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Hallo ihr Lieben,
folgendes Problem: ich habe eine Zeitreihe, die einen Zeittakt von 1 Minute hat. Es gibt allerdings
auch Datenlücken, sodass es vorkommt, dass auch mal mehr als 1 Minute zwischen den
Beobachtungen liegen.
Ich möchte nun eine lineare Interpolation der Daten vornehmen. Diesen Quelltext hab ich
verwendet:

proc expand data=mv out=int from=minute;
convert zeit;
id zeit;
run;

Das funktioniert soweit. Allerdings wird die Variable zeit durch die interpolierte zeit einfach ersetzt.

Frage1: Wie bekomme ich eine neue Variable nur für die interpolierten Werte?

Der Wert der Beobachtung nach einer Datenlücke wird für die vorhergehenden interpolierten
Zeitpunkte einfach übernommen.

Frage2: Wie bekomme ich das hin, dass ich diese Werte über die interpolierte Zeit hinweg linear
interpoliere? Nur manuell oder geht das auch über diese Prozedur?

Ich hoffe das war nicht zu viel....

Liebe Grüße,
judith

Foren: 
Statistik & Data Mining
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proc expand

9 December, 2008 - 21:03 — sgeißlerHallo Judith, zu
Hallo Judith,

zu Frage1:

[..]
convert zeit=zeit_int;
[..]

Damit wird eine neue Variable zeit_int erstellt, die die interpolierte Zeitreihe enthält. "Zeit" bleibt
unangetastet.

Zu Frage2:
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Was meinst du mit "über die interpolierte Zeit hinweg linear interpolieren"? Etwa extrapolieren? :D
Das ginge dann mit

proc expand data=mv out=int from=minute extrapolate;
[..]

Dann werden auch missing values zu Beginn und am Ende der Zeitreihe gefüllt.

Gruß
Simon
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Hey Simon,danke für deine
Hey Simon,
danke für deine Hilfe! Die Frage 2 hast du richtig verstanden...hab mich da wohl vertan!

Also das mit der Zeit funktioniert ja, aber er überschreibt trotzdem die zeit. Er bringt mir da im
log-fenster deshalb auch Warnungen. er gibt mir quasi 2 Spalten "zeit" und "zeit_int" aus, mit
dem gleichen Inhalt!

Wegen den Beobachtungen, die extrapoliert werden sollen: es sollen nur die fehlenden
Beobachtungen aus der Zeitreihe extrapoliert werden. Er extrapoliert allerdings die gesamte
Zeitreihe, da sehr viele Beobachtungen mit dem Wert "0" vorkommen! Wie kann ich denn dem
netten Programm zu verstehen geben, dass er die Extrapolation nur für die Datenlücken
machen soll?

So hab ich das umgestezt:

proc expand data=mv out=int from=minute;
convert zeit=zeit_int;
id zeit;
run;

proc expand data=int out=exp from=minute extrapolate;
convert precip=precip_ep;
id zeit;
run;

Man kann das bestimmt auch in einer Przedur umsetzen...

LG, Judith
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Welche Warnung wäre das
Welche Warnung wäre das genau?
Wegen der Missing values: Hast du das "from=minute" statement bewusst verwendet?
Wenn man das nämlich weg lässt, werden nur missing values inter- bzw. extrapoliert.
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Die Warnung sieht wie folgt



10 December, 2008 - 15:30 — sgeißler

10 December, 2008 - 16:39 — judith38

Die Warnung sieht wie folgt aus:

WARNUNG: 4 observations have been omitted before observation number 220618 in
data set WORK.MV
according to the FROM=MINUTE specification and the ID variable values. The current ID is
zeit=1158974340, the previous is zeit=1158974040.
Wenn ich das "from=minute" weglasse, dann sind keine Warnungen mehr da, aber er füllt
die Datenlücken nicht auf! Das funktioniert alles nicht...dreh gleich durch:(

Also nochmal...hab mich vielleicht zu umständlich ausgedrückt. Meine Zeitreihe besitzt
Datenlücken. Diese Lücken möchte ich im gleichen Rhythmus auffüllen, wie der
Standardtakt der Reihe ist: 1 min.! Die ebenso fehlenden Beobachtungswerte (precip)
möchte ich durch eine lineare Interpolation ebenfalls auffüllen, sodass ich keine
Datenlücken mehr habe! Wie funktioniert das?
LG Judith
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Achso, eine Datenlücke heißt
Achso, eine Datenlücke heißt bei dir, dass da gar keine Beobachtung für vorhanden
ist? Ich bin von missing values ausgegangen.
Kannst du einen kleinen Beispieldatensatz (ca. 5 Beobachtungen mit ein oder zwei
Lücken) mit den relevanten Variablen einstellen, damit es keine Missverständnisse
mehr gibt?
Also z.B.:

data xyz;
   input time precip;
   cards;
   ....
   ;
run;
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Sorry, dass das so
Sorry, dass das so unverständlich war:(
Hier ein Beispiel aus meinem Datensatz:

data xyz;
input zeit precip;
cards;
1158972540 0.04
1158972600 0
1158972660 0
1158972780 0
1158972840 0
1158972900 0
1158973020 0
1158973140 0
1158973200 0
1158973680 0.05
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;
run;

Die zeit ist also eine sas-generierte Zeit aus dem Datum und der Uhrzeit [s]. Es
sollte also eine Zeitdifferenz von 60 s zwischen den einzelnen Beobachtungen sein,
was aber nicht immer der Fall ist. Deshalb möchte ich einfach interpolieren um,
damit Analysen durchführen zu können, da man dafür ja einen einheitlichen
Zeitrhythmus benötigt.
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Jetzt verstehe ich
Jetzt verstehe ich ;)
Vielleicht kann man das auch nur mit Proc expand erreichen, aber so geht es
auch ganz einfach:

data xyz;
    format zeit datetime.;
    input zeit precip;
    cards;
    1158972540 0.04
    1158972600 0
    1158972660 0
    1158972780 0
    1158972840 0
    1158972900 0
    1158973020 0
    1158973140 0
    1158973200 0
    1158973680 0.05
    ;
run;
/* Erstellt eine Datei mit allen gewünschten Zeitwerten */
data template;
    do zeit=1158972540 to  1158973680 by 60; /* erster bis letzter Zeitwert */
        output;
    end;
run;
/* Fügt beide Dateien zusammen, so dass "echte" missing values entstehen */
data xyz_2;
    merge xyz template;
    by zeit;
run;
 
/* Füllt die missing values */
proc expand data=xyz out=xyz_filled; 
run;

Wovon handeln denn deine lustigen Analysen? Niederschlägen?

Gruß
Simon
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Hey Simon,

viiieeelen Dank!!!! Es funktioniert:) Danke!!!

Liebe Grüße, Judith
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