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Mein Freund der Baum

Praktischer Einstieg  
in ML mit WEKA:  
Erstellung eines Ent-
scheidungsbaums
Lisa Töbel, Miron Kropp

Der Artikel gibt eine praktische Einführung in das Thema Machine Lear-
ning (ML) und zeigt auf, wie mit der WEKA-Bibliothek in Java aus dem 
häufig verwendeten Beispieldatensatz „Iris“ ein Entscheidungsbaum 
zur Klassifizierung eines Datensatzes bezüglich seiner Zugehörigkeit 
zur Iris-Klasse realisiert werden kann. Wir verwenden im Beispiel einen 
Entscheidungsbaum mit dem J48-Algorithmus, da Entscheidungsbäu-
me sehr anschaulich sind und Entscheidungskriterien sichtbar machen. 
Der J48-Algorithmus bringt zudem eine effiziente Implementierung des 
Algorithmus C 4.5 mit, die häufig bereits sehr gute Klassifizierungen 
ermöglicht.

Pflanzenbestimmung

E Nachdem wir in dem Artikel [KrTö17] in das Thema 
Machine Learning eingeführt haben, geht es nun um die 

Praxis. Das Ziel des Tutoriums ist es, mit Hilfe des Entschei-
dungsbaums (engl. Decision Tree) aus den Merkmalen der Blü-
tenblätter der verschiedenen Iris-Pflanzen auf die „Zielklasse“ 
Pflanzenart zu schließen. Dafür trainieren wir zunächst den 
Algorithmus mit einem vollständigen Datensatz (überwachtes 
Lernen). Im Anschluss zeigen wir, wie man die Güte des Al-
gorithmus überprüfen kann, und schlussendlich, wie man den 
Algorithmus verwenden kann, um neue, unbekannte Daten zu 
klassifizieren.

Für diejenigen, die dem Tutorium anhand eines komplett 
lauffähigen Codebeispiels folgen wollen, befindet sich ein sol-
ches auf Github, inklusive der Iris-Dateien [MLWT].

Download von WEKA

In unserem Tutorium haben wir die Version 3.8 von WEKA ver-
wendet. Diese können Sie über den Link [WDL] herunterladen. 
Bei der Installation wird eine iris.arff-Datei mit dem Iris-Da-
tensatz mitgeliefert (bei Mac zu finden unter /Volumes/weka-3-8-0/
weka-3-8-0/data). Sie können den Datensatz alternativ auch über 
den folgenden Link [IDL] herunterladen.

Das Einlesen der Daten

Das gängige Format für Daten in WEKA sind ARFF-Dateien. 
Es können aber auch andere Dateiformate wie CSV impor-
tiert und dann in eine ARFF-Datei umgewandelt werden (hier 
nicht aufgeführt). Anstelle des Begriffs Variable wird innerhalb 
WEKAs immer der Begriff Attribut verwendet. Wir werden die 
Begriffe im Folgenden synonym verwenden.

Bei dem Iris-Datensatz handelt es sich um einen Standardda-
tensatz, der häufig zum Erläutern von Entscheidungsbäumen 
und anderen ML-Algorithmen herangezogen wird. In den Da-

ten werden Irisblüten nach ihren Merkmalen (Länge und Breite 
des Kronblüten- und Kelchblatts) beschrieben und einer Pflan-
zenart zugeordnet (es handelt sich um die drei Iris-Pflanzen-
arten: Setosa, Versicolor und Virginica). Jede Zeile in der Datei 
beschreibt einen Fall, in unserem Beispiel ist dies jeweils eine 
Pflanze mit verschiedenen Ausprägungen der Variablen – also 
ihren Blütenmerkmalen.

Im Codebeispiel in Listing 1 liest die Methode getData() die 
Daten ein und gibt ein Objekt der Klasse Instances, das Datenob-
jekt, das WEKA benötigt, um die Daten analysieren zu können, 
zurück. Die aufgerufene WEKA-Methode Instances.setClassIn-
dex() legt fest, welches der Attribute (Variablen) im Datensatz 
das zu klassifizierende Attribut ist (Zielklasse). In WEKA ist 
normalerweise das letzte Attribut die zu analysierende Klasse. 
Achtung: Das zu klassifizierende Attribut muss als class (@AT-
TRIBUTE class...) im Datensatz definiert sein. Numerische Attri-
bute können von der Decision-Tree-Klasse J48 nicht verwendet 
werden – Regression-Trees sind daher nur durch künstliche 
Umwandlung von einer kontinuierlichen Variablen in eine no-
minale Variable möglich. 

