltig.

1  Algorithmus

Wir berechnen den Preis der reinen Diskontanleihe nach dem Modell von VASICEK

[1977]. Der augenblickliche Kassa-Zinssatz ist die Rendite einer reinen Diskontanleihe, die

im nächsten Augenblick verfällt; er wird mit r bezeichnet und im Modell von VASICEK durch

den folgenden ORNSTEIN-UHLENBECK-Prozeß beschrieben.

   dr(�) = � � – r(�) d� + � dz (1)

wobei � > 0 die Anpassungsgeschwindigkeit, � > 0 den langfristigen „Gleichgewichts“-Wert

des augenblicklichen Zinssatzes, � die Zeit, � > 0 die augenblickliche Standardabweichung

(Volatilität) des augenblicklichen Zinssatzes und z den GAUSS-WIENER-Prozeß bezeichnen.

Die hier gebrauchte Notation weicht von jener von VASICEK [1977] und HULL [1997] etwas

ab. Der augenblickliche Kassa-Zinssatz kann aufgrund der obigen Gleichung negativ werden,

die Eigenschaft der Mittelwerterhaltung54 zieht den Zinssatz jedoch wieder auf den langfri-

stigen Gleichgewichtswert zurück. Würde man einen Franken, der am Verfallstag s ausbezahlt

wird, stetig mit dem augenblicklichen Zinssatz auf den heutigen Tag t abzinsen und davon

den mathematischen Erwartungswert bilden, dann erhielte man einen falschen Preis für die

reine Diskontanleihe (vgl. den Lehrsatz des Kapitels 12).

     
Q t, s � r(t) = 	t e– r(�) d�

� = t

� = s

(2)

In der obigen Gleichung bezeichnet Q den falschen Preis der reinen Diskontanleihe, 	 den

Erwartungsoperator und 	t den Erwartungswert aufgrund der zum heutigen Zeitpunkt t be-

kannten Informationen. Wir werden den falschen Preis ebenfalls berechnen und dem richtigen

Preis gegenüberstellen.

Nach der Gleichung (12-4) läßt sich der mit dem Marktpreis des Renditerisikos korri-

gierte augenblickliche Zinssatz �, kurz der risikokorrigierte Zinssatz folgendermaßen

schreiben.

54 Englisch mean reversion.
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   d�(�) = � � – �(�) + q � d� + � dz , mit �(t) = r(t) . (3)

In der obigen Gleichung bezeichnet q den Marktpreis des Renditerisikos und t den Anfangs-

zeitpunkt bzw. den heutigen Tag. Zinst man einen Franken, der am Verfallstag s ausbezahlt

wird, stetig mit dem risikokorrigierten augenblicklichen Zinssatz auf den heutigen Tag t ab

und bildet davon den mathematischen Erwartungswert, dann erhält man gemäß Gleichung

(12-6) den richtigen Preis der reinen Diskontanleihe.

     
P t, s � �(t) = 	t e– �(�) d�

� = t

� = s

(4)

In der obigen Gleichung bezeichnet P den richtigen Preis der reinen Diskontanleihe. Den Er-

wartungswert bilden wir in den obigen beiden Gleichungen (2) und (4) als ungewichteten

Mittelwert, d. h. jede Simulation eines Zinspfades hat die gleiche Wahrscheinlichkeit. Die

beiden simulierten Preise der reinen Diskontanleihe P und Q werden mit dem theoretischen

Preis gemäß Gleichung (1-10) verglichen.

