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Hallo Zusammen,

Wie kann man die berechneten Konfidenzintervalle für den Median und Mittelwert in einer Datei
ausgeben? Meine Daten sind zum größten Teil parameterfrei und nur wenige sind aufgrund der
geringen Stichprobengröße normalverteilt.

proc univariate data=score cibasic cipctldf;
 
var var1-10;
class Ausprägung1 Ausprägung2 Ausprägung3;
 
Output out=test cibasic cipctldf;
 
run;

Warum funktioniert "Output out=test cibasic cipctldf" nicht?

Danke.

Foren: 
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Output der Konfidenzintervalle in Sas Datei

5 February, 2009 - 13:19 — Muschikods trace on/ods output/ods trace off
zuerst mit
ods Trace on;
proc univariate data=daten.anzahltmp cibasic cipctldf;
var tsrrkpd;
run;
ods trace off;
Log ansehen!!!
dort können Sie sehen wie das outputobjekt heißt.
danach verwenden Sie das betreffende outputobjekt mit der Syntax ods out

ods output BasicIntervals=_t;
proc univariate data=daten.anzahltmp cibasic cipctldf;

var tsrrkpd;

run;
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5 February, 2009 - 18:23 — Muschik

Platzhalter im Pfadnamen für die Dateiausgabe
Vielen Dank,

so funktioniert es sehr gut.

Damit ich die Sortierung der Daten etwas vereinfachen kann, sollen immer nur eine Variable und
alle Klassen in die Ausgabedatei geschrieben werden.

Aus dem Pfad Prozedurname.bygruppe.Var.Class.Outputpbjekt entnehme ich Outputobjekt mit
einer bestimmten Variablen.
Gibt es dafür eventuell Platzhalter wie "ods output Var.?.Outputpbjekt" ?
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um das ganze zu
um das ganze zu automatisieren ist es wahrscheinlich am einfachsten ein macro zu
schreiben
etwa so;
Proc sql noprint;
select distinct (Classvariable) into :classv
separated by " "
from Tabelle;
%put &classv;
/*im log nachsehen*/
mit einer %do %while() -Schleife über &classv könnten Sie sich dann die notwendigen ods
output-Anweisungen generieren
(sofern die Werte in &classv halbwegs vernünftig sind)

Möglichkeit2) fällt mir erst jetzt ein -hier bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ab
Version 9.2 gibt es Konfidenzintervalle auch in Proc Means (für den Mittelwert könnte man
sie sich sowieso über stderr schnell errechnen)
allerdings weiß ich nicht, ob die Intervalle auch für den Median ausgegeben werden? (und ob
überhaupt? Sehen Sie ggf. in der OnlineDoku nach).
Die Formeln für die Berechnung des Mediankonfidenzintervalls kenne ich nicht, aber vielleicht
lassen sie sich über weitere Statistiken der Proc means leicht berechnen?
Deshalb könnte eine Lösung über Proc Means einfacher sein.
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