Listing 1: Methode getData zum Einlesen der Iris-Daten

Die Integer-Variable (posClass) gibt an, an welcher Stelle das 
zu klassifizierende Attribut im Datensatz vorkommt. Es wird 
vom letzten Attribut aufwärts gezählt, weil dieses standardmä-
ßig das zu klassifizierende Attribut ist. 

Die Klassifikatoren 

Der J48- und der ZeroR-Algorithmus sind Klassifikatoren, die 
jeden Fall im Datensatz nach bestimmten Regeln einer Klasse 
(Pflanzenart) zuordnen (s. Listing 2). Hierbei sollen die durch 
den Algorithmus vorhergesagten Klassen den realen Klassen 
so gut wie möglich entsprechen. Die Algorithmen können da-
bei sehr verschieden vorgehen. ZeroR ist der einfachste Klas-
sifikator. Er gibt als Prädiktor immer die Klasse, die im Daten-
satz am häufigsten vorkommt (oder den Mittelwert bei konti-
nuierlichen Variablen), zurück. In manchen Fällen kann diese 
Vorhersage bereits relativ genau sein.
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Ein bekanntes Beispiel für ML, die Vorhersage, ob Menschen 
den Untergang der Titanic überlebt haben, verdeutlicht dies: 
Der ZeroR-Klassifikator gibt als häufigste Klasse (unabhängig 
von anderen Variablenausprägungen) die Vorhersage „gestor-
ben“ zurück, weil die Mehrheit der Passagiere beim Untergang 
gestorben ist (ca. 62 Prozent). Durch die hohe Prozentzahl der 
Verstorbenen im Titanic-Beispiel kann der ZeroR-Algorithmus 
bereits in 62 Prozent der Fälle korrekt vorhersagen, ob ein Pas-
sagier gestorben ist, auch wenn er immer „gestorben“ vorher-
sagt. Jeder ML-Algorithmus sollte daher mindestens so gut 
performen, wie die simple Vorhersage, dass der häufigste Fall 
eintritt. Daher vergleichen wir hier den Entscheidungsbaum 
mit dem Ergebnis des ZeroR-Algorithmus.

Der J48-Algorithmus ist ein Decision Tree, wie wir ihn in 
[KrTö17] bereits ausführlich beschrieben haben. Der Algorith-
mus gehört zur Klasse der Greedy-Algorithmen und identi-
fiziert im ersten Schritt die Variable, welche die Entropie am 
meisten verringert – oder mit anderen Worten, welche Varia-
ble die Vorhersage, zu welcher Klasse die Pflanze gehört, am 
stärksten verbessert. Diese Variable wird dem Baum in einem 
Unterknoten hinzugefügt. Wenn es sich um eine kontinuierli-
che Variable handelt (wie in unserem Beispiel die Länge oder 
Breite von Blütenblättern in cm), sucht der Algorithmus zu-
sätzlich die passende Unterteilung (auch Split genannt) dieser 
Variablen. Wie wir im Folgenden sehen werden, ist in unserem 
Beispiel die Unterteilung der Variable Kronblütenblattbreite in 
„größer oder kleiner/gleich 0,6 cm“ der Split mit dem größ-
ten Informationsgewinn für die Vorhersage der gesuchten 
Pflanzenart. Das Verfahren wird so lange für jeden weiteren 
Unterknoten des Baums wiederholt, bis ein Abbruchkriterium 
erreicht ist. Dann wird dem Pfad eine Klasse zugeordnet (z. B. 
Iris-Setosa), die in einem Blatt am Ende des Baums dargestellt 
wird.

Es mag zunächst sinnvoller erscheinen, eine kontinuierliche 
Variable nicht künstlich auf eine Entweder-oder-Entscheidung 
zu reduzieren. Jedoch liegt hier gerade ein entscheidender 
Vorteil des Decision Trees gegenüber anderen Algorithmen: 
Die Art des Zusammenhangs zwischen den Variablen und 
der Zielklasse muss nicht geschätzt werden. Hierdurch ist der 
Algorithmus performanter als Algorithmen, welche die Art 
des Zusammenhangs schätzen, und gleichzeitig flexibler als 
Algorithmen, die immer einen bestimmten Zusammenhang 
(meist lineare Zusammenhänge) annehmen. Wenn die Art des 
Zusammenhangs bekannt sein sollte, ist es jedoch sinnvoller, 
diesen Zusammenhang auch zu berücksichtigen. 