2  Programm

Das folgende, MCS.π genannte Computerprojekt (MCS steht für Monte-Carlo-Simulati-

on) berechnet den Preis einer Diskontanleihe gemäß der Gleichung (6), wobei einerseits das

Integral durch eine Summe und andererseits der Erwartungswert durch den Mittelwert ersetzt

wird. Es besteht aus den vier Pascal-Einheiten MCS_Global, MCS_EA (EA steht für Eingabe

und Ausgabe), MCS_E1 (E steht für Einheit) und MCS_Programm zur Berechnung des Dis-

kontanleihepreises. Die erste Einheit faßt alle globalen Konstanten, Typen und Variablen zu-

sammen, die zweite Einheit alle Eingabe- und Ausgabeprozeduren, die dritte Einheit alle Be-

rechnungsprozeduren und die letzte Einheit ist das Hauptprogramm. Das Pascal-Programm

erscheint —wie nachfolgend angedeutet— in dieser Schrift (Courier, Größe 10 Punkt, Ab-

stand schmal 1,5), die Befehlswörter in der Farbe Cyan und die Kommentare in dieser grünen Schrift (Ga-

ramond Light Condensed, Größe 10 Punkt, Abstand normal).

Projekt: MCS.π
unit MCS_Global; Alle globalen Konstanten, Typen und Variablen.

interface
const
Tab = chr(9); Der Tabulator (Tab) hat die Ordinalität 9.
Arbeitstage_je_Jahr = 252;

type
ganzeZahl = longint;
reelleZahl = extended;
Zufallsvektor = array[1..55] of ganzeZahl; Die Vektorlänge sollte gemäß KNUTH nicht modifiziert werden.
ZufallsvektorPointer = ̂ Zufallsvektor;
weekArray = array[1..7] of string;
weekArrayPointer = ̂ weekArray;

var
Saat, Index1, Index2, Zeitschrittzahl: ganzeZahl;
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SimZahl, nZwischenErgebnis: ganzeZahl;
SekGeg, SekVerf, Jahr_in_Sekunden: ganzeZahl;
Zufallszahl, kappa, theta, sigma, q, HZ: reelleZahl;
Zins, Zins_t0, Zeitschritt, Urzins: reelleZahl;
Preis, Urpreis: reelleZahl;
Restlaufzeit, Summe, Ursumme: reelleZahl;
DF, UDF, h1, h2, h3, z1: reelleZahl;
Verfall, Gegenwart: DateTimeRec;

DateTimeRec ist ein vordefinierter Typ des Macintosh-Betriebssystems und lautet:
record

year: integer; (1904 to 2040)
month: integer; (1 to 12 for January to December)
day: integer; (1 to 31)
hour: integer; (0 to 23)
minute: integer; (0 to 59)
second: integer; (0 to 59)
dayOfWeek: integer; (1 to 7 for Sunday to Saturday)

end;
Wochentag: weekArrayPointer;
Flagge, Zinsflagge: boolean;
ZufVek: ZufallsvektorPointer;
TxtDat: text; Ausgabe-Textdatei.
FensterRec: Rect; Koordinaten des Fensterrechtecks. Rect ist ein vordefinierter Typ

procedure Fenster13Zoll; des Mac-OS und hat folgende Definition:
procedure FensterPowerbook; record
procedure FensterA4; top, left, bottom, right: integer;

implementation end;
procedure Fenster13Zoll;

Setzen der gleichen Größe für Text- und Zeichnungsfenster des 13-Zoll-Bildschirmes. Dieser Aufruf aktiviert das Text- oder Zeichnungs-
fenster noch nicht.
begin
FensterRec.top := 45; y-Koordinate des oberen Fensterrandes.
FensterRec.left := 10; x-Koordinate des linken Fensterrandes.
FensterRec.bottom := 460; y-Koordinate des unteren Fensterrandes.
FensterRec.right := 610; x-Koordinate des rechten Fensterrandes.
SetTextRect(FensterRec);
SetDrawingRect(FensterRec);

end;
procedure FensterPowerbook;

Setzen der gleichen Größe für Text- und Zeichnungsfenster des Powerbooks. Dieser Aufruf aktiviert das Text- oder Zeichnungsfenster noch
nicht.
begin
FensterRec.top := 40;
FensterRec.left := 10;
FensterRec.bottom := 395;
FensterRec.right := 610;
SetTextRect(FensterRec);
SetDrawingRect(FensterRec);

end;
procedure FensterA4;

