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Hallo zusammen,
ich habe viele verschiedene Datenmengen (von n=3 bis auch n=20 oder mehr). Die Daten folgen
einer Normalverteilung (oder sollten es jedenfalls theoretisch). Jetzt kommt es immer wieder vor,
dass in den einzelnen Datenmengen Ausreisser auftauchen. Die Herkunft und die Ursache ist oft klar
und es ist legitm die Ausreisser aus der Menge zu beseitigen. Mir schwebt dabei der Grubbs-Test
vor.

Hat jemand dazu vielleicht schon einmal ein kleines Macro geschrieben und könnte es mir zur
Verfügungn stellen? Oder gibt es ein anderes/besseres Verfahren Ausreisser zu beseitigen?

Gruss

Eric Berger

Foren: 
Statistik & Data Mining
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Grubbs-Ausreissertest
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Paper zu verschienen Ausreissertests (leider
auf Englisch)
Hallo,

habe ein Makro im Netz gefunden, das recht brauchbar zu sein scheint:
http://www.lexjansen.com/pharmasug/2007/sp/sp13.pdf

Ich finde es aber eigentlich schade, dass so wichtige statistische Berechnungen wie Grubbs oder
Dixon in SAS nicht leichter zu implementieren sind. Ich verwende für diese Berechnungen daher
meist auch R.

Wenn ich einen Ausreißertest durchführe, dann meist nach dem in Sheskin - Handbook of
Parametric and Nonparametric Statistical Procedures - Seite 400, Equation 11.19
beschriebenen Verfahren. Hier der Link zum Buch: http://books.google.de/books?
id=bmwhcJqq01cC&dq=sheskin&printsec=frontcover&source=bl&ots=I9KTSXW_lj&sig=KXp39mBD-
XUuyTVbqU0JmVf6vyg&hl=de&ei=S0WRScvnEIO40gWjy9GZCw&sa=X&oi=book_result&resnum=10&ct=result#PPA400,M1

Die Größen lassen sich alle einfach mit SAS errechnen und man kann sich leicht ein Macro basteln,
dass einem die Ausreißer herausfiltert.

Aber wie gesagt: Bei wenig Daten und wenns mal schnell gehen soll: R!
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Grubbs-Ausreißer-Test
Hallo zusammen,

ich bin auch im Netzt fündig geworden
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(http://www.listserv.uga.edu/cgi-bin/wa?A2=ind0310d&L=sas-l&F=&S=&P=37475)

Hier die Lösung:

%macro grubbs(indata=a5,alpha=0.05,var=ertrag);
proc summary data=&INDATA ;
var &VAR ;
output out=__out1 mean=mean max=max min=min std=sd n=n ;
run;

data grubbs;
set __out1;
G = max( (max - mean)/sd , (mean-min)/sd );
t = tinv( &ALPHA /(2*n),n-2) ;
cutoff = (n-1)*sqrt(t**2/(n*(n-2+t**2)) );
put G= cutoff= ;

run;
%mend grubbs;

Gruß
Eric Berger
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