Listing 2: Klassifikatoren

Der Entscheidungsbaum-Algorithmus J48 basiert auf dem 
C4.5-Algorithmus [Qui93]. Der Algorithmus J48 kann inner-
halb WEKAs angepasst werden. Es gibt verschiedene Einstel-
lungsmöglichkeiten mit schwer verständlichen Kürzeln. Im 
Beispiel hier verändern wir lediglich die Mindestzahl der Fälle, 
die am Ende im Entscheidungsbaum in einem Blatt vorhanden 
sein müssen (s. Listing 3). Dadurch, dass beim Erstellen des 
Baums mindestens eine bestimmte Anzahl der Fälle in ein Blatt 
eingeordnet sein muss, kann ein Overfit des Entscheidungs-
baums verhindert werden. Was ein Overfit ist, kann durch ei-
nen Extremfall verdeutlicht werden: Wenn jeder einzelne Fall 
aus dem Datensatz in einem eigenen Blatt berücksichtigt wird, 

könnte man 100 Prozent der Trainingsdaten korrekt klassifizie-
ren. Dadurch ist der Algorithmus aber nicht mehr flexibel und 
kann neue Daten schlechter vorhersagen.

Eine Mindestzahl der Fälle pro Blatt vorzugeben, ist eine rela-
tiv einfache Methode, einen Overfit zu verhindern. WEKA hat 
außerdem standardmäßig eine „Prune“-Funktion (das Kürzen 
oder Vereinfachen des Baums) im J48-Algorithmus eingebaut, 
um einen Overfit zu verhindern. Diese kann beispielsweise mit 
„-U“ ausgeschaltet werden. 

Listing 3: J48-Klassifikator-Optionen

Darstellung des Entscheidungsbaums

Mit der Methode buildClassifier() wird der Algorithmus des 
 Entscheidungsbaums, entsprechend den vorher festgelegten 
Optionen, ausgeführt. Der Entscheidungsbaum lässt sich im An-
schluss in Textform auf dem Bildschirm ausgeben (s. Listing 4).

Listing 4: Entscheidungsbaum erzeugen

Eine verständlichere Darstellung des Entscheidungsbaums 
lässt sich mit Hilfe eines Objekts der Klasse TreeVisualizer() in 
einem javax.swing.JFrame() erstellen (s. Listing 5).

Listing 5: Code für grafische Darstellung des Entscheidungsbaums

In jedem Entscheidungsknoten wird jetzt das Attribut (die 
Variable) angezeigt, welches zur Entscheidung herangezogen 
wird. Hier im Beispiel ist es im ersten Entscheidungsknoten die 
Variable petalwidth, also die Breite des Blütenkronblattes. Ent-
lang der Zweige des Baums ist die Ausprägung der Variable er-
kennbar, welche benötigt wird, damit dieser Zweig des Baums 
weiter verfolgt wird, das sogenannte Split Criterion. So wird 
im Beispiel bei einer Breite von mehr als 0,6 cm des Blütenkron-
blattes der rechte Zweig des Baums für die Klassifizierung wei-
terverfolgt. Die Zweige werden so lange durchlaufen, bis man 
bei einem Blatt ankommt. Im Blatt wird die Klasse angegeben, 
zu der der jeweilige Fall zugeordnet wird.

Man kann einen Pfad des Entscheidungsbaums in unserem 
Beispiel dann folgendermaßen lesen: Bei einer Blütenkronblatt-
breite (petalwidth) von mehr als 0,6 cm überprüfe erneut die 
Breite des Blütenkronblattes. Wenn diese eine Breite von 1,7 cm 
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nicht überschreitet (also zwischen 0,6 und 1,7 cm liegt), über-
prüfe die Länge des Blütenkronblattes. Wenn diese eine Länge 
von 4,9 cm nicht überschreitet, klassifiziere die Pflanze als Iris-
Versicolor.

