
Startseite › Foren › Allgemeine Fragen zu SAS

31 May, 2007 - 18:05 — sgeißler

Hallo,

ich habe ein Problem mit der Anwendung des Weight-Statements. Vielleicht ist es auch ungeeignet
für meine Zwecke. Ich möchte folgendes tun:
Es liegt eine Datentabelle mit Einträgen vor, die nach Stichprobennummern und nach Baumarten
organisiert ist. Es liegen also mehrere Stichproben vor, die jeweils eine unterschiedliche Anzahl an
verschiedenen Baumarten beinhalten. Als Werte sind dann die Häufigkeiten der verschiedenen
Baumarten in der Stichprobe eingetragen. Wenn eine Baumart nicht vorkam, hat sie keine
Datenzeile. Da beginnt mein Problem. Es soll nun der Mittelwert aller Stichprobenpunkte für jede
Baumart berechnet werden. Wenn eine Baumart nur an einem Punkt vorkam, hat sie nur eine
Datenzeile und PROC MEANS berechnet den einzelnen Wert als Mittelwert.
Mein Plan war, SAS mit dem WEIGHT Statement zu sagen, er solle jeden Punkt mit der Gewichtung
1/18 (es gab 18 Punkte) behandeln, um so korrekte Mittelwerte ausgeben zu lassen.
Irgendwas mache ich aber falsch, da die Angabe keinen Effekt hat.
Hier ein Beispielcode:

**weight test **;
data gewichtung;
 input var @@;
 datalines;
  12 2 16
  ;
run;
 
data gewichtung;
 set gewichtung;
 gewicht = 1/18;
run;
 
proc means data=gewichtung mean;
 var var;
 weight gewicht;
run;

Als Mittelwert wird 10 ausgegeben, ich hätte aber gerne 1,67.

Ich bin für jeden Hinweis dankbar.

Gruß,
Simon
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PROC SQL
Solange alle Gewichte gleich sind, haben sie keinen Effekt. Vermutlich löst die WEIGHT-Anweisung
Ihr Problem nicht. Wenn ich das Problem richtig verstehe, ließe es sich folgendermaßen mit PROC
SQL lösen, aber nur, wenn sichergestellt ist, dass es immer genau 18 Punkte sind.

data baum;
   input art nr anzahl;
datalines;
   1  1 12
   1  5  2
   1 17 16
   2  2 13
   2  3  1
   2  4 15
   2 18  7
;
 
proc sql;
   select art, sum(anzahl)/18 
   from baum
   group by art;
quit;
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Hallo,
Hallo,
vielen Dank für die Antwort.
Im Prinzip löst das mein Problem, allerdings nur im Ansatz. Neben der Mittelwertberechnung
benötige ich noch den Standardfehler und eine Ausgabe der berechneten Werte je Plot in eine
neue Datei. Daher wollte ich PROC MEANS benutzen. Mit PROC SQL habe ich keine Erfahrungen,
den Standardfehler könnte ich natürlich "per Hand" berechnen und eine Ausgabe in eine neue
Tabelle ist über sql-Befehle sicher auch möglich, oder?
Ich versuche es also erstmal damit.

Gruß,
Simon Geißler
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proc sql;   create table

proc sql;
   create table new as 
   select art, sum(anzahl)/18 'mean', std(anzahl) 'std'
   from baum
   group by art;
quit;

sollte so in etwa gehen denk ich...
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Funktioniert
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Hey danke,
das Ausgeben in eine neue Tabelle funktioniert. Bei der Ausgabe der Standardabweichung
bin ich dann aber wieder beim alten Problem. Es werden nur die Punkte in die Berechnung
mit einbezogen, für die Einträge der Baumart vorliegen. Ich müsste also die Std. und den
Std.Fehler manuell berechnen.

Nebenbei:
Ist das eine SQL-interne Funktion, dass man statistische Kennzahlen berechnen kann,
oder sind die von SAS in PROC SQL integriert worden? Es scheinen ja soweit die gleichen
Kürzel (sum, mean, std, stderr) wie in PROC MEANS zu sein.

Gruß,
Simon Geißler
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try this:
hoff ich hab die berechnung noch richtig im kopf ;) statistik is schon ne weile her...

n musst Du dann eben anpassen an die gegebenheiten. geht sicher auch noch schöner
das ganze, aber es stimmt glaub ich zumindest :-)

try this:

%let n = 18;
 
proc sql;
 create table temp as 
  select art, nr, anzahl, anzahl-(sum(anzahl)/&n.) as abweichung
  from baum
  group by art;
 
 create table new as 
  select (sum(anzahl)/&n.) 'mean' ,sqrt(sum(abweichung*abweichung)/(&n.-1)) 'std'
  from temp
  group by art;
quit;

ps: ja die sql funktionen sind in sas so eingebaut soweit ich weiss.
in sql heissen die teilweise auch anders (vgl.
http://www.oreilly.de/catalog/sqlnutger/chapter/ch04.html)
aber so genau kenn ich da auch nich aus...
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daten kompliziert vorbereiten,
statistiken dafür einfach
Die folgende Lösung fügt die fehlenden 0-Werte in die Datei ein. Dann können die
Statistiken einfach mit PROC MEANS berechnet werden. Dafür ist die Vorbereitung
relativ kompliziert. Das wäre auch mit Data-Schritt möglich, wird dann aber auch
nicht einfacher.
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data baum;
   input art nr anzahl;
datalines;
   1  1 12
   1  5  2
   1 17 16
   2  2 13
   2  3  1
   2  4 15
   2 18  7
;
 