Setzen der gleichen Größe für Text- und Zeichnungsfenster des A4-Bildschirmes. Dieser Aufruf aktiviert das Text- oder Zeichnungsfenster
noch nicht.
begin
FensterRec.top := 45;
FensterRec.left := 10;
FensterRec.bottom := 843;
FensterRec.right := 610;
SetTextRect(FensterRec);
SetDrawingRect(FensterRec);

end;
end. Ende der Einheit MCS_Global.
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unit MCS_EA; Alle Eingabe- und Ausgabe-Prozeduren.

interface
uses
MCS_Global;

procedure TitelVasicek (var f: text);
implementation
procedure TitelVasicek (var f: text); Alle Ausgabevariablen sind globale Variablen und brauchen hier nicht
var als formale Parameter übergeben zu werden.
i, n: ganzeZahl;
AT: reelleZahl;

begin
AT := Zeitschritt * Arbeitstage_je_Jahr; Zeitschritt in Arbeitstagen ausgedrückt. Arbeitstage_je_Jahr ist eine
n := 2; globale Variable.
for i := 1 to n do
writeln(f);

writeln(f, 'Preis der Diskontanleihe für das Vasicek-Modell:');
writeln(f, '———————————————————————————————————————————————–');
writeln(f, 'kappa   = ', kappa : 9 : 4, Tab, 'theta = ', theta : 9 : 4, Tab, 'sigma =

', sigma : 9 : 4, Tab, 'q  = ', q : 9 : 4);
writeln(f, 'Zins_t0 = ', Zins_t0 : 9 : 4);
write(f, 'Verfall: ');
write(f, Wochentaĝ [Verfall.dayOfWeek], ', den ', Verfall.day : 2, '.', Verfall.month :

2, '.', Verfall.year : 4, ', ');
writeln(f, Verfall.hour : 2, ':', Verfall.minute : 2, ':', Verfall.second : 2, '

Uhr.');
writeln(f, 'Verfallszeitpunkt in Sekunden = ', SekVerf : 14);
write(f, 'Gegenwart: ');
write(f, Wochentaĝ [Gegenwart.dayOfWeek], ', den ', Gegenwart.day : 2, '.',

Gegenwart.month : 2, '.', Gegenwart.year : 4, ', ');
writeln(f, Gegenwart.hour : 2, ':', Gegenwart.minute : 2, ':', Gegenwart.second : 2, '

Uhr.');
writeln(f, 'Gegenwärtiger Zeitpunkt in Sekunden = ', SekGeg : 14);
writeln(f, 'Restlaufzeit in Jahren = ', Restlaufzeit : 12 : 4);
writeln(f, 'Zeitschrittzahl = ', Zeitschrittzahl : 14, Tab, 'Zeitschritt ∆t = ', AT : 9

: 4, ' Arbeitstage');
writeln(f, 'Saat = ', Saat : 14);
writeln(f);
writeln(f, 'Theoretischer Preis = ', (Preis * 100) : 10 : 2);
writeln(f);
writeln(f, 'n: Anzahl Simulationen');
writeln(f, 'P: Simulierter Preis aufgrund des mit dem Renditerisiko');
writeln(f, '   korrigierten Zinsprozesses');
writeln(f, 'Q: Simulierter Preis aufgrund des ursprünglichen Zinsprozesses');
writeln(f);
writeln(f, Tab, 'n:', Tab, 'P:', Tab, 'Q:');

end; (* TitelVasicek *)
end. Ende der Einheit MCS_EA.

unit MCS_E1; Alle Berechnungen.

