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Hallöchen ihr Lieben,

ich mache eine normale Regression:

proc reg data=nab;
MODEL Q_T_sum=precip_sum;
plot Q_T_sum*precip_sum/cline=red;
title1 "Doppelsummenanalyse";
title2 "der gesamten Zeitreihe (1996-2008)";
Footnote1 "Q_T_sum = kummulierter Abfluss nach Toricelli [l/(m^2*10min)]";
Footnote2 "precip_kum = kummulierter Niederschlag [mm/10min] aus Station 1";
run;

Nun möchte ich aber die Regression so beeinflussen, dass die Regressionsgerade am Anfang der
Punkte fixiert wird und der Anstieg der Geraden wieder nach der Methode der kleinsten Quadrate
austariert wird! Wie geht das?

Liebe Grüße, Judith
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NOINT
Wenn ich es richtig verstehe, wollen Sie den Verlauf der Regressionsgeraden so verschieben, daß
sie durch den Punkt mit dem kleinsten x-Wert verläuft. Eine - aber sicherlich nicht die eleganteste -
Möglichkeit wäre, den gesamten Scatterplot vor der Parametrisierung so zu verschieben, daß
dieser Punkt durch den Ursprung verläuft (es werden also von allen Punkten x- und y-Wert dieses
Punktes subtrahiert), dann das Modell ohne Schätzung des Interzepts (NOINT Options) zu
berechnen, um den Verlauf durch den Ursprung (und damit durch diesen Punkt) zu erzwingen und
im Anschluß die vom Modell vorhergesagten Werte auf das ursprüngliche Koordinatensystem
zurückzurechnen.
Eine weitere Möglichkeiten wäre, das Gewicht (WEIGHT Statement) dieser Beobachtung so hoch zu
setzen, daß die Gerade durch den Punkt verläuft.
Evtl. läßt sich auch eine entsprechende Gleichung für das RESTRICT Statement formulieren.
In allen drei Fällen ist zu bedenken, daß sie sich auf Dimension und Interpretiertbarkeit von
Parameterschätzungen, p-Werten etc. auswirken.
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Hey super...danke! Das hat funktioniert:)

Liebe Grüße, Judith
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Hallo Judith, falls ich das
Hallo Judith,

falls ich das Problem richtig verstehe würde ich es wie folgt lösen:
mit der Model-Option (MODEL Q_T_sum=precip_sum/noint;) kann die Regression ohne
Achsenabschnitt durchgeführt werden. Ich würde die Regressionspunkte so transformieren das der
Anfangspunkt durch (0,0) geht und danach die Regression durchführen.
Wenn Du auf die so gefundene Gerade die Rücktransformation durchführst ist alles stimmig.

Zu beachten ist, das für eine Regression ohne Intercept die eigenschaften der Schätzer gegenüber
der normalen Regression verschlechtert sind.
Grüße b. Muschik
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