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Die Schweizerische Vereinigung fùr Statistik,
gegrundet im Januar 1988, fôrdert die Anwendung
und die Entwicklung der Statistik in der Schweiz, vercrin die lnteressen der auf diesem Gebiet Uitigen Personen in Praxis. Forschung und Lehre und trllgt :wr
Anerkennung der Statisrik ais eigenstiindige
wissenschaftliche Disziplin bei.
Das Bulletin erscheim dreirnal im Jahr: im Februar,
Iuni und Oktober. Es wird jedem Mitglied der Yereinigung zugeschickl Der Jahresbeittag bettagt Fr. 20
fUr natürliche Personen und Fr. 200 fUr juristische
Personen.
Beitriusantrllge und Adressiinderungen sind direkt an
den Rechnungsfûhrer zu senden.
Artikel, Kommentare, Infonnationen fUr das Bulletin
sind willkommen. Bitte schicken Sie Ihre Beitrllge
dem Redaktor.

L •Association Suisse de Statistique, fond~ en janvier
1988, a pour but de promouvoir l'usage et Je développement de la statistique en Suisse, de représenter
les intérêts des practiciens, des chercheurs et des
enseignants dans ce domaine et de contribuer ft faire
reconnrutre la statistique corrune une discipline à part
entière.
Le Bulletin est publié D'Ois fois par an: en février,juin
et octobre. D est envoyé à tous les membres de l'association. Les frais de cotisation annuelle sont de Fr. 20
pour les personnes physiques et de Fr. 200 pour les
personnes morales.
Prière d'envoyer les demandes d'adhésion ainsi que
les avis de changements d'adresse directement au
trésorier.
Arlicles. commentaires et suggestions concernant le
Bulletin sont bienvenus. Envoyez vos informations au
rédacteur.
-

2 -

Vorstand!Comité:
f'LjisidentfPrésjdent:
Prof. S. Mergenthaler
EPFL Dept. de Maths.
1015 Lausanne-Ecublens
Tel. 021/693 42 32

Dr. M. Graf-Jacotlet
Fac. Sciences
Université de Neuchatel
1211 Neuchatel
Tel. 038/25 64 34

Dr. P. Eichenberger
Office F~déraJ de la Statistique
HaJiwylstr. 15
3003 Bem
Tel. 031/61 86 77

Prof. A. Barbour
lnst. f. angewandte Mathematik
RlUnistt. 74
8001 ZUrich
Tel. 01/257 25 41

Dr. Y.L. Grize
R.l045.208
Ciba-Geigy AG
4002 Bâle
Tel. 061/697 76 56 ou
061/697 54 55
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Pnx:ès-verhal de l' a;;s~mhlc!c gino ra)., du 24 mai J 991. à Bemc

OnJrc <lujnur:

1. Jnfunnalinn• du r n!sidenl
2. Procè~·wrl>al 1990
}. Arprnhalilln des ~umples
4. Eleclion: Réélc<:ti<>n. élee linn Ju pn!si<lcnt ct d'un memhre du cnmilé
5. Programme d'aclivitol$ 199 1
6. Coopéucion: Cl>nla<:·IS Univcrsit6-lnduslri~
7. Varia

Memt>~

exc usés: A. Batbour, E. Roncheni, J.P. (mhnf. D. Frei

1. lnfonnatioos du président
Le Pro•i<lent nous présente un bilall des activité~ de l' ASS rendant les IH•is dernières anné<::;:

1. Réunions d bulletin de l' ASS
Deux renC•>ntres par ;m des membrès Ile l' ASS; Paruti•>n 2 foU. par an du bulletin de J' ASS; Cll•que aru1ée Wl
séminaire des <k>etorants

2. ConladS a ne d'autres so~relés
- Snciélé suisse de: statistique d d' écooumi.: politiquo~:
vue d ' wu: meilleure collaboration.
- AcaJ.émie des sciomces narurelles.
- Sociélé io remarionale <le biométrie.

~ce

commune 11\'CC son groupe d'élUde de la statistiqu.: m

- Cong~ ILMAC.

- ECAS (European Courses in Adva.nced Statislics). Contact établi mais encore aucune rép<>n>e aux demi~res lettres
envoyées.
3. NomiJrè de membres
140 enl991 (lOO au d~bul).