/* alle 18 Nummern in Datei erzeugen */
data nr;
   do nr=1 to 18; 
      output; 
   end;
run; 
 
proc sql;
   /* alle Baumarten in Datei */
   create table art as
      select distinct art from baum;
   /* Jede Art bei jeder Nummer mit Anzahl 0 */
   create table baum0 as
      select art.art, nr.nr, 0 as anzahl 
      from art, nr;
   /* kombinieren */
   create table baum_all as
   select baum0.art, baum0.nr, max(baum.anzahl, baum0.anzahl) as anzahl
   from baum right join baum0 on (baum.art=baum0.art and baum.nr=baum0.nr 
quit;
 
/* und jetzt wie gewohnt mit proc means */
proc means data=baum_all noprint nway;
   var anzahl;
   class art;
   output out=statistik
      mean   (anzahl) = mean
      std    (anzahl) = std
      stderr (anzahl) = stderr
   ;
run; 
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DATA Step und PROC MEANS
Eine Lösung über einen etwas komplizierteren DATA Step und anschl. PROC
MEANS könnte so aussehen.
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DATA daten;
INPUT stp art;
DATALINES;
1 211
1 211
1 211
1 112
1 112
2 511
2 511
2 511
;
RUN;
 
PROC SORT data = daten;
BY stp;
RUN;
 
DATA sum;
SET daten;
DROP art i;
BY stp; /* DATA Step mit BY-Statement erzeugt interne Varablen FIRST.by und LAST.by */
ARRAY arten(3) eiche buche fichte;
DO i = 1 TO 3; /* Schleife über Array-Variablen */
 IF FIRST.stp THEN /* Initialisieren jeder Baumart für jeden Stichprobenpunkt mit 0 */
  arten(i) = 0;
 IF art = scan("112 211 511",i) + 0 THEN /* Hochzählen, wenn die aktuell bearbeitete Beobachtung 
   der Baumart des aktuellen Schleifendurchlaufs entspricht. scan liefert den i-ten Eintrag
   des Strings "112 211 511", + 0 konvertiert den String in eine Zahl, um den Vergleich
   mit art zu ermöglichen. */
  arten(i) + 1;
END;
IF LAST.stp THEN /* Ausschreiben der Anzahlen nach Bearbeitung des letzten Datensatzes eines
 Stp-Punktes */
 OUTPUT;
RUN;
 
PROC PRINT data = sum;
RUN;
 
PROC MEANS data = sum mean std;
VAR eiche buche fichte;
RUN;

Vorteil dieser Lösung ist, daß sie unabhängig von der Anzahl der verwendeten
Stichprobenpunkte ist - das ließe sich aber natürlich in den Beispielen oben auch
leicht implementieren.
Viel Erfolg!
Felix

Log in or register to post comments

Danke an alle!
Ich werde das ausprobieren und dann berichten.
UPDATE:
Die Variante mit PROC SQL klappt prima :-) Ich dachte auch schon daran
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die 0-Zeilen automatisch einzutragen, aber mir ist da nichts zu eingefallen.
Proc sql ist ja doch sehr praktisch.
Ich hatte Probleme (Syntax-Error), wenn die Ursprungsdatei einen Libname
vorangestellt hatte. Ist das ein generelles Problem?

Zu der Variante im DATA-Step von Felix:
Der Datenaufbau ist etwas anders, daher konnte ich das bisher nicht
übertragen.
Es geht um eine Verjüngungsaufnahme, bei der nicht jeder Einzelbaum der
Plotnr zugeordnet wurde, sondern jeder gefundenen Baumart die Anzahl
pro Plot.
Also z.B.:

DATA Verj;
INPUT Plot_Nr Art$ n;
DATALINES;
1 Bu 4
1 Esche 2
1 Ahorn 11
2 Bu 14
2 Fichte 7
;
RUN;

Gruß,
Simon Geißler

Log in or register to post comments

mit Libref
Man muss in der SELECT-Anweisung den Libref vor den Angaben in der
JOIN-Klausel weglassen:

proc sql;
   create table baum_all as
   select baum0.art, baum0.nr, max(baum.anzahl, baum0.anzahl) as anzahl
   from sasuser.baum right join /*sasuser.*/baum0 on (baum.art=baum0.art 
quit;
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DATA Step Anpassung
Die DATA Step Lösung von oben läßt sich fast komplett auch für diese
Datensstruktur nutzen. Einzige (wesentliche) Änderung: Statt

        arten(i) + 1;
wird

        arten(i) + n;

verwendet, so daß die Anzahlen aus "Verj" übernommen und nicht erst
in "sum" bestimmt werden. Insgesamt sähe es dann z.B. so aus



PROC SORT data = verj;
BY plot_nr;
RUN;
 
DATA sum;
SET verj;
DROP art i n;
BY plot_nr;
ARRAY arten(4) buche esche ahorn fichte;
DO i = 1 TO 4;
    IF FIRST.plot_nr THEN
        arten(i) = 0;
    IF art = scan("Bu Esche Ahorn Fichte",i) THEN
        arten(i) + n;
END;
IF LAST.plot_nr THEN
    OUTPUT;
RUN;
 
PROC PRINT data = sum;
RUN;
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