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Hallo zusammen,

für meine Hausarbeit möchte ich eine Regression (eigetnlich vier) machen. Das soll so aussehen,
dass ich ein paar Variablen hab und mein Sample anhand der Quantile einer anderen Variable in
verschiedene Subsample aufteile.

Bisher hab ich das so gemacht, dass ich mir meine stetige Variable in Klassen aufgeteilt habe und
dann mit der proc reg:

 proc reg simple
  data=Calc_Variables_027c;
  model Var1 = Var2 Var3;
  by Klassen_Variable;
  run; 

Da die Subsamples aber nicht gleich gro sind ist mir das zu ungenau. Denke das kommt durch die
Rundungsfehler bei der Klasseneinteilung!

Lange rede kurzer Sinn. Kennt ihr eine Funktion die es mir ermöglicht eine Regression mit den
Quantilen einer Variable zu machen! Oder eine Funktion die mir aus einer stetigen Variable
verschiedene n-Quantile in einer kategorischen Variable zu speichern??

VG und danke im voraus!

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Regression mit Quantilen einer Variable

25 November, 2012 - 23:53 — Jan_SchroederKlassen bilden
Moin!

Hier mal eine kleine Idee, die identisch große Klassen bildet:

1) Anzahl Beobachtungen ermitteln

data cars;
set sashelp.cars (keep=horsepower weight) end=eof;
if eof=1 THEN CALL SYMPUT('N', PUT(_N_, 3.));
run;

%put &n;

2) Klassen ermitteln

proc sort data=cars;

News Artikel Foren Projekte Links Über Redscope

Join List Random Previous Next



27 November, 2012 - 12:54 — narf01

by horsepower;
run;

data cars;
set cars;
if _n_<=(&n/4) then klasse='Q025';
else if _n_<=(&n/2) then klasse='Q050';
else if _n_<=(&n*3/4) then klasse='Q075';
else klasse='Q100';
run;

3) Regression

proc reg simple
data=cars;
model horsepower = weight;
by klasse;
run;

Ähnlich kann man auch mit Proc Univariate die Klassen ermitteln, aber die sind dann ggf. nicht
genau identisch groß.....

Grüße
Jan
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Dank dir vielmals!
Dank dir vielmals!

Werde das die Tage mal ausprobieren. Hätte nicht gedacht, dass das nur so umständlich geht.
Dachte da gibt es noch einen einfacheren Weg! :)
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