4. Activité inltrne
Plusieurs Srt>upes de travail on! été mis sur pied. Deu... ••nl él~ couronnés de succès:
-Le Bf\' Upe de travail "Image de la swistique aujourd' hui": Parution d'1111 atticle dans la N1.2.. Il ""rait bien de

refaire (lOir-.Trre un arliclè sembLoble dans 1 ou 2 ans.
-le croupe de trav•il "Univc11iilé- !n<lusrrie> Jontl'acti,·ilé so:ra

d.OCri~e

au point6 de l'otdrc du jour.

2. Procès-verbal 1990
Le procès·verbal <le l'a~emblée générale de 1990 es! accepté sans m<>Jitïcalion.
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3. Approbation des comptes
1..:: '&f'l"'llt <le:< ,·6-itïc•tcur.< dés "'mpt~s ( MM . Rio<alwyt ~~ Hdl'>ling) est lu J'l' M. Hdbline el Cûnfirmc q""' ks
''t>mptes "''"r justes el viritïés. 115 "''"'ll'>nc arpmuvis el <.lé.: barge en""'' doM"" au caissier, M . B>Lrbnur.

4. Election: Réélection, élection du président et d'un membre du comité
Le rrosidomt l'<tnfinne sa prt>pre démission <1 annonce celle d'un autre membre du comité, M. E. Rt)nchetti."llle
remerciè do sa precieuse Ct)llahuratinn nt>tammcnt en tant que vice-présil.knt, tlfyani~teur de la participation de
l' ASS à l'lLMAC et pour sa p•rticipali<>n au rarpnl<:hemcnt du groupe <.le statistique cl de l' ASS.
Election du prEside11t: Candidat: Monsi•ur S. Mnrgenthaler, pwlesseur dè slllti~tique ~ l' EPFL. élu par
ACC I:t.rTWtinn~

ElK'tinn d' un memhre du comité: Canllid•t: M•W.me M. Gr.tt~Jacnttet <.le l' uni versité de Neuchâtel, élue J'If
acc lamations.
Aut res membres du comite: Rt!ilw pu accbmstions

5. Programme d'activités 1991
Lt

rr~sidcnt

momrionne l'assemblée tl'aujnur<.l'hui. le !>!minaire des doctorants 1991 qui se tiendra à Berne et pour

la suile s' •n remet au nnu,•eau président, Monsieur S. M nrgenlhaler.

6. Coopérntion: Contacts Universlté-lndustrle
Le groupe de travail a tH~ très efficace puisqu' il ne lui" fallu qu'une séance pour rèeter le problème et produire un
r•ppnr! qui a été publié dans le bulletin de l' ASS (No. 8 <.lu J5. 2.1991).
Sc& principales propositit>ns en bref:
• PuhlicJttiM dliJl s le bulletin de l' ASS <it:l' possibilités <.le fonnation continue telles que: rours, conft!ûnces,
séminaires d tiunHJos.
- Donner Ill J'I)SSit>ililé :ni:\ fumes rriv~ el aux universités d' utilisef' le blllletin de l' ASS comme moyen dt!

commun icat inn
- Le universités nffrent au~ slatistjciens <.le l'industrie la possibilité de
L'•~!iemhlée

conférences,

raire~

l'université un

~r

sabb.tique

décide de publi~r dan~ le bulletin de l' ASS et à titre d'eS~;ai pendant une annû tes offres de cours.
séminaire~ ct reunions. L'utilité de cette action sel'll évaluée~ la prochaine assemblée générale.

7. Varia
· On annt>ncc la Confénmc" des Slatisticien• Eun>pt!ens 1991 à Barcelone.
• Le probl~me de la langue utilisée lors des ass.omhltles de l' ASS est reposé (Anglai• ou français et allemand)_ !lest
décidé <.le s'en tenir à ce qui avait d~jà ~é Ct>nvenu lors d'un" précédente a•sembl~e générale: Ch.tcun s'exprime
dans sa langue. Cela vaut aussi pour !e bulletin de l' ASS oil chacun pèUI ~rire daos sa ~ngue étant bien entendu
~u' il n' y a pL~ de tra<.ludion.
• La stati~'tiquc n'étant pas sufll.amment C<lfli>Ue en Suisse. il est prop<!Sé que l' ASS organise one sorte W.
con(o!J'1fnce dans le but d'arnéliorec l'image ~e 1• statistique et de mieux la r~tire cnnnaitre.
La séance est levc.'c à 18 b. 00.

