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Hallo,

kann mir vielleicht jemand erklären, was bei den Basisprognosen von statten geht. Die Graphiken
sind klasse, nur was passiert rein mathematisch passiert. Nach was für einer Methode geht er wie
vor?
"Plot der Prognosen aus schrittweiser autoregressiver Methode", das ist die einzige Info, die mir der
output liefert...
Wäre um Infos super dankbar!!!
Danke
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ETS-Modul Basisprognosen

12 October, 2007 - 15:16 — AndreasMangoldPROC FORECAST
Willkommen auf Redscope, evamaria. Ich möchte Sie bitten, Ihren vollständigen Vor- und
Nachnamen und Ihre Organisation, bei Studenten den Namen der Hochschule, in Ihr Benutzerprofil
einzutragen. Unsere Regeln, denen Sie bei der Registrierung zugestimmt haben, erfordern dies, und
zwar aus folgendem Grund: Redscope ist eine Plattform zum Know-how-Austausch und lebt nicht
nur von Fragen und Antworten, sondern auch davon, dass die Mitglieder voneinander zumindest
einige wenige Fakten wissen. Pflegen Sie deshalb bitte Ihr Benutzerprofil möglichst genau! Bitte
haben Sie auch dafür Verständnis, dass wir zwar gerne weiterhelfen, aber auch gerne wissen
möchten, mit wem wir es zu tun haben.

Die Anwendungsroutine "Basisprognosen" in SAS Enterprise Guide basiert auf der Prozedur
FORECAST aus dem SAS-Modul ETS. Es gibt dort folgende drei Methoden:

Schrittweise Autoregression: die Prognosen werden mit Hilfe einer Autoregression (Vorhersage
der zukünftigen Werte aus den vergangen mit Hilfe eines Regressionsmodells) berechnet, wobei
die Lags (Weite der Zeitintervalle) der Autoregression durch ein Iterationsverfahren ermittelt
werden.

Exponentielle Glättung: die Regressionsparameter können sich im Laufe der Zeitreihe ändern
und zeitlich weiter zurückliegende Ereignisse werden weniger berücksichtigt als neuere.

Holt-Winters-Methode: wie exponentielle Glättung, jedoch zusätzlich Berücksichtung von
saisonalen Faktoren.

Man kann dies alles genau nachlesen in der Online-Hilfe von Enterprise Guide, es ist allerdings etwas
versteckt. Um die vollständige Hilfe zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor (diese Anleitung bezieht
sich auf die Version 4 von SAS Enterprise Guide, Sprache Deutsch):

1. Im Anwendungsroutinenfenster für Basisprognosen auf "Hilfe" klicken

2. links auf den Reiter "Inhalt" klicken"
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3. den Ordner "SAS-Anwendungsroutinen ausführen" öffnen

4. den Ordner "Basisprognosen" öffnen und die gewünschten Informationen wählen

5. wenn man mehr Informationen braucht: den Eintrag "Die Anwendungsroutine 'Basisprognosen'"
wählen, dann erhält man einen Button "Syntaxreferenz", wo die SAS-Prozedur FORECAST
einschließlich der Algorithmen und des Outputs erklärt wird.

Die Referenz zu PROC FORECAST ist auch im Web zu finden.
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