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Würd mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Ich möchte gerne eine lineare Regressionsgerade in ein Streudiagramm zeichnen.

Vor allem bin ich mir nicht sicher, ob ich die x Werte überhaupt logaritmieren muß.
x ist die Wassertemperatur und y für die Schwimmgeschwindigkeit der Fische

Desweiteren sollen Residuen anhand einer geeigneten Grafik veranschaulicht und interpretiert
werden?!?!

Es ist ein Beispiel aus "Angewandte Statistik für Naturwissenschaftler" von Lozan, Kausch

data fisch;
input y x1 @@;
datalines;
13 8
8 8
5 7
7 5
4 6
2 2
0.5 1
;
run;
proc print data=fisch;
run;

/*Zeichnen Sie die Punkte zusammen mit einer Regressionsgeraden in ein Streudiagramm*/
/*data fisch1(DROP=y);*/
data fisch1;
set fisch;
L_x1=LOG(x1);
/*Siedepunkt_C=(Siedepunkt-32)*5/9;*/
run;
proc print data=fisch1;
run;
title F=swiss h=2 'Fisch-Daten und Regressionsgerade';
axis1 order=(0 to 15 by 1)
value=(F=swiss h=1.2)
label=(F=swiss h=1.4 'Wassertemperatur in Grad Celsius') minor=none;

axis2 order=(0 to 3.5 by 0.1) label=(F=swiss h=0.6 angle=90 'log. Schwimmgeschwindigkeit')
value=(F=swiss h=1.2) minor=none;
symbol1 I=none c=black v=dot h=0.8;
symbol2 I=rq c=red h=0.7;

proc gplot data=fisch1;
plot L_x1*y=1 L_x1*y=2 / overlay haxis=axis1 vaxis=axis2;
run;
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Zeichnen einer Regressionsgeraden in ein Streudiagramm?!?!
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das können Sie mit der
das Zeichnen eines Streudiagramm zusammen mit einer Regressionsgeraden
können Sie mit der Symbol-Anweisung erreichen:

symbol1 i=RLCLM95 value=plus height=.5;
proc gplot data=fisch;
plot y*x1=1 Y*x1;;
run;

für das i=RLCLM95 gibt es verschiedene Möglichkeiten -siehe SAS Online DOC

Grüße MK
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Wie kann man..
die Regressionsgleichung in der Grafik mit ausgeben?

proc reg;
model x1=y;
run;
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symbol1 i=RLCLM95 value=plus height=.5;
proc gplot data=fisch;
plot y*x1=1;
run;

Was bedeuten die gebogenen Linien?
Kann man diese evtl. ausblenden?
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das sind die
das sind die Konfidenzbereiche die man ausblenden kann.
die verschiedenen Möglichkeiten sehen Sie in der SAS-OnlineDOC
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Regressionsgleichung als Fussnote
Wenn man die Regressionsgleichung als Fußnote haben will geht dies so:

PROC REG data=<dataset> outest=reg_test tableout edf  ; 
model x1 = y / cli clb clm alpha=0.05;
RUN; 
 
* Auslesen der Schätzungen aus der PROC REG und abspeichern als makrovariablen; 
DATA _null_; 
set reg_test;
if _type_ = 'PARMS' then do; 
 call symput ("Y0_REG",put(intercept,best.));
 call symput ("Anstieg_REG",put(Height,best.));
end; 
RUN;
 
FOOTNOTE1 "Regression: y = &Anstieg_Reg. * x + &Y0_Reg.";  
 
proc gplot data=fisch;
plot y*x1=1;
symbol1 i=RLCLM95 value=plus height=.5;
run;
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vielen Dank soweit..
leider komm ich nicht ganz weiter.
Bei der Fußnote steht nur:

Regression: y=    .*x+         .

Ich habe folgenden LOG erhalten:
Was ist der Grund für die Fehlermeldung?

134
135  FOOTNOTE1 "Regression: y = &Anstieg_REG. * x + &Y0_REG.";
136  proc gplot data=fisch;
137  plot y*x1=1;
138  symbol1 i=RLCLM95 value=plus height=.5;
139  run;

NOTE: Regression equation :  y = -0.789157 + 1.216867*x1.
ERROR: Graph no longer exists in catalog.
140  quit;

NOTE: The SAS System stopped processing this step because of errors.
NOTE: There were 7 observations read from the data set WORK.FISCH.
NOTE: PROCEDURE GPLOT used (Total process time):
      real time           0.29 seconds
      cpu time            0.13 seconds

141  PROC GOPTIONS NOLIST AXIS;RUN;

No AXIS statements defined.

NOTE: PROCEDURE GOPTIONS used (Total process time):
      real time           0.00 seconds
      cpu time            0.00 seconds

142  PROC GOPTIONS NOLIST AXIS;RUN;

No AXIS statements defined.

NOTE: PROCEDURE GOPTIONS used (Total process time):
      real time           0.00 seconds
      cpu time            0.00 seconds
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In der Graphik würde ich gerne die Punktwolke mit Punkte in roter Farbe darstellen, aber
wie?

FOOTNOTE1 "Regression: y = &Anstieg_REG. * x + &Y0_REG.";  
proc gplot data=fisch;
plot y*x1=1;
symbol1 i=RLCLM95 value=plus height=.5;
run;
quit;
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Von der Ferne schwer zu sagen
Hallo,

leider, kann ich aus der Ferne schwer sagen, warum in der Fusszeile keine Information
steht. Denn wenn sie den Code, wie ich ihnen vorher geschrieben habe, befolgen,
definieren sie sich in dem DATA _null_ Schritt Makrovariablen mit dem Einhalt des
Anstieges und des y-Abschnittes aus dem Dataset REG_TEST. Haben sie geschaut, ob
die REG_TEST überhaupt erstellt wird oder ob sie leer ist?