interface
uses
MCS_Global, MCS_EA;

function GleichVar (var idum: ganzeZahl; var Ran3Ma: ZufallsvektorPointer;
var Ran3Inext, Ran3Inextp: ganzeZahl): reelleZahl;

function GaussVar (var idum: ganzeZahl; var Ran3Ma: ZufallsvektorPointer;
var Ran3Inext, Ran3Inextp: ganzeZahl; var GasdevIset: boolean;
var GasdevGset: reelleZahl): reelleZahl;

implementation
function GleichVar (var idum: ganzeZahl;

var Ran3Ma: ZufallsvektorPointer;
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var Ran3Inext, Ran3Inextp: ganzeZahl): reelleZahl;
Berechnet eine gleichmäßig verteilte Zufallsvariable, deren Werte zwischen null und eins liegen. Ausgehend von einer beliebigen negati-
ven ganzen Zahl, der sogenannten Saat, wird bei wiederholtem Aufruf dieser Funktion eine Folge von gleichverteilten Zufallszahlen er-
zeugt. Es bedeuten idum die Saat ( ≥ – 2 147 483 647; nach der Initialisierung wird idum = 1 gesetzt), Ran3Ma ein Vektor mit 55 ge-
speicherten Zufallszahlen, der als Speicher für weitere Aufrufe dieser Funktion dient, Ran3Inext der Index jenes Elementes von Ran3Ma,
der als Startwert genommen wird und Ran3Inextp der analoge Index für das nächste Element. Ran3Inext  und Ran3Inextp müssen
nicht initialisiert werden. © PRESS ET AL.: Numerical Recipes in Pascal: The Art of Scientific Computing, Cambridge University Press,
Cambridge: 1990, Funktion «ran3», S. 221.
const
mbig = 1000000000; Nach KNUTH können für mbig & mseed irgend ein großer Wert
mseed = 161803398; genommen werden mit mseed < mbig und
mz = 0; mbig ≤ | max[ganze Zahl]| ≤ 2 147 483 647 = maxlongint.
fac = 1e-9; 1/mbig.

var
i, ii, k, mj, mk: ganzeZahl;

begin
if idum < 0 then Initialisierung.
begin Initialisierung von Ran3Ma[55] mit idum als Saat und der großen
mj := mseed + idum; Zahl mseed.
if mj >= 0 then
mj := mj mod mbig

else
mj := mbig - abs(mj) + mbig * trunc(abs(mj) / mbig);

Ran3Mâ [55] := mj;
mk := 1;
for i := 1 to 54 do Initialisierung des Restes der Tabelle in einer leicht zufälligen Ord-
begin nung mit Nummern, die nicht speziell zufällig sind.
ii := (21 * i) mod 55;
Ran3Mâ [ii] := mk;
mk := mj - mk;
if mk < mz then
mk := mk + mbig;

mj := Ran3Mâ [ii];
end;

for k := 1 to 4 do Erzeugen von Zufallszahlen durch «Aufwärmen des Generators».
begin
for i := 1 to 55 do
begin
Ran3Mâ [i] := Ran3Mâ [i] - Ran3Mâ [1 + ((i + 30) mod 55)];
if Ran3Mâ [i] < mz then
Ran3Mâ [i] := Ran3Mâ [i] + mbig;

end;
end;

Ran3Inext := 0; Indices für die erste generierte Zahl vorbereiten. Die Zahl 31 ist nach
Ran3Inextp := 31; KNUTH speziell.
idum := 1; Saat wird inaktiviert für Rest der Folge.

end; idum < 0.
Ran3Inext := Ran3Inext + 1; Startpunkt ausgenommen für Initialisierung. Inkrement Ran3Inext,
if Ran3Inext = 56 then einpacken um 56 bis 1.
Ran3Inext := 1;

Ran3Inextp := Ran3Inextp + 1; ditto für Ran3Inextp.
if Ran3Inextp = 56 then
Ran3Inextp := 1;

mj := Ran3Mâ [Ran3Inext] - Ran3Mâ [Ran3Inextp]; Zufallszahl subtraktiv.
if mj < mz then Sicherstellen, daß die Zahl im Bereich liegt.
mj := mj + mbig;

