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...ich habe eine grosse Matrix und hätte gern den kleinsten Wert...
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Minimum einer Matrix
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12 October, 2006 - 16:42 — Wolly

z.B. mit PROC IML
Hallo Stephanie,

Matrixoperationen gehen meistens am einfachsten mit PROC IML.

Angenommen, die Matrix steht in der Tabelle Work.Matrix und die Spaltenvariablen heißen A1 bis
A10:

PROC IML;
   use Work.Matrix(KEEP=A1-A10);
   read all into a;
   MinWert = min(a);
   print b; /* Oder irgendetwas anderes mit dem Minimum machen */
QUIT;

Wie groß ist denn die große Matrix? Voraussetzung für einen sinnvollen Einsatz von IML ist, dass
deine Matrix sich komplett in den Hauptspeicher laden lässt. Wenn sie dafür zu groß ist, fährst du
wahrscheinlich mit einem Data Step deutlich besser.

Schöne Grüße
- Martin Haffner -
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Hallo Stephanie,
Hallo Stephanie,

für derartige Operationen kann ich Dir (neben der obigen Antwort) auch die Subscript Reduction
Operatoren nahelegen (in der SAS-Hilfe unter "Working with Matrices"). Diese lassen sich sehr
flexibel einsetzen, v.a. wenn die Abfragen komplizierter werden (bspw. Minimum jeder Zeile
oder Spalte).

Diese sind in der Onlinedoc wie folgt dokumentiert:
http://support.sas.com/onlinedoc/913/getDoc/en/imlug.hlp/workmatrix_sect14.htm

So kannst Du beispielsweise die Zeilenminima ausgeben lassen
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PROC IML;
   use Work.Matrix;
/* alle numerische Variablen einlesen; Vorsicht: Spaltenanordnung kann sich somit verschieben, wenn auch Charaktervariablen im File enthalten sind*/
   read all var _NUM_ into a; 
 
   min_spalten = A[,><]; * Spaltenminima berechnen;
   min_zeile = A[><,]; * Zeilenminima berechnen;
 
   /* Kombination auch möglich, bspw. Minimum der Spaltenmaxima*/
   min_maxima_Spalte = A[,<>][><,];
 
   /* beliebige Bearbeitung  */
quit;

Ich hoffe, ich konnte Dir ein wenig weiterhelfen.

MfG
Wolly
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