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Hallo liebe SAS Community,

ich habe eine (hoffentlich nicht allzu bescheuerte) Frage zu der Bounds-Anweisung in der Proc NLIN.

Es geht dabei um die Schätzung von Gewichten x1-x6, die per Restriktion positiv und in der
Summe Eins ergeben sollen.

Womit ich ein Problem habe, ist die Formulierung dieser zweiten Bedingung (Summe Gewichte
gleich Eins).
Da ich das weder als
Bounds x1+x2+x3+x4+x5 <=1 noch als Bounds 1-x1-x2-x3-x4-x5 >=0;
schreiben kann, bin ich gerade am rätseln, wie diese Restriktion formuliert werden kann.

Hat jemand eine Idee? Vielen Dank schon mal für die Antwort.
Wolly

P.S:

Der Code sieht bis dahin wie folgt aus (zweites Bounds-Statement wird natürlich nicht akzeptiert
(Fehlermeldung)):

Proc NLIN data=debug noitprint g4;
 
/* Bounds für Gewichte formulieren, x6 ergibt sich als 1-alle anderen Gewichte */
BOUNDS  x1 x2 x3 x4 x5 >=0; /* Alle Gewichte x1-x5 positiv*/
Bounds  1-x1-x2-x3-x4-x5 >=0; /* Summe Gewichte soll Eins ergeben <<< */
bounds c <=1;
bounds c>=1;
 
/* Modell, das geschätzt wird, x und bm Anpassen an Anzahl und Name der Benchmarks */
MODEL perf = x1 * A+ x2 * B+ x3 * C+ x4 * D+ 
       x5 * E+ (c-x1-x2-x3-x4-x5) * F; 
 
PARMS  x1=0 to 1 by 0.1
  x2=0 TO 1 By 0.1
  x3=0 to 1 by 0.1
  x4=0 to 1 by 0.1
  x5=0 to 1 by 0.1
  c=1;
 
/* Ausgabe der Schätzer in Datei */
ODS output ParameterEstimates = _ParEst ;
RUN;
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Hier hat sich im Text ein
Hier hat sich im Text ein Fehler eingeschlichen (bzw. ein Teil wurde verschluckt).

Es muss oben heissen:

Da ich das weder als

1-x1-x2-x3-x4-x5 >=0;  bzw. c-x1-x2-x3-x4-x5 >=0;
schreiben kann, noch als

x1+x2+x3+x4+x5 <=1;
bin ich gerade am rätseln, wie diese Restriktion formuliert werden kann.

Die Hilfe zur PROC NLIN (Bounds) hält nur folgenden (für mich relativ wenig hilfreichen) Eintrag dazu
fest:

If you need to restrict an expression involving several parameters (for example, A+B<1)

P.S.: Musste den Eintrag als sascode deklarieren, wenn ich es als cite eintrage, wird
komischerweise ab den "A+B" abgeschnitten. Offenbar verursacht das das "Kleiner als"-Zeichen im
Text Probleme.
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Parametrisierung
Hallo Wolly,

dort in der Onlien-Doc steht, dass man das Modell eben umparametrisieren muss, da in den
bounds eben keine "Ausdrücke" steh dürfen. Das lässt sich aber einfach bewerkstelligen, indem
man einfach ein

x6=1-x1-x2-x3-x4-x5;
definiert.

So könnte dann der Code aussehen.
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Proc NLIN data=test method=newton noitprint;
/* Definition des Parameters x6 */
x6=1-x1+x2+x3+x4+x5;
 
/* Bounds für Gewichte formulieren, x6 ergibt sich als 1-alle anderen Gewichte */
BOUNDS  1>= x1 x2 x3 x4 x5 x6 >=0; /* Alle Gewichte x1-x6 positiv*/
 
 
/* Modell, das geschätzt wird, x und bm Anpassen an Anzahl und Name der Benchmarks */
 
MODEL perf = x1 * A+ x2 * B+ x3 * C+ x4 * D+ 
             x5 * E+ x6 * F; /* so ist das Modell umparametrisiert */
PARMS   x1=0 to 1 by 0.5
        x2=0 TO 1 By 0.5
        x3=0 to 1 by 0.5
        x4=0 to 1 by 0.5
        x5=0 to 1 by 0.5
 x6=0 to 1 by 0.5
        ;
/* Ausgabe der Schätzer in Datei */
ODS output ParameterEstimates = _ParEst ;
RUN;

So läuft der Code jedenfalls durch. (by-Step 0.5)

