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Hallo,

ich habe mit proc corr zwei Korrelationsmatritzen erstellt und möchte nun daraus EINE Matrix
machen. Undzwar soll oberhalb der Diagonale die Werte der einen, und unterhalb die Werte der
anderen Tabelle stehen.

Hat jemand eine Idee, wie das funktionieren könnte?

Vielen Dank!
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Zwei Korrelationsmatritzen "übereinanderlegen"

8 October, 2008 - 12:57 — olivergrimm

8 October, 2008 - 13:36 — sgeißler

Hab ich vergessen: Die
Hab ich vergessen: Die beiden Tabellen beinhalten natürlich die gleichen Variablen...
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Hallo Oliver,
Hallo Oliver,
vorausgesetzt es ist kein Problem die beiden Matrizen in 2 Datasets und diese dann in IML-Matrizen
zu exportieren (erst über ODS oder ein output statement die Datasets erstellen und dann in IML
einlesen) könnte folgender Ansatz helfen:
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8 October, 2008 - 17:08 — AndreasMangold

proc iml;
        /* 2 beliebige Matrizen */
 a={1 2 3,
    4 1 6,
    7 8 1};
 b={1 5 7,
    4 1 9,
    6 2 1};
        /* erstellen einer 3. Matrix mit den Dimensionen der
           Eingangsdaten und den Werten 1 */
 c=j(3,3,1); 
        /* geniale Schleife, die die entsprechenden Werte der
           Eingangsmatrizen ausliest und in die neu erstelle Matrix
           c speichert. */
 do i=1 to 3;
  do k=1 to 3;
   if k>i then do;
    c[i,k]=a[i,k];    
    c[k,i]=b[k,i];    
   end;
  end;
 end;
 print c;
quit; 

In Matrix c sind nun beide hälften der Diagonalen zusammengesetzt. Die Matrix kann dann wieder in
ein Dataset exportiert werden.

Gruß,
Simon
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Danke, aber leider haben wir
Danke, aber leider haben wir Proc iml nicht... ;(
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Na da hat die Schufa aber am
Na da hat die Schufa aber am falschen Ende gespart ;)
Das ganze lässt sich auch im Datastep realisieren, wenn man z.B. die Werte der Matrizen in
Makro-Variablen speichert und dann eine ähnliche Schleife konstruiert wie in IML.
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Ansatz ohne IML
Der folgende Ansatz erledigt das mit DATA-Schritt etc..
Er funktioniert zumindest im Beispiel. Wenn die Variablennamen nicht aufsteigend sortiert sind,
muss man das noch etwas anpassen, z.B., indem man die Variablen vorher entsprechend
umbenennt.



/* Beispieldaten */
data a;
   input x y z;
datalines;
1 2 3
2 4 9
3 8 9
;
 
data b;
   input x y z;
datalines;
3 2 1
5 1 2
9 8 7
;
 
/* Korrelationsmatrizen errechnen */
proc corr noprint data=a outp=corr_a (where=(_type_='CORR') rename=(_name_=var));
run; 
 
proc corr noprint data=b outp=corr_b (where=(_type_='CORR') rename=(_name_=var));
run; 
 
/* Vorbereitung für Zusammenfassung */
proc transpose data=corr_a (drop=_type_) out=corr_a_trans name=with;
   by var;
   var x y z;
run; 
 
proc transpose data=corr_b (drop=_type_) out=corr_b_trans name=with;
   by var;
   var x y z;
run; 
 
/* Kombinieren der beiden Hälften plus Diagonale */
data corr_combined_trans;
   set 
      corr_a_trans (where=(var <= with))
      corr_b_trans (where=(var >  with))
   ;
run; 
 
/* zurück in ein lesbares Format bringen */
proc sort; 
   by var with; 
run; 
 
proc transpose data=corr_combined_trans out=corr_combined(drop=_name_);
   by var; 
   id with;
   var col1;
run; 
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