In jedem Blatt ist zusätzlich erkennbar, wie viele Fälle (Pflan-
zen) aus den Trainingsdaten alle Eigenschaften erfüllen, um in 
dieses Blatt eingeordnet und der entsprechenden Klasse zuge-
ordnet zu werden. Zudem gibt die zweite Zahl an, wie viele 
Fälle dieser Klasse fälschlicherweise zugeordnet wurden. In 
unserem Beispiel wurden im oben beschriebenen Pfad 48 Pflan-
zen der Klasse Iris-Versicolor zugeordnet. Eine Pflanze davon 
war keine Iris-Versicolor und wurde dieser Klasse fälschlicher-
weise zugewiesen.

Die Evaluation des Algorithmus

ML-Algorithmen sind nicht unfehlbar und es ist wichtig zu 
wissen, wie gut ein Klassifikator die Realität abbilden kann. 
Die Güte beziehungsweise der Fit des Modells kann mit Hilfe 
der Klasse Evaluation überprüft werden. Sie beinhaltet Evaluati-
onsmethoden für verschiedene Klassifikatoren. Mindestens ein 
Datensatz muss hier angegeben werden. Wenn man einen Test-
datensatz hat (es ist eine gängige Methode 30 Prozent der vor-
handenen Daten für die Evaluierung des Modells heranzuzie-
hen), kann dieser ebenso für eine Evaluierung herangezogen 
werden (in diesem Beispiel nicht umgesetzt).

Die hier verwendete Methode crossValidateModel() aus der 
Klasse Evaluation (s. Listing 6) nimmt eine Kreuzvalidierung 
vor: Der Datensatz wird zunächst in eine Anzahl gleicher Teile 
geteilt. Alle bis auf einen dieser Teile werden verwendet, um 
das ML-Modell zu generieren beziehungsweise zu trainieren. 
Der übrig gebliebene Teil des Datensatzes wird verwendet, 
um zu validieren, wie gut das Modell diese Daten vorhersagt. 
Hierdurch werden neue, nicht klassifizierte Daten simuliert. 
Dies wird so oft durchgeführt, bis jeder Teil des Datensatzes 
einmal zur Validierung des Modells verwendet wurde. Die 
Zahl der korrekt und nicht korrekt klassifizierten Fälle ergeben 
sich dann aus der Anzahl der korrekt/falsch klassifizierten Fäl-
le von den durchgeführten Iterationen.

Listing 6: Evaluation-Klasse, die Evaluierungsmethoden beinhaltet

Die Ergebnisse werden im Evaluation-Objekt gespeichert 
und können dann ausgegeben werden. Es werden statistische 
Kennwerte, wie der „Root mean squared error“, ausgegeben. 
Zusätzlich erhält man Prozent- und Absolutwerte, die ange-
ben, wie viele der Daten richtig vorhergesagt wurden. Anhand 
der Werte kann auch die Güte von verschiedenen Klassifikato-
ren verglichen werden (hier ZeroR und J48). Auch eine Konfu-
sionsmatrix kann jetzt ausgegeben werden, in der gegenüber-
gestellt wird, wie viele Ereignisse welcher Klasse zugeordnet 
wurden und wie viele davon tatsächlich zu dieser Klasse ge-
hören (s. Listing 7).

Listing 7: Code für die Evaluierung des sich ergebenden Entscheidungsbaums

Listing 8: Output für die Evaluierung des Entscheidungsbaums

Den Output der Evaluierung des Entscheidungsbaums zeigt 
Listing 8. Wir können jetzt erkennen, dass der Entscheidungs-
baum 95,3 Prozent der Fälle korrekt klassifiziert, was ein her-
vorragendes Ergebnis ist. Zum Vergleich: Der simple Klassi-
fikator kann lediglich 33 Prozent der Fälle korrekt zuordnen. 
Wir können aus der Kreuzvalidierung schließen, dass in neuen 

Abb. 1: Entscheidungsbaum des Iris-Datensatzes, klassifiziert mit J48 aus WEKA
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Datensätzen etwa 4,7 Prozent der Daten falsch mit unserem 
Decision Tree klassifiziert werden. Für eine noch bessere Vor-
hersage, wie gut das Modell neue Daten fittet, sollte man ide-
alerweise für die Evaluation einen Testdatensatz zurücklegen, 
den man nicht anschaut und mit dem man seine Ideen und 
Hypothesen kritisch überprüfen kann. Ein ungesehener Test-
datensatz hat gegenüber der Kreuzvalidierung den Vorteil, 
dass er dieselben Vorbedingungen hat wie neu eintreffende 
Daten – man hat sie noch nicht angeschaut und kennt selbst 
das Ergebnis nicht. 