Ran3Mâ [Ran3Inext] := mj; Speichern für nächsten Aufruf.
GleichVar := mj * fac; Gleichverteilte Zufallszahl.

end; Ende der Prozedur GleichVar.
function GaussVar (var idum: ganzeZahl;

var Ran3Ma: ZufallsvektorPointer;
var Ran3Inext, Ran3Inextp: ganzeZahl;
var GasdevIset: boolean;
var GasdevGset: reelleZahl): reelleZahl;
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Berechnet eine GAUSSsche bzw. normal verteilte Zufallsvariable, deren Mittelwert gleich null und deren Varianz gleich eins ist. Es wird die
Funktion GleichVar verwendet. Ausgehend von einer beliebigen negativen ganzen Zahl, der sogenannten Saat, wird bei wiederholtem Auf-
ruf dieser Funktion eine Folge von gleich- und normalverteilten Zufallszahlen erzeugt. Es bedeuten, wie bei der Funktion GleichVar,
idum die Saat ( ≥ – 2 147 483 647; nach der Initialisierung wird idum = 1 gesetzt), Ran3Ma ein Vektor mit 55 gespeicherten Zufalls-
zahlen, der als Speicher für weitere Aufrufe dieser Funktion dient, Ran3Inext der Index jenes Elementes von Ran3Ma, der als Startwert
genommen wird, und Ran3Inextp der analoge Index für das nächste Element. Ran3Inext  und Ran3Inextp müssen nicht initialisiert
werden. GasdevIset ist eine Flagge zum Initialisieren (false = 0 und true = 1); diese muß zum ersten mal außerhalb der Funktion gleich
false gesetzt werden. GasdevGset speichert eine Zufallszahl bis zum nächsten Funktionsaufruf. © PRESS ET AL.: Numerical Recipes in
Pascal: The Art of Scientific Computing, Cambridge University Press, Cambridge: 1990, Funktion «gasdev», S. 225.
var
fac, r, v1, v2: reelleZahl;

begin
if GasdevIset = false then Falls GasdevIset = false, dann muß zuerst eine normalverteilte
begin Variable konstruiert werden.
repeat Nimm zwei gleichverteilte Zufallszahlen im Quadrat zwischen –1 und
v1 := 2 * GleichVar(idum, Ran3Ma, Ran3Inext, Ran3Inextp) - 1; +1 in jede Richtung.
v2 := 2 * GleichVar(idum, Ran3Ma, Ran3Inext, Ran3Inextp) - 1; Schau, ob sie im
r := sqr(v1) + sqr(v2) Einheitskreis liegen; falls, nicht, versuch es nochmals.

until (r < 1) and (r > 0);
fac := sqrt(-2 * ln(r) / r); Nimm die Box-Muller-Transformation, um zwei normalverteilte Vari-
GasdevGset := v1 * fac; ablen zu berechnen. Die eine ist das Ergebnis, die  andere wird für
GaussVar := v2 * fac; ein nächstes mal in GasdevGset gespeichert.
GasdevIset := true; Flagge für den nächsten Aufruf.

end
else
begin
GasdevIset := false; Setze die Flagge wieder auf false für den nächsten Aufruf.
GaussVar := GasdevGset; Verwende den früher in GasdevGset gespeicherten Wert als Ergebnis.

end;
end; Ende der Funktion GaussVar.

end. Ende der Einheit MCS_E1.

program MCS_Programm (output);