Le secretai re
P. Eichenhcrger
29.5. 1991

-
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News and Discussion by e-mail

================:;===========
The idea of haviog a news group connec ted by electronic mail has been discusst:d for a wh ile in
the association. It shaH scan NOW.
The messages thar will be dislributed should caver:

l. Announcements or talks and mettings. Of course, announcements will srill be published in
the (papCI') Bulletin if available in ti me as weil as by other ordinary mail as has been done to
date, since not everyone can be reachod by ~mail
2. Discussions about any subjects relaled Jo statistics or activilies or th e Association. Please
do not hes itate to conlribute.
In arder to obtain access co this mailing list, you need a computer which can send and receive
network is preferable.
e- mail. Almost any networt will do, but the .ch
Send a message ta:
news-request@stat.ch
saying that you would like to j oin the lisl You should theo get a conflnning message, and will
receive ali the messages sent to
news&stat.cb
thereafter.
Ifyo u have any problem, please contac t Andreas Ruckstuhl at Tel. 01 256 3435 or
news-request@stat.ch or ruckstuhl@stat.math.ethz..ch or Seminar fUr Statistik, SOL, ETiiZ,
8092 ZUrich.
We hope that there will be a lively discussion and useful information flowing through this
channel soon.
Andreas Ruclcstuhl and Werner Stahel

NB. For those of yoo who are used to such infonnation-age deviees: What we start here is
exacùy what can be implemented as a so-called news-group using a software called news .
Since sorne of us may not have access to a computer running news and si nee we do not yet
lc.now if the amount of traffic wo uld juslify any effons by system administrators, we
decided to impie ment the idea on the basis of a simple mailing list which will be
maintained by us. For the time being, we shaH even be the only address to receive the
messages sent to news@ stat.ch and shall forward them 'manually'.
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MEETINGS
Only meetings taking place in Europe are mentioned.

FORTHCOMING MEETINGS:
+International Workshop on slatisticat Modelling and latent Variables
Trento, llaly, IS -17 July 1991

lnfonnation:

K. Haagen

InsL di Statistica
Universita di Trento
38100 Trento,.

+6th International Workshop on slatistical Modelling
Utrecht, The Netherlands, 15 -19 July 1991
Information:

W. Jansen, VOS

University of Utrecht
3508 TC Utrecht
+7th European Meeting of Young Statisticians
Oberwolfach, German y, 11- 17 August 191)1
Information:

G. Alsmeyer
Math. Seminar
Christian-Albrechts Univ. zu Kiel
Ludwig-Meynstt. 4
Kiel, Germany

+Medical Informatics Europe 91 (MIE 91)
Vienna, Austria, 19- 22 August 191)1
Information:

Mrs. 1. Senùalc,
lnterconvention
A-1450 Vienna

+ 19th European Meeting of Statislicians
Barcelona, Spain, 2- 6 September 1991
Information:

Barcelonas Relationes Publicas
Edificio Layetana, Pau Claris 138, 7e 4r
08009 Barcelona
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• Eurograpbics '91 - Annual Conrerenœ of the European Association for Computer
Graphies
Vienna, Austria. 2- 6 Seplember 1991
Information:

Eurographics '91 c/o lnterconvention
Auslria-Center Vienna
A-1450 Vienna

+48th Biennial Session of the International Statistical lnstitute
Cairo, Egypt, 9-17 September 1991
Information:

ISI Permanent Office
428 Princes Bealrixlaan
PO Box 950
2270AZ Voorburg, The Netherlands

• International Conference: Symbolic- Numeric, Data Analysis and
Learning
Paris, France, 17- 20 September 1991
Information:

INRIA
Services des relations exterieures
Domaine de Voluceau
BP-105 Rocquencourt
F-78153 Le Chesnay Cedex, France

+ Workshop

on Data Analysis and Robustness
Ascona, Switzerland, 29 juin • 3 juillet 1991
Information:

S. Mergenthaler
Ecole PolyteChnique Fédérale
Département de Mathématiques
MA·Ecublens
CH- 1015 Lausanne, Suisse

PERSONALIEN 1 NOTES PERSONNELLES 1 PERSONAL NEWS

• Proressor Jean-Dominique Deuschel, formerly At Comell University, Ichaca. New York,
was appointed Assistant Professer in Mathematics at the ETIJ in Zürich on 1.8.90. His main research interesls in probability theory lie in the study of ergodic processes.

