
Erste Schritte mit 
RapidMiner
Workshop zur Datenanalyse





Repository:

Hier können Quellen, 
Gespeicherte Prozesse und 
Datenbankabrufe 
verwaltet werden.

Per Doppelklick oder Drag 
und Drop können diese 
verwendet werden.

Im Dateibaum können 
neben Trainings, und 
Beispiel Prozessen, auch 
die Lokalen Datenquellen 
und Datenbanken 
verwaltet werden.



Operators:

Hier können alle 
Pozessbausteine
abgerufen werden und in 
die Prozessdarstelllung
eingefügt werden.

Hier findet man Bausteine 
oder Operatoren von 
Datenverarbeitung über 
Datenanlyse bis hin zur  
Validierung. Deren 
Verwendung lernen wir im 
laufe des Workshops.

Die Operatoren kann man 
über den Ordnerbaum 
finden oder über die 
Suche.



Prozessansicht:

In der Prozessansicht ist es 
möglich die Ansicht 
zwischen:
Design, Results, Turbo 
Prep, Auto Mode und 
Deployments zu wechseln.

In der Design Seite können 
Grafisch Prozesse aus 
verschiedenen Operatoren 
zusammengebaut werden. 
Die Ergebnisse dieser 
Prozesse werden in 
Results angezeigt.

Die Seiten Turbo Prep, 
Auto Model und 
Deployment sind für den 
Workshop erstmal 
irrelevant.



Parameters:

Wenn ein Operator in der 
Prozessansicht eingefügt 
ist kann man diesen 
Anwählen.

Ist der Operator angewählt 
können in dem 
Parameters Fenster 
Einstellung, welche den 
Prozessbaustein belangen, 
geändert und 
personalisiert werden.

Unter „Show advanced
parameters“ können 
zusätzliche Einstellungen 
vorgenommen werden.



Programmleiste und 
Help:

In der Programmleiste oben 
im Programmfenster kann 
man neben der 
Anzeigeauswahl des 
Prozessfensters auch Datei 
Verwaltung, Speicherung 
und Prozessstart.

Im Helpfenster kann man 
alle Informationen 
betreffend des aktuell 
angewählten Fensters oder 
Operators auslesen.
Sehr Hilfreich ist besonders 
die Erklärung der nötigen 
Inputs und Outputs 
komplexerer Operatoren.



Um einen Datensatz zu verarbeiten suchen wir diesen in der 
Repository, und ziehen diesen per Drag and Drop in die 
Prozessansicht.

Um den Datensatz zu sichten verbinden wir den Port out des 
Retrieve‘s mit dem port res auf der linken Seiten.

Nun drücken wir auf.                Um den Prozess zu starten. 

Der Datensatz wird uns angezeigt. 



In der Resultsansicht kann man nun den Datensatz sehen (o. links). Zu erkennen sind Id, label und werte von a1 bis a4.
Um genaueres zu erfahren wechseln wir in die Statistics ansicht. Hier ist zu erkennen, dass die Attribute Id und Label 
jeweils mit Funktion id und label versehen sind. Das bedeutet, dass diese Werte eine bestimmte Funktion erfüllen.
Das Attribut label ist in diesem Fall der Gattungsbegriff der Lilien, die Werte a1 bis a4 die Abmaße von einzelnen 
Blattbereichen von Probeblumen. 
Des weiteren ist zu erkennen, dass die Werte a1 bis a4 keine besondere Funktion erfüllen, und Reale Werte darstellen.
In der Visualization können wir Grafen und Ansichten über die Daten erstellen. Hier zu sehen ist ein 3D Scatter, welcher 
die Achsen a1 bis a3 beschreibt. Die Datenpunkte sind nach dem label eingefärbt, also nach deren Gattung. Man erkennt 
dass sich ein Wertebereich deutlich von den anderen abhebt. 



Um nun anhand der Werte a1 bis a4 festzustellen zu welcher Lilienart die Probeblumen gehören führen wir eine 
Clustering Analyse durch.
Dazu gehen wir zuerst wieder zurück auf                       .

Um zu Clustern verwenden wir den k-Means Operator aus dem Operators 
bereich. Diesen ziehen wir per Drag and Drop in die Prozessansicht 
verbinden den Input mit dem Retrieve und beide Outputs den den res
ports. 
Wir stellen nun bei den Parameters für gleich 2 ein und drücken 
anschließend auf             . 
Zu sehen ist, dass zum label eine Spalte mit cluster hinzugekommen ist. Da 
wir k=2 eingestellt haben wurden die Werte dem Cluster 1 oder 2 
zugewiesen. Im Scatterplot ist zu erkennen, dass die Werte noch nicht 
hinreichend gut den Gattungen zugewiesen wurden. 
Um genaueres über die Qualität unseres Clusters herauszufinden, 
benötigen wir eine Performancemessung.



Um nun die Perfomance der Clusteringanalyse zu messen müssen wir einen weiteren Operator einfügen.
Dazu gehen wir zuerst wieder zurück auf                       .