Berechnet den Preis einer Diskontanleihe mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation (MCS) und mit Hilfe des Einfaktormodelles von VASICEK.
Die Behandlung des Einfaktormodelles von COX, INGERSOLL UND ROSS erfolgt analog. Der ursprüngliche Zinsprozeß von Vasicek lautet in
der Pascal-Notation des nachfolgenden Hauptprogrammes ∆Urzins = kappa · [theta – Urzins] · ∆t + sigma · ∆z. Es bedeuten Urzins
den augenblicklichen Zinssatz, z den Wiener-Prozeß und kappa, theta sowie sigma vorgegebene Parameter. Der mit dem Renditerisiko
korrigierte Zinsprozeß lautet ∆Zins = {kappa · [theta – Zins] + sigma · q}· ∆t + sigma · ∆z, wobei q den Marktpreis des Renditerisikos
bedeutet und hier vorgegeben beziehungsweise aus einer empirischen Untersuchung zu gewinnen ist. Der Preis  einer  Diskontanleihe wird
nach Abschnitt 1 berechnet, wobei das Integral durch eine Summe ersetzt wird. Zum Vergleich bedeutet Urpreis jener Preis der Diskontan-
leihe, der sich ergibt, falls der ursprüngliche Zinsprozeß verwendet wird.
uses
MCS_Global, MCS_EA, MCS_E1;

var
i, j: ganzeZahl;

begin Hauptprogramm.
Fenster13Zoll; Bestimmt Fenstergröße.
ShowText; Aktiviert das Textfenster.
rewrite(TxtDat, MCS-Ergebnisse'); Ergebnisse werden in die Textdatei «MCS-Ergebnisse» geschrieben.
new(ZufVek);
new(Wochentag);
Wochentaĝ [1] := 'Sonntag'; Wochentag für den Typ DateTimeRec.
Wochentaĝ [2] := 'Montag';
Wochentaĝ [3] := 'Dienstag';
Wochentaĝ [4] := 'Mittwoch';
Wochentaĝ [5] := 'Donnerstag';
Wochentaĝ [6] := 'Freitag';
Wochentaĝ [7] := 'Samstag';
kappa := 0.44; Eingabe aller Parameter für Vasiceks Fall.
theta := 0.0348;
sigma := 0.13;
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q := 0.21;
Zins_t0 := 0.0752; Startwert des augenblicklichen Zinssatzes in allen Simulationen.
Verfall.year := 2006; Verfallsdatum.
Verfall.month := 7;
Verfall.day := 17;
Verfall.hour := 16;
Verfall.minute := 0;
Verfall.second := 0;
Zeitschrittzahl := 10000; Anzahl Zeitschritte für einen Zinspfad.
SimZahl := 1000; Anzahl erzeugter Zinspfade.
nZwischenErgebnis := 10; Nach jeweils zehn Zinspfaden wird ein Zwischenergebnis ausgedruckt.
Date2Secs(Verfall, SekVerf); Die Vervollständigung des Verfalldatums erfolgt über die beiden Proze-
Secs2Date(SekVerf, Verfall); duren Date2Secs und Secs2Date aus dem Macintosh-OS.
GetDateTime(SekGeg); Die Prozedur GetDateTime gibt die Gegenwart.
Secs2Date(SekGeg, Gegenwart);
Jahr_in_Sekunden := 365 * 24; Restlaufzeit; 1 Jahr = 365 Tage mal 24 Stunden mal 3600 Sekunden.
Jahr_in_Sekunden := Jahr_in_Sekunden * 3600;
Restlaufzeit := (SekVerf - SekGeg) / Jahr_in_Sekunden;
Zeitschritt := Restlaufzeit / Zeitschrittzahl;
Saat := SekGeg; Die Saat ist gleich dem gegenwärtigen Zeitpunkt in Sekunden.
if Saat > 0 then
Saat := -Saat;

if Saat = 0 then
Saat := -1;

