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Hallo Zusammen!

ich würde gerne nur ein paar Optionen aus den Statistischen Tests nehmen. Beispielsweise nur
Wilcoxonscores, pwert Kruskal-Wallis Test und Kolmogorov-Smirnov. Diese sollen dann alle in einer
Tabelle ausgegeben werden.
Laut SAS-Hilfe sollte ja folgendes funktionieren:

output out=dat1 _WIL_=pwert; /* Ausgabe von _WIL_in dat1 und Umbenennen von _WIL_ in
pwert */

Mein Programmcode:

data test_3_e;
Set test_3;
Where M='E';
Run;
proc sort data=test_3_e;
by Geschlecht typ;
run;
proc npar1way wilcoxon data=test_3_e;
class typ;
by Geschlecht;
var pth;
output out=dat1 _WIL_=pwert;
run;

Vielen Dank!
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variablen Option nutzen
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Zusatzfrage:

Wenn die Datenausgabe funktioniert könnte man dann mehrere Outputs untereinander in die selbe
Datei schreiben?
Kann man in die Outputdatei noch eine Zusätzliche Variable einfügen?

Danke!
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Wenn die Datenausgabe
Wenn die Datenausgabe funktioniert...
Funktioniert sie denn? Oder warum funktioniert sie nicht (Log)?
Mehrere Outputs direkt durch die Prozedur gehen glaube ich nicht, aber sie lassen sich natürlich
nachträglich zusammenführen, wo dann auch eine zusätzliche Variable eingefügt werden kann.

Simon
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Die Dateiausgabe funktioniert nicht korrekt
Die Dateiausgabe funktioniert teilweise. Die Befehlszeile "output out=dat4 wilcoxon;" gibt in
der SAS-Output-Datei (im Ausgabefenster funktioniert es) leider nur die BY-Variable
"Geschlecht" von einer Ausprägung der Classvariable "Genotyp" aus. Um welche Ausprägung
der Class-Variable es sich handelt ist aber nicht aus der Tabelle ersichtlich, denn diese taucht
dort gar nicht auf.
Ist es möglich das die Class- und die BY-Variable in der Output-Datei stehen?

Ich habe 4 Merkmale mit verschieden Ausprägungen nach denen ich meine Daten sortieren
möchte. (Beispiel: Vergleich Blutdruck zwischen Männern und Frauen jünger als 40 die
Aspirin nehmen und aus Bayern sind). Nun habe ich aus einer großen Tabelle viele kleine
Einzelnen erstellt damit ich verschieden Kombinationen vergleichen kann. Kann man eine
Kreuztabelle mit den Statistikdaten aus npar1way erstellen lassen? (Eine Kreuztabelle in der
ich mit die Mittelwerte etc berechne funktioniert ja).

bei dem Versuch nur einen Statistikwert auszugeben kommt es zu folgender Fehlermeldung:

1420  proc npar1way wilcoxon data=pred_etonitazen_3_e;
1421        class Genotyp;
1422        by Geschlecht;
1423        var pth;
1424        title 'Einfluß von Etonitazen';
1425        output out=dat4 PT2_WIL=pwert;
                            --------
                            22     200
FEHLER 22-322: Syntaxfehler, erwartet wird eines der folgenden: ;, (, AB, ALL, ANOVA, EDF,
               KLOTZ, KS, MEDIAN, MOOD, OUT, PERM, SAVAGE, SCORES, ST, VW, WILCOXON.
FEHLER 200-322: Das Symbol ist nicht bekannt und wird ignoriert.
1426  run;
 
 
WARNUNG: Zweite Dateireferenz wird ignoriert.
 
HINWEIS: Das SAS System hat die Verarbeitung dieses Schritts aufgrund von Fehlern abgebrochen.
WARNUNG: Die Datei WORK.DAT4 ist möglicherweise unvollständig. Beim Beenden des Schrittes waren
         0 Beobachtungen und 0 Variablen vorhanden.
WARNUNG: Datei WORK.DAT4 wurde nicht ersetzt, da dieser Schritt angehalten wurde.
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Das output statement
Das output statement funktioniert anders. Umbenennen kann man da bei dieser Prozedur
nichts.



    output out=dateiname keyword1 keyword2 ... ;

Es stehen keine Class-Variablen in den Ergebnissen, weil das meines Wissens statistisch
keinen Sinn machen würde. Es wird berechnet, ob es Unterschiede zwischen den Klassen
gibt, aber es können keine Aussagen darüber getroffen werden welche Klasse das nun
betrifft, bzw. wie die Verhältnisse unter mehr als 2 Klassen aussehen. Daher gibt es für
jede Variable und jede By-Gruppe nur eine Zeile im Output.
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