Wie sie Rote Punkte bekommen:

symbol1 i=RLCLM95 value=dot color=red height=0.5;
Log in or register to post comments

bin mir nicht sicher..

vielleicht hilft der Output ein wenig weiter.
Die Koeffizienten werden ausgegeben in der Zeile "PARMS", aber leider weiß ich nicht, wie ich darauf zugreifen kann um diese in der Fußzeile ausgeben zu können.

 
proc print data=reg_test;
run;

ergibt folgenden Output

                                          The SAS System        22:39 Sunday, January 24, 2011   4

Beob.  _MODEL_  _TYPE_  _DEPVAR_ _RMSE_  Konstante     x1     y  _IN_  _P_  _EDF_ _RSQ_

1    MODEL1   PARMS      y      2.61253   -0.78916  1.21687  -1    1    2     5 0.67298
2    MODEL1   STDERR     y      2.61253    2.23509  0.37935   .    .    .     .     .
3    MODEL1   T          y      2.61253   -0.35308  3.20776   .    .    .     .     .
4    MODEL1   PVALUE     y      2.61253    0.73843  0.02379   .    .    .     .     .
5    MODEL1   L95B       y      2.61253   -6.53464  0.24172   .    .    .     .     .
6    MODEL1   U95B       y      2.61253    4.95633  2.19202   .    .    .     .     .

FOOTNOTE1 "Regression: y = &Anstieg_REG. * x + &Y0_REG.";  
proc gplot data=fisch;
plot y*x1=1;
symbol1 i=RLCLM95 value=dot color=red height=.5;
run;
quit;
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Antwort
Hallo Ollie_,

ich hoffe nun dass die Antwort von mir, ihnen weiterhilft. Anhand des Outputs
sehe ich, dass die Variablen in der REG_TEST anders heißen als bei mir (sie
werden bestimmt eine deutsche Installation gemacht haben).
Die Information für die Fußnote brauchen wir aus der ersten Zeile der Datei
REG_TEST. Wir erzeugen hier über call symput Makrovariablen, die dann die
Information beinhalten. Und das müsste mit diesem Code gehen:

* Auslesen der Schätzungen aus der PROC REG und abspeichern als makrovariablen;
DATA _null_;
set reg_test;
if _type_ = 'PARMS' then do;
    call symput ("Y0_REG",put(KONSTANTE,best.)); * prüfen sie bitte noch mal genau, ob die Variable wirklich Konstante heißt oder ob es im Output vlt nur ein Label ist;
    call symput ("Anstieg_REG",put(X1,best.));
* wenn sie das bestimmtheitsmass noch mit ausgeben wollen;
    call symput ("R2",put(_RSQ_,best.)); 
end;
RUN;
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Vielen Dank hat geklappt!

Ist es möglich mit einer zwei- oder mehrfarbigen Grafik zu arbeiten?
Wie könnte ich die Regressionsgerade in schwarz und die Punktewolke mit roten Punkten ausgeben?
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FOOTNOTE1 "Regression: y = &Anstieg_REG. * x +( &Y0_REG.)";  
proc gplot data=fisch;
plot y*x1=1;
symbol1 i=RLCLM95 value=dot color=red height=.5;
run;
quit;
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Der Weg per Hand
Wenn man das Bild zwei- oder mehrfarbig haben will, kann man den
Standardweg den SAS anbietet nicht nehmen, sondern man muss es
sich per Hand zusammenbauen, was aber in diesem Fall nicht sonderlich
schwierig ist.

PROC REG data=fisch outest=reg_test tableout edf  ;
model x1 = y / cli clb clm alpha=0.05;
RUN; 
 
* Auslesen der Schätzungen aus der PROC REG und abspeichern als makrovariablen;
DATA _null_;
set reg_test;
if _type_ = 'PARMS' then do;
    call symput ("Y0_REG",put(KONSTANTE,best.)); * prüfen sie bitte noch mal genau, ob die Variable wirklich Konstante heißt oder ob es im Output vlt nur ein Label ist;
    call symput ("Anstieg_REG",put(X1,best.));
* wenn sie das bestimmtheitsmass noch mit ausgeben wollen;
    call symput ("R2",put(_RSQ_,best.));
end;
RUN;
 
* Erzeugung der Regressionsgeraden zu den bestehenden Wertepaaren; 
DATA reg1; 
set fisch; * input dataset;
reg = &Anstieg_REG. * x1+ &Y0_REG. ; 
keep ID reg x1; 
RUN; 
 
* Zusammenführen von Input dataset und dem dataset was die Regressionsgeradenpunkte enthält; 
DATA final;
merge fisch reg1;
by ID; *das muss ein eindeutiger Schlüssel sein, wie man die Datensätze zusammenführen kann; 
RUN; 
 
FOOTNOTE1 "Regression: y = &Anstieg_REG. * x +( &Y0_REG.)";  
PROC GPLOT data=final;
plot y*x1=1 /* Punktwolke */ 
reg*x1=2 /*Regressionsgerade */;
symbol1 i=none value=dot color=red height=.5; *Symbol-Anweisung für die Punktwolke;
symbol2 i=join color=black; *Symbol-Anweisung für die Regressionsgerade;
RUN;
quit;

Ich hoffe ich konnte ihnen damit weiterhelfen.

Mit freundlichen Grüßen

Chris86
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