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Ich soll mich mit dem alpha-winsorisierten Mittelwert beschäftigen, da die Daten die ich bearbeiten
soll einige extreme Ausreißer beinhalten. Nun bin ich keine Statistikerin und SAS Neuling und
bräuchte Hilfe von "alten SAS-Hasen".
Programmiert habe ich (zuvor habe ich die Daten mit "proc sort" aufsteigend sortiert):

proc univariate data=au_ntn winsorized=.1 robustscale;
var anz_day1;
run;

Das Programm läuft. Aber da ich das in dieser Art aus der Onlinehilfe kopiert habe, fehlen mir
wichige Informationen.

1. was bedeutet in diesem Fall ".1" bei dem Befehl: winsorized=.1?
2. welche Ergebnisse liefert mit das Output und wie soll dann normalerweise weiter Verfahren
werden?

Ich hoffe es tun sich nicht zu große Abgründe in meinen Wissenslücken auf. Es wäre sehr nett,
wenn mir jemand weiter helfen könnte!
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Winsorized Mean in SAS

15 March, 2006 - 13:50 — HansKneilmannOnLineDoc zu WINSORIZED
Hallo,
ich habe "so zum Spaß" die OnLineDoc im WWW gequält
(http://support.sas.com/onlinedoc/912/docMainpage.jsp).
Eingabe bei Suche nach: WINSORIZED und bei Suchtyp: Alle Wörter und 19 Treffer gefunden.
Der 10. Treffer PROC UNIVARIATE statement hat ganz unten den passenden Text:

WINSORIZED=values <(<TYPE=keyword> <ALPHA=)> 
WINSOR=values <(<TYPE=keyword> <ALPHA=>)> 

requests of a table of Winsorized means, where value is the number or the proportion of
observations that PROC UNIVARIATE uses to compute the Winsorized mean. If the value is the
number n of winsorized observations, n must be between 0 and half the number of nonmissing
observations. If value is a proportion p between 0 and , the number of observations that PROC
UNIVARIATE uses is equal to the smallest integer that is greater than or equal to np, where n is
the number of observations. To include confidence limits for the mean and the student t test in the
table, you must use the default value of VARDEF=, which is DF. For details concerning the
computation of Winsorized means, see the section "Winsorized Means."
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Zu Proc Univariate kann ich nix sagen, ich bin auch kein Statistiker und habe davon keine Ahnung...
(dann hilft nur lesen, viel lesen)
Das Problem liegt m.E. nicht im "bin SAS Neuling" sondern im "bin keine Statistikerin".
Gruß Hans Kneilmann
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Danke!
Oje, da war mein Brett vorm Kopf schon sehr groß.
Danke! Auch für die Beseitigung vom Brett!
So hinterläßt man einen nachhaltigen Eindruck zwischen all den SAS-Usern.

Log in or register to post comments

"Banale" Fragen gibt es auf Redscope
nicht
... siehe "AndreasMangold, 10 März, 2006 - 16:30" als Kommentar zu "Skalierung von
Kreisdiagrammen".

Mein Beitrag war überhaupt nicht besserwisserich gemeint, ich hatte echt "nur so zum Spaß"
die OnlineDoc gequält (denn normalerweise stehe ich mit der auf Kriegsfuß und nehme 1000
mal lieber die Handbücher, die immer griffbereit hinter mir liegen). Ich habe nämlich
überhaupt keine Ahnung was der UNIVARIATE macht, oder was ein Winsorized Mean
sein könnte.
Gruß Hans Kneilmann
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Sorry
ich habe den Beitrag nicht als besserwisserisch aufgefasst. Ich habe mich eher sehr
gefreut, dass ich so schnell eine Hilfe bekommen habe.
Und es freut mich, dass ich ein Forum gefunden habe, in dem ich Fragen loswerden kann.
Denn: SAS kann verdammt einsam machen!!!!
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Wofür
das Sorry ?
Und: Wieso "SAS kann verdammt einsam machen" ???
mit neugierigen Grüßen
Hans Kneilmann
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Ich hatte das Gefühl meine
Ich hatte das Gefühl meine erste Antwort ist etwas schräg angekommen.
Warum SAS einsam macht? Ganz einfach. Wenn man als Berufsanfängerin und mit
nur dürftigen SAS Kenntnissen von Kollegen Sprüche kassiert wie:" Das sind doch
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Grundlagenkenntnisse die man haben muss!" wurschtelt man sich zukünftig ganz
alleine durch SAS. Das ist meine SAS-Einsamkeit!
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Mitgefühl (und Trost)
Hallo,
das sind aber dann keine Kollegen, sondern höchstens "Kollegen" (meint: Die
arbeiten in der gleichen Firma, mehr aber auch nicht).
Traurig, aber solche gibt es überall.

Wer fragt ist ein Narr für Sekunden.
Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben!
(Konfuzius, jedenfalls lt.
'http://www.norbertkasper.de/interessantes/lebensweisheiten/2003.htm')

Noch eine Weisheit:
Teile dein Wissen mit anderen.
Dies ist eine gute Möglichkeit,
Unsterblichkeit zu erlangen
(Weisheit des Dalai Lama jedenfalls lt.
'http://www.wiwi-treff.de/home/
index.phpmainkatid=1&ukatid=14&sid=62&artikelid=497&pagenr=0'
)
:-))
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und genau das soll Redscope
ändern ...
... deswegen: traut Euch, stellt Fragen, dazu ist Redscope da. Der Hinweis auf die
Onlinehilfe oder die Suche auf der SAS-Support Seite sollte aus meiner Sicht niemals
als "besserwisserisch" aufgefasst werden, sondern als weiterführender Hinweis zu
einem nützlichen Tipp.
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