Gruß
Wolfgang

P.S: Hast du genügend Rechenzeit (es gibt immerhin 6^11 Kombinationen zum
Durchprobieren) ;-)

P.P.S.: Habe das c durch ein g ersetzt.
P.P.P.S.: warum nicht gleich das x6 verwenden, so wie es schon oben im Kommentar
geschrieben wurde

/* Bounds für Gewichte formulieren, x6 ergibt sich als 1-alle anderen Gewichte */
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Hallo Wolfgang,
Hallo Wolfgang,

danke für die Antwort, mir war echt nicht klar, was in diesem Zusammenhang mit
"Umparametrisierien" gemeint war...jetzt ist es sonnenklar... ;)

Rechenzeit sollte (hoffentlich) nicht so das Problem sein, ich bin jedoch am Überlegen, da
Modell evtl. noch ein wenig zu reduzieren... das mache ich von der tatsächlichen Dauer der
Berechnungen und der Qualität der Ergebnisse abhängig ;)

P.P.P.S.: warum nicht gleich das x6 verwenden, so wie es schon oben im Kommentar
geschrieben wurde

/* Bounds für Gewichte formulieren, x6 ergibt sich als 1-alle anderen Gewichte */
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Tja, manchmal sieht man echt den Wald vor lauter Bäumen nicht ;)

Gruese
Wolly

P.S.: Eine Frage hab ich noch: Hat es einen bestimmten Grund, dass Du die Methode
abgeändert hast (method=newton)?
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So einfach ist es doch nicht
Hallo Wolly habe es mal eben mit einem einfachen BEispiel getestet.

data test;
a=5;
b=3;
c=4;
d=1;
e=7;
f=9;
perf=10;
run;
Proc NLIN data=test noitprint;
x6=1-x1+x2+x3+x4+x5;
 
/* Bounds für Gewichte formulieren, x6 ergibt sich als 1-alle anderen Gewichte */
BOUNDS  1>= x1 x2 x3 x4 x5 x6 >=0; /* Alle Gewichte x1-x5 positiv*/
 
 
/* Modell, das geschätzt wird, x und bm Anpassen an Anzahl und Name der Benchmarks */
MODEL perf = x1 * a+ x2 * b+ x3 * c+ x4 * d+ 
             x5 * e+ x6 * f; 
PARMS   x1=0 to 1 by 0.1
        x2=0 TO 1 By 0.1
        x3=0 to 1 by 0.1
        x4=0 to 1 by 0.1
        x5=0 to 1 by 0.1
  x6=0 to 1 by 0.1
        ;
/* Ausgabe der Schätzer in Datei */
ODS output ParameterEstimates = _ParEst ;
RUN;

als Ergebnis Ergebnis der Schätzung kommt heraus:
x6=0,8
x1=0,4
x2=0
x3=0,2
x4=0
x5=0
das kann mit x6=1-x1-x2-x3-x4-x5 aber nicht sein.
Muss also anders gehen.

Gruß
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Wolfgang
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x6 muss natürlich definiert
x6 muss natürlich definiert werden als:
x6=1-(x1+x2+x3+x4+x5)

Ich steh heute auch etwas neben mir.

Gruß
Wolfgang

P.S. zu dem Newton, ich habe auch etwas rumprobieren müssen, dachte, es läge
vielleicht daran, dass du die Ableitungen nicht definiert hast und habe eine Methode
angegeben, in Unkenntnis, dass es eine Default-Wert (gauss) gibt.
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Ich steh heute auch etwas

Ich steh heute auch etwas neben mir.

Wilkommen im Club. Geht mir auch nicht viel anders grade ;)

Danke jedenfalls für die Lösung!

Gruesse
Wolly
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doch komisch
bei einem weiteren Test



26 February, 2007 - 14:58 — Wolly

data test;
a=1.99;
b=3.37;
c=3.01;
d=2.55;
e=2.87;
f=3.19;
perf=0.0;
run;
Proc NLIN data=test noitprint;
 
/* Bounds für Gewichte formulieren, x6 ergibt sich als 1-alle anderen Gewichte */
BOUNDS
    0<= x1 <=1
  , 0<= x2 <=1
  , 0<= x3 <=1
  , 0<= x4 <=1
  , 0<= x5 <=1
  , 0<= x6 <=1
  ; /* Alle Gewichte x1-x5 positiv*/
 
x6=1-(x1+x2+x3+x4+x5);
 