Dazu suchen wir uns den Cluster Distance Perfomance Operator und fügen 
ihn wie oben gezeigt in den Prozess ein.
Drücken wir nun auf             erhalten wir, die mittlere und die einzelnen 
Centroiden Distanzen. Um diese zu verbessern, gehen wir zurück auf 
und ändern in den Parameters für den Cluster Operator den Wert für k auf 
3.
Man erhält folgendes Ergebnis:



Die Ergebnisse des Clusterings im Scatterplot sehen sie hier im vergleich



Wir Starten nun einen Neuen Prozess mit dem Klick auf

Ziel der Anwendung wird sein, anhand der vorliegenden Daten eine Vorhersage zu treffen.
Dazu Fügen wir den Datensatz Titanic in die Prozessansicht ein und verbinden diesen mit dem res port und sehen uns die Daten an. 
Es sind Passergierdaten der Titanic und die Aussage ob sie Überlebt haben oder nicht.
Unsere Aufgabe wird sein, ein Modell zu erstellen, welches Voraussagt, ob ein Passagier Überlebt hat oder nicht.

Dazu müssen wir zunächst die Daten so verjüngen, dass lediglich relevante Daten enthalten sind.
Um eine Aussage über das Überleben zu treffen ist es nicht wichtig den Namen des Passagiers zu kennen, dafür aber die bereiste Klasse, 
das Geschlecht oder das Vorhandensein von Kindern.

Dafür benutzen wir den Select Attributes Operator, verbinden ihn mit Retrieve und res und nehmen folgende Einstellungen vor. Somit 
stellen wir ein welche Attribute für den Prozess verwendet werden. Anschließend wird der Set Role Operator dazu benutzt, um das 
Attribut Survived als label festzulegen.



Anschließend teilen wir den Datensatz in Trainingsdaten und Anwendungsdaten auf. Anhand der Trainingsdaten wird ein 
Modell angelernt. Das Trainierte Modell wird auf die Anwendungsdaten angewandt und anhand des gelernten werden 
die zu vorhersagenden Werte prädiziert.

Dazu verwenden wir den Split Data Operator, und stellen diesen auf 0.2 und 0.8 ein, um 20% der Datensatzmenge zu 
dem einen und 80% auf dem anderen Port zu teilen.

Nun benutzen wir den den Operator Random Forrest und verbinden ihn mit dem oberen port des Split Data Operators. 
Die Einstellung des Random Forrest lassen wir in den Standard Einstellungen. 
Dieser Operator besitzt den Ausgang mod, welches dafür steht dass hier ein trainiertes Modell ausgegeben wird. Im 
nächsten Schritt benutzen wir den Apply Model Operator, welches das gelernte Modell auf die Anwendungsdaten 
anwendet. Hierzu verbinden wir den port mod des Random Forrest mit dem mod des Apply Models. Anschließend 
verbinden wir den unteren par port des Split Data mit dem uni port des Apply Models. 



Lassen wir diesen Prozess nun mit           erhalten wir einen Datensatz mit prädiktierten Überlebenden und reellen 
Überlebenden.

Um jetzt zu bewerten wie gut das Modell funktioniert hat möchten wir wieder eine Performancemessung durchführen. 
Dazu benutzen wir die Performance (Classification) und schalten diesen hinter Apply Model und verbinden beide ports
mit den res.



Nach           erhalten wir folgende Analyse:  

Zu sehen ist eine Matrix in welcher die tatsächlichen label Werte mit den prädizierten gegenüber gestellt werden. In 
diesem fall sind es true Yes/ No mit pred Yes/No. Daraus errechnet sich eine allgemeine accurency (79.85 %).

Um die accurancy weiter zu verbessern benutzen wir nun den Operator Cross Validation anstatt des Split Data.



Dazu fügen wir den Operator Cross Validation ein. Dieser teilt die Datensätze in in Lern- und Testdaten in Rotation auf. 
Somit wird jeder Datensatz mindestens einmal zum lernen und einmal zum validieren benutzt. Dazu wird in der 
Prozessansicht ein Schichtmodell benutzt. Um den Cross Validation Operator zu benutzten müssen die Operatoren Split 
Data, Random Forrest, Apply Model und Performance gelöscht werden und durch die Cross Validation ersetzt werden.

Durch Doppelklick auf Cross Validation öffnet sich dessen Prozessschicht. Hier haben wir auf der linken Seite die 
Trainingsprozesse und auf der rechten Seite die Testprozesse. Auf die Trainingsprozesse fügen wir wieder den Random 
Forrest ein, und auf der Testseite Apply Model und Permonance (Classification) und verbinden die entsprechenden ports.



Anschließend verbinden sie die Ports tes und per mit den res ports und drücken sie          . 

Die accurency ist somit auf 80.83% gestiegen. 



Aufgabe: Erstellen sie ein Modell welches den Rüstzustand einer 
Maschine darstellt, anhand seiner Sensordaten. Benutzen sie dazu 
den auf der Website zur Verfügung gestellten Datensatz.