-
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Eidgenossiscbe Volkszahlung 1990
Die Phase der Datenaufarbeitung in voUem Gang

Die Eidgenossische Volkszii.hlung vom 4. Dezember 1990 hat in einem gegenüber den frühe·
ren Jahren deutlich verii.nderten Umfeld stattgefunden. Stichworte dazu sind etwa: Zuneh·
mende Sensibilitiit in Datenschutzfragen, zunehmende Auskunftsmüdigkeit bei Erhebungenvor a !lem in Grosstiidten -, unerledigte Fichenaffâre ....
Bereits bei den Vorbereitungen zur Volk:szâhlung ist diesen Aspekten durch eine breite Abstützung des Datenschutzes im neuen Volksziihlungsgesetz vom 23. Juni 1988, durch eine
attraktivere und leichter auszufüllende Gestaltung der Fragebogen und auch durch eine breite
Informations- und Schulungstiitigk.eit Rechnung getragen worden. Eine hohe Prioritat erhielt
auch die Modemisierung im Bereich der organisatorischen und techniscben Fragen. So wird
neu die Aufarbeitung der Fragebogen dezentral in 11 Volkszâhlungsstellen durchgefiihrt, die
mit dem Elektronischen Rechenzentrum der Bundesverwaltung verbunden sind. Und verstiirkt
wird auch von den Moglichkeiten der lnformatik Gebrauch gemacht. Dieser Aspekt soll etwas
niiher ausgeführt werden.
Der Weg der Daten
Die auf Vollstandigkeit überprilften Fragebogen gehen von den Gemeinden direkt an eine der
11 dezentralen Volkszahlungsstellen. Dort werden rund 7 Millionen Personen- und gegen 1,3
Millionen Gebiiudefragebogen aufgearbeitet, erfasst und bereinigt.
Bereits in den Volkszâhlungen von 1970 und 1980 wurden die Personenfragebogen mit optischen Lesegeriiten erfasst und am Bildschirrn bearbeitet. Für 1990 wurde ein iil:lnliches, aber
leistungsfahigeres Verfahren entwickelt. Es handelt sich dabei im Gegensatz zu 1980, als die
ganze Erfassung auf einem Grossrechner basierte, um ein System mit Persona! Computern.
Dies hat den Vorteil, dass die Erfassung der Personenfragebogen zum Teil in die Kantone
dezentralisiert werden kano. Der Gebiiudefragebogen wird hingegen zentral in Bern auf konventionelle Art, d.h. rnittels Datatypie erfasst.
Der Personenfragebogen wird mit einem A3-Scanner erfasst. Der Scanner erzeugt ein elektronisches Abbild des Fragebogens mit den Antworten, ein Vorgang der ahnlich ist wie beim
Telefaxen von Schriftstücken. Eine speziell entwickelte Erkennungssoftware setzt anschliessend die Antworten in EDV-verwertbare Aufzeichnungen um und codiert diese automatisch.
ln einem weiteren Schritt werden alle Texte und Zeichen, die nicht oder nur teilweise erkannt
werden konnten, an einem Bildschirm eingetippt. Dieser OVID-Bildschinn (Optical Verification of Image and Data) zeigt dem Bearbeiter den ganzen Fragebogen ais elektronisches
Abbild und führt ihn direkt auf die Antwortfelder, wo beim Erkennen Probleme aufgetreten
sind.
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Nachdem so alle Antworten erfasst und codiert smd, werden die Daten über Datenfemverarbeitungs-Leitungen an den Grossrechner des Bundes in Bern übermiueh und auf eine Datenbank geladen. Dann werden die Daten a us der Personen- und Haushahserhebung mit jenen
a us der Gebaude- und Wohnungserhebung verknüpft. Auf dem Grossrechner fi.ndet eine Plausibilisierung und Be reinigung statt. Die regionalen Volksziihlungsstellen sind auch für diese
Phase über Leitungen mit dem Grossrechner verbunden.lnsgesamt sind vier Plausibilitiitsphasen mit verschiedenen und umfangreichcn Testlaufen vorgeseben, bevor die Daten ab
Datenbank zur Auswertung i.m Bundesamt für Statisùk bereitstehen.