h1 := theta + sigma * q / kappa - sqr(sigma / kappa) / 2; Berechnung des theoretischen Preises.
h2 := (1 - exp(-kappa * Restlaufzeit)) / kappa;
h3 := h1 * h2 - h1 * Restlaufzeit - sqr(sigma * h2) / (4 * kappa);
Preis := exp(h3 - h2 * Zins_t0); Theoretischer Preis.
TitelVasicek(output); Titel mit theoretischem Preis drucken.
TitelVasicek(TxtDat);
Summe := 0; Summe der Diskontierungen für renditekorrigierten Zinsprozeß.
Ursumme := 0; Summe der Diskontierungen für ursprünglichen Zinsprozeß.
z1 := kappa * theta;
h1 := z1 + sigma * q;
z1 := z1 * Zeitschritt;
h1 := h1 * Zeitschritt;
h2 := kappa * Zeitschritt;
h2 := 1 - h2;
h3 := sigma * sqrt(Zeitschritt);
Flagge := false; Für den allerersten Aufruf des Zufallszahlengenerators.
HZ := 0;
for j := 1 to SimZahl do
begin
Zins := Zins_t0; Jede Simulation beginnt beim aktuellen Wert des augenblicklichen
Urzins := Zins_t0; Zinssatzes.
DF := 0; Diskontierungsfaktor für renditekorrigierten Zinsprozeß.
UDF := 0; Diskontierungsfaktor für ursprünglichen Zinsprozeß.
for i := 1 to Zeitschrittzahl do Erzeugen eines Zinspfades.
begin
DF := DF + Zins * Zeitschritt;
UDF := UDF + Urzins * Zeitschritt;
Zufallszahl := GaussVar(Saat, ZufVek, Index1, Index2, Flagge, HZ);
Zins := Zins * h2 + h1 + h3 * Zufallszahl;
Urzins := Urzins * h2 + z1 + h3 * Zufallszahl;

end;
Summe := Summe + exp(-DF);
Ursumme := Ursumme + exp(-UDF);
Preis := Summe / j;
Urpreis := Ursumme / j;
if (j mod nZwischenErgebnis) = 0 then Zwischenergebnis ausdrucken.
begin
writeln(output, Tab, j : 12, Tab, (Preis * 100) : 10 : 2, Tab, (Urpreis * 100) :

10 : 2);
writeln(TxtDat, Tab, j : 12, Tab, (Preis * 100) : 10 : 2, Tab, (Urpreis * 100) :
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10 : 2);
end;

end;
if (SimZahl mod nZwischenErgebnis) <> 0 then Ausdruck des Schlußergebnisses, falls notwendig.
begin
writeln(output, Tab, SimZahl : 12, Tab, (Preis * 100) : 10 : 2, Tab, (Urpreis * 100)

: 10 : 2);
writeln(TxtDat, Tab, SimZahl : 12, Tab, (Preis * 100) : 10 : 2, Tab, (Urpreis * 100)

: 10 : 2);
end;

dispose(ZufVek);
dispose(Wochentag);
close(TxtDat);

end. Ende des Hauptprogrammes.

3  Ergebnis

In der vorliegenden Studie wird eine Diskontanleihe mit einem Nominalwert von hun-

dert anstatt von einem Franken und mit einer Restlaufzeit von rund zehn Jahren untersucht.

Der zugrundeliegende Zinsprozeß sowie der Marktpreis des Renditerisikos wurden aufgrund

von schweizerischen Daten geschätzt (vgl. BüTTLER [1996]); sie werden im obigen Compu-

terprogramm als feste Größen eingegeben. Die erwähnten Parameterwerte lauten in der Nota-

tion des ersten Abschnittes: � = 0,44; � = 0,0348; � = 0,13; q = 0,21. Der stetig verzinste, au-

genblickliche Zinssatz beträgt 7,52% per annum zum heutigen Zeitpunkt. Der theoretische