/* Modell, das geschätzt wird, x und bm Anpassen an Anzahl und Name der Benchmarks */
MODEL perf = x1 * a+ x2 * b+ x3 * c+ x4 * d+ 
             x5 * e+ x6 * f; 
PARMS   x1=0 to 1 by 0.1
        x2=0 TO 1 By 0.1
        x3=0 to 1 by 0.1
        x4=0 to 1 by 0.1
        x5=0 to 1 by 0.1
 x6=0 to 1 by 0.1
        ;
/* Ausgabe der Schätzer in Datei */
ODS output ParameterEstimates = _ParEst ;
RUN;

ist folgendes herausgekommen:
x1=1
x2=0
x3=1
x4=1
x5=1
x6=-3

irgendwie werden hier die Grenzen für x6 in den Bounds nicht beachtet?
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das kann ich bestätigen,
das kann ich bestätigen, bei Verwendung eines realen Beispiels (ich habs
jetzt mit zwei unterschiedlichen halbwegs kurzen Historien durchlaufen
lassen [Rechenzeit liegt übrigens einigermaßen im grünen Bereich])
bekomme ich beim letzten Gewicht immer negative Werte, auch die
restlichen Ergebnisse sind mehr als eigentümlich... (tw. keine Konvergenz)
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kurios
ich habe mal noch etwas ausprobiert, mathematisch eigentliche der
gleiche Ausdruck. Anstelle von

x6=1-(x1+x2+x3+x4+x5);

habe ich

x1+x2+x3+x4+x5+x6=1;

genommen, und nun kommen als Schätzwerte zum letzten Beispiel
tatsächlich die erwarteten Schätzwerte 0 für sämtliche Parameter
heraus.

Vielleicht ist es ja doch nicht so einfach, wie man im ersten Moment
glaubt. Das Umparametrisieren muss wohl anders funktionieren.

Sorry für die falsche Fährte !!!
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Nebenbedingung
Hallo Wolly,

probier mal Folgendes:
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data test;
a=1.99;
b=3.37;
c=3.01;
d=2.55;
e=2.87;
f=3.19;
perf=3.0;
run;
Proc NLIN data=test noitprint;
 
/* Bounds für Gewichte formulieren, x6 ergibt sich als 1-alle anderen Gewichte */
BOUNDS
    0<= x1 <=1
  , 0<= x2 <=1
  , 0<= x3 <=1
  , 0<= x4 <=1
  , 0<= x5 <=1
  , 0<= x6 <=1
  ; /* Alle Gewichte x1-x5 positiv*/
 
 
/* Modell, das geschätzt wird, x und bm Anpassen an Anzahl und Name der Benchmarks */
MODEL perf = x1 * a+ x2 * b+ x3 * c+ x4 * d+ 
             x5 * e+ x6 * f; 
PARMS   x1=0 to 1 by 0.1
        x2=0 TO 1 By 0.1
        x3=0 to 1 by 0.1
        x4=0 to 1 by 0.1
        x5=0 to 1 by 0.1
        x6=0 to 1 by 0.1;
if x1+x2+x3+x4+x5+x6 le 1 then do;
  MODEL perf = x1 * a+ x2 * b+ x3 * c+ x4 * d+ 
               x5 * e+ x6 * f; 
end;
else do;
  MODEL perf=0;
end;
/* Ausgabe der Schätzer in Datei */
ODS output ParameterEstimates = _ParEst ;
RUN;

Im Ergebnis kommen für die Datei Test die Parameter x1-x6 so heraus,
dass das Ergebnis wirklich 3 ist, und die Nebenbedinung
x1+x2+x3+x4+x5+x6=1 ist auch erfüllt.

Gruß
Wolfgang
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Klappt bei mir irgendwie
immer noch nicht...
... nun konvergiert NLIN bei beiden Testdatensätzen von mir nicht
mehr und schreibt als Schätzer trotzdem negative Werte in
_ParEst...
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Irgendwie werden die Constraints echt nicht beachtet...
Echt seltsam
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mit SAS/ETS
Proc model ist in diesem Fall wesentlich anwendungsfreundlicher als proc nlin: Mit der "restrict"-
Option kann man Ausdrücke als Grenzen formulieren. Ihr Beispiel sähe dann wie folgt aus:

proc model;
  restrict x1+x2+x3+x4+x5 <=1;
   <... >
quit;

Einziger Haken: Sie brauchen eine SAS/ETS-Lizenz.

Gruß,
Nikolas Aggelidakis
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