Scan Station

Recognition
Server

OVID
Station
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Stand und Programm der Auswertungen
Die Aufarbeitung der Personenfragebogen ist in verschiedenen Zentren schon weit fortgeschritten; die beschriebene Lôsung hat ihre Brauchbarkeit bewiesen.
Verzëgerungen in der auf Ende 1991 vorgesehenen Bereitstellung der definitiven Strukturdaten (Sei te 1 des Fragebogens mit Alter, Geschlecht, Zivilstand, Nationalitat) sind jedoch
aufgrund der zu 3eginn schon erwahnten verânderten Rahmenbedingungen und élUCh wegen
der zum Teil schwierigen Erreichbarkeit der Befragten • namentlich in einzelnen Grossstiidten
- zu erwarten.
lm Anschluss an die bereinigt in einer Datenbank vorliegenden Daten sieht das Bundesamt für
Statistik (BFS) fiir die Jahre 1992-1995 eine breite Palette von Verôffentlichungen var:
• popular gehaltene Broschüren zur Allgemeininformation,
ein Set von geographisch (Gemeinde, Kanton) und thematisch (Stand und Struktur der Bevëlkerung, Mobilitiit, Erwerbstatigkeit etc.) gegliederten Tabellenbanden,
- Analysen zu den thematisch orientierten Tabellen, wobei eine Zusammenarbeit mit externen
Autoren vorgesehen ist,
- ein Strukturatlas und
- Publikationen im Bereich Dok"Umentation und Methoden, wie z.B. eine historische Aufarbei·
tung der Volksz.âhlungen 1850-1990 und ver:schiedene KJassifikatiooen (Berufsschlüssel,
sozioprofessionelle Kategorien, GebietsschJüssel).
Bundesamt fiir Statistik
lnformationsdienst
Hallwylstrasse 15

3003 Bern

Ein Wort vom Pr.iisideoten

10. Juni 19!ll
Liebe Mitglicdcr:
Zualler.,;t wochte ich unserem scheidenclen Pr iisidenten J. II üsler und seineo Vorstandskollegen fiir
llu·en Einsatz und lhre Arbeit herzlich dankcn. Wir kônnen zufrieden sein, wenn sich in Zukunrt die
SVSJ ASS iihr•lich erfolgreich entwickelt, wie in der Vergangenheit.
Wir sind uns alle einig, dass die Statistik- zumindest in der Schweiz- einen Rückstand aufzuholen
hat. Die Statisriker loal>en zuwenig Einfluss o.owohl im ~taatlichen, als auch im wirtschaftlic!oen Dereich.
t;m das Ansehcn der Stati.tik au heben und u1n das Interesse an der Anwentlung der Statistik zu wecken,
müssten statistischcs Dcuken und statistische Methoden vermehrt (ur.d l>esser?) unterrichtet werdell.
Ebenso wiclotig wird es sein, a•asgebildete Statistiker in der Industrie und im Staal an guten Stellen zu
plaûeren. lch glaut.e um diese Fr agen der Reprasentation anzugehen, ist die SVS/ ASS unabdingbar.
Eine Berufsgruppe bnn nur dann auf nationalem und internationalem Niveau wirkungvoll agieren, wenn
eine gemcinsame Grundlage vorhanden ist. Die SVS/ ASS sollte sich ~u der Berufsorganisation aller
StatisLiker in der Scloweiz l1eranbilden.
Der zweite Aurgahenkreis der SVS/ ASS umfasst alle direkten Dienstleistungen gegeoüber ihren Mitglicdern . ln diescm Bereich ist recht viel gctan worden. lnsbesonder publizieren wir regelmassig eine
Rroschürc und organisieren Seminarien. Iclr moehte •msere Mitglieder auffordern, mir lhre Vorschliige
für Verbes>erungcn und fùr den zuküuftigen Ausbau direkt zu uuterhreiten. Wa.s und mit welcher
Dringlichkeit sollen wir aupacken?
Eurcr l'rasideut