Natürlich sind Probleme, beispielsweise im Bereich Predic-
tive Maintenance, selten so leicht klassifizierbar wie diese drei 
verschiedenen Pflanzen anhand ihrer Blütenblätter. Dennoch 
ist an diesem Beispiel gut erkennbar, wie gut bereits der Decis-
ion Tree einige Klassifikationsprobleme lösen kann.

Das Klassifizieren neuer Daten: Vorhersagen der 
Klassen neuer, nicht klassifizierter Daten

Beim ML ist der interessanteste Punkt die Möglichkeit, neue 
Daten mit dem trainierten Algorithmus zu klassifizieren. 
Hierdurch kann man anhand der bekannten Variablen vor-
hersagen, in welche Klasse ein Fall einzuordnen ist. Dies ist 
in WEKA mit Hilfe der Methode classifyInstance() umsetzbar. 
Um dies in unserem Beispiel zu simulieren, haben wir den 
Iris-Datensatz kopiert und die Information über die Pflan-
zenart aus dem Datensatz gelöscht. Dies dient lediglich der 
Veranschaulichung des Codes. Im realen Fall würde man hier 
neue Daten verwenden.

Um neue Daten zu klassifizieren, müssen Sie die Spalte 
mit der zu klassifizierenden Klasse (hier die Pflanzenart) mit 
„?“ füllen. Hierdurch wird dem Algorithmus mitgeteilt, dass 
das Attribut klassifiziert werden soll. Die Methode classifyIn-
stance() klassifiziert immer einen Fall separat (hier jede Pflanze 
einzeln), weshalb man den gesamten Datensatz nur mit Hilfe 
einer for-Schleife klassifizieren kann (s. Listing 9).

Listing 9: Klassifizieren von Daten mit Hilfe des erstellten Entscheidungsbaums

Da es sich bei den Daten um denselben Datensatz handelt, 
wie den, mit dem wir den Algorithmus trainiert haben, erhal-
ten wir hier in unserem Beispiel keinen weiteren Informations-
gewinn, es dient lediglich der Veranschaulichung, wie man in 
WEKA neue Daten mit Hilfe eines Decision Trees klassifizieren 
kann.

Der Wert einer solchen Vorhersage erschließt sich an unse-
rem Beispiel von Iris-Pflanzen nicht sofort. Sie können den J48-
Algorithmus jedoch ohne Weiteres auf andere Bereiche anwen-
den, wie zum Beispiel Predictive Maintenance. Angenommen, 
wir hätten verschiedene Parameter von Maschinen und den 
Decision Tree dahin gehend trainiert, zwischen funktionieren-
den und kaputten Maschinen zu unterscheiden. Dann könnten 
wir jetzt mit Hilfe des Entscheidungsbaums neue Daten von 
noch funktionierenden Maschinen klassifizieren. Die Maschi-
nen, die der Baum anhand der neuen Daten als „defekt“ klas-

sifizieren würde, hätten somit einige zentrale Kennwerte mit 
den bereits defekten Maschinen gemeinsam. Daher wäre die 
Wahrscheinlichkeit hoch, dass die als defekt klassifizierten Ma-
schinen bereits beschädigt sind und in naher Zukunft tatsäch-
lich kaputt gehen würden.

Falls Sie weitere Informationen zu den Themen Decision Tree 
und Kreuzvalidierung wünschen, so empfehlen wir das Buch 
„Data Mining“ [Agg15].

Zusammenfassung

Auch wenn WEKA nicht den gleichen Bekanntheitsgrad wie 
R oder Python im ML-Umfeld genießt, lässt sich mit Hilfe der 
WEKA-Bibliothek im Java-Umfeld leicht ein Einstieg zu Ma-
chine Learning finden. Wie hier gezeigt, kann man bereits mit 
relativ einfachen Mitteln eine Anwendung für ML aufbauen. 
Decision Trees ermöglichen es dabei schnell, relativ gute und 
für den Menschen leicht verständliche Ergebnisse zu erreichen. 
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