Preis der Diskontanleihe, nach der Formel von VASICEK gemäß der Gleichung (1-10) berech-

net, beträgt 53,25 Franken.
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Abbildung 1: Prozentuale Abweichung von drei

simulierten Preisen vom theoretischen Wert

einer Diskontanleihe

Für die in der Abbildung 1

sowie in der Tabelle 1 dargestell-

ten drei Simulationsergebnisse

wurden jeweils die folgenden drei

Schritte durchgeführt. Erstens, je-

der Zinspfad besteht aus 10 000

Zeitschritten. Für jeden dieser Zeit-

schritte wird eine normalverteilte

Zufallsvariable erzeugt. Im Kapitel

10 wird gezeigt, daß mit dieser

Zahl eine recht gute Näherung an

die Normalverteilung gefunden

wird. Zweitens, jede Monte-Carlo-

Simulation besteht aus 1 000 Zins-

pfaden. Ausgangspunkt für alle

Zufallszahlen ist eine einzige Saat.

Diese ist gleich dem gegenwärti-

gen Datum, welches ausgedrückt

wird in Sekunden, die seit Mitternacht des 1. Januar 1904 verflossen sind. Drittens, um die
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Theorie zu überprüfen, werden auch die falschen Preise der Diskontanleihe aufgrund des ur-

sprünglichen Zinsprozesses, Q, berechnet. Wie man der Tabelle 1 entnehmen kann, streben

die Simulationen für Q gegen einen Wert von rund 83 Franken anstatt gegen den theoreti-

schen Wert von 53,25 Franken.

Wir können der Abbildung 1 die eingangs erwähnten Folgerungen entnehmen. Erstens,

nach tausend Versuchen ist die Konvergenz für praktische Zwecke ungenügend, denn der

numerische Fehler kann immer noch bis zu fünf Prozent betragen. Zweitens, die Konvergenz-

geschwindigkeit ist recht langsam, denn erst nach etwa vierhundert Versuchen schrumpft der

Fehler auf weniger als fünf Prozent. Drittens, die simulierten Preise unterschätzen den richti-

gen Preis mehrheitlich und nachhaltig. In ganz wenigen Fällen wird der Preis überschätzt,

insbesondere für die Simulation mit der Saat #1. Es ist mir nicht einsichtig, weshalb der theo-

retische Wert der Diskontanleihe fast immer unterschätzt wird. Andere Versuche mit einer zu-

fällig gewählten, gleichverteilten Saat ergeben wiederum simulierte Preise, welche den theo-

retischen Wert mehrheitlich und nachhaltig unterschätzen.

Tabelle 1: Zusammenfassung von drei Monte-Carlo-Simulationen

Saat …

… #1 = –1374602366 … #2 = -1374598284 … #3 = -1374592419

n P Q P Q P Q

10 45,25 73,24 54,03 87,47 40,48 65,52

20 49,12 79,52 51,50 83,37 45,15 73,09

30 44,74 72,43 51,11 82,75 41,11 66,55

40 46,11 74,64 50,96 82,49 43,41 70,27

50 44,76 72,46 51,57 83,48 49,39 79,96

100 51,52 83,40 50,19 81,25 54,50 88,22

200 53,11 85,98 49,83 80,67 49,60 80,29

300 52,30 84,67 50,63 81,96 50,33 81,48

400 52,81 85,49 52,42 84,85 51,37 83,15

500 53,24 86,18 51,00 82,56 50,61 81,92

600 52,10 84,35 51,29 83,03 50,57 81,86

700 52,02 84,21 51,98 84,14 52,41 84,85

800 53,45 86,53 52,97 85,75 52,50 84,98

900 52,25 84,58 53,33 86,34 51,04 82,63

1 000 51,93 84,07 53,76 87,03 50,88 82,36

Bemerkungen: Es bedeuten n die Anzahl der erzeugten Zinspfade, P den simulierten Preis aufgrund des mit dem
Renditerisiko korrigierten Zinsprozesses und Q den simulierter Preis aufgrund des ursprünglichen Zinsprozesses.
Der theoretische Preis der Diskontanleihe beträgt 53,25 Franken.
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