-
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Nachdiplomkurs in angewandter Statistik an
der ETH Zürich
Von Ja.nuar bis Dezember 1992 wird an der ETII Zùrich ein Nachdiplomkurs
in Statistik stattfinden.*) An 35 über da.s Jahr vcrteilten Tagcn wird ein
Überblick geboten über die wichtigsten Gebiete der Statistik. Der Kurs lchnt
sich eng an den zut Zcit laufenden Kurs an der EPF Lausanne an. Es ist
denkbar, dass die beiden ETH's kùnftig a.bwechslungsweise einen solchen
Kurs anbieten werden.
Der Nachdiplomkurs in angewandter Statistik richtet sich an Wissenschaftler
und Wissenschaftlerinnen, insbesondere aus naturwi~senschaftlichen und
technischen Bcreichen, die in ihrer Arbeit statistische Methoden anwenden. Der Kurs soli sie mit nützlichen und modernen Mdhoden der Statistik vertraut machen und sie befahigen, diese in ihrcm Anwendungsgcbict
sachgerecht und effektiv einzusetzen.
In den einzelnen Gebieten der Statistik werdcn
• die mathematischen und wahrscheinlichkeitsthcoretischcn Grundlagen
vermittelt, soweit sie zum Verstandnis der Methoden notig sind;
• die verschiedenen Methoden an Beispielen vorgestellt und eingcùbt;
• allgemeinere Gesichtspunkte zur Versuchsplanung, statistischen Methodenwabl und zur Analyse wissenschaftlicher Daten erarbeitct.
Die Gebiete der Statist.ik werden dabei im Sin ne einer allgemeinen Grundausbildung breii ausgelegt. Übungen und Projekte, die grossteils auf der Anwendung von sta.tistischen Programmpaketen auf dem Computer beruhen, bilden
einen unverzichtbaren Bestandleil der Ausbildung. Dabei wird die Au$wertung von Daten betont, die die Teilnehmer aus ihrem Fachgebiet mitbringen.
In diesem Teil konnen auch anwendungsspczifi,;chc l'vfcthoden hehandelt wcrden, die im allgemeinen Kursprogramm nicht cnt.halteo sind.
Gcnaueres folgt in der Herbstmunmer des Bulletins und au( Anfrage bei
Dr. W. Stahel, Seminar fùr Stalistik, SOL, ETIIl, 8092 Zürich,
Tel. (01) 256 3430; Sekretariat Tel. (01) 256 3138.
..) Vorbehalten hlcibt die luslimmung der S<.:hullcitung und des Schulrates.
-
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Dtltrftlçan tra& /

Otm and~

d'adhtsloo

lch ~ rl;l~r.: hierm1t, dan ich Mitgli~ der Schweizer~hen Vere inigung ror St:llislik sein mochte.
Je deciJre par cecr \'Ouloir ~ ue membre de l' Associat ion Su isse de Sr.u isuque:
VornJme/ Prtnom:
Ad resse:
Te lefonffelephone:
T!ltigke itsbi!reich/ DomJine d'acti"itl!:

O rt, Datum und Untenchrif t/ l.ieu , date et signature:

Bine :~n den Rechnungsflihrer senden 1 Renvoy~r svp au trêsor itr :
Prof. A Barbour, l nst. f. Angewandte Mathema tik , Ramistr. 74, 8001 ZOrieh.

Bd trl ttsantra~:

1 Demsnde d'adhtsloo

lch erkl3 re hie1mit, d ass ich Mitgl~d der Schweizerischen Vereinigung fOr Suuistlk sein mochte.
Je declare par cec i vouloir 4! tr e membre de l' Association Suisse de Stotistique:
Nam e/ Nom :

Vorname/ Prênom:

Adresse:
TelefonfTcltphonc:
T!ltig.keJtsbereich/ Domaine d'acti•·ite:

O r t, D:u um und Unterschrift/ Lieu, d3te et sijn:uure:

Bitte nn den Rechnungsfoh rer senden 1 Renvo)•er svp au tr~sorier :
Prof. A lJarbour, l n~t. f . Angewandte M:uhemtltik, R!lmiS1r. 74. 8001 ZOrich.
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