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5.3 Fallbeispiel „Neuronale Netze“ mit dem IBM SPSS Modeler 

5.3.1 Vorbemerkung 

Nachfolgend wird das in der 3. Auflage des Lehrbuchs „Fortgeschrittene Multiva-
riate Analysemethoden“ (FMVA) von Backhaus/Erichson/Weiber diskutierte Fall-
beispiel zu Neuronalen Netzen (Kapitel 5.3) mit dem IBM SPSS Modeler berech-
net. Das Lehrbuch selbst zeigt ausführlich die Berechnung des Fallbeispiels mit der 
Prozedur „Mehrschichtiges Perzeptron“ auf, die in IBM SPSS Statistics unter dem 
Menüpunkt Analysieren  Neuronale Netze implementiert ist. Der IBM SPSS 
Modeler stellt ein Erweiterungsmodul zu IBM SPSS Statistics dar, der neben Neu-
ronalen Netzen auch weitere Analysen im Bereich Datamining umfasst. Im Hin-
blick auf Neuronale Netze ersetzt der Modeler das vorherige Erweiterungsmodul 
IBM SPSS Clementine. 

Für die folgenden Berechnungen wurde der identische Datensatz verwendet, der 
auch für die Berechnung mit der in SPSS Statistics implementierten Prozedur 
„Mehrschichtiges Perzeptron“ verwendet wurde. Eine gesonderte Aufbereitung der 
Eingabedaten für den Modeler war somit nicht erforderlich. Das Fallbeispiel selbst 
findet der Leser im FMVA-Buch, 3. Aufl., auf S. 325. 

Nachfolgend werden die mit dem Modeler erzeugten Ergebnisse vorgestellt. Ein 
Vergleich zwischen der SPSS-Prozedur „Mehrschichtiges Perzeptron“ und dem 
IBM SPSS Modeler ist in Kapitel 5.3.3 (S. 340f.) des FMVA-Buches enthalten. 
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5.3.2 Berechnung des Neuronalen Netzes im Fallbeispiel mit Hilfe des 
Erweiterungsmoduls IBM SPSS Modeler  

5.3.2.1 Modellbildung und Netztypauswahl 

Die Daten liegen als SPSS-Datei mit der Endung .sav vor. Um diese in den Mode-
ler einbinden und zum Trainieren des Neuronalen Netzes heranziehen zu können, 
muss zunächst ein sog. „Stream“ auf der Arbeitsfläche des Modelers aufgebaut 
werden. Ein Stream zeichnet sich im Allgemeinen dadurch aus, dass einzelne Ope-
rationen in einem Data-Mining-Prozess als sog. „Knoten“ miteinander verknüpft 
und anschließend sequentiell ausgeführt werden können. Eine Auswahl der im 
Rahmen dieser Analyse benötigten Knoten zeigt Abbildung 5.1. 

Abbildung 5.1: Ausgewählte Knoten des SPSS Modeler 

Zur Erstellung des Neuronalen Netzes werden vier verschiedene Knoten benötigt 
und entsprechend auf die Arbeitsfläche gezogen: der Eingabeknoten „SPSS-Datei“ 
(Rubrik Datenquellen), der Aufbereitungsknoten „Partition “ (Rubrik Feld-
operatonen), der Ausgabeknoten „Tabelle “ (Rubrik Ausgabe) sowie der Modellie-
rungsknoten „Netzwerk “ (Rubrik Modellierung). Hinter letzterem verbirgt sich ein 
Multi-Layer-Perceptron, welches auf den Backpropagation-Algorithmus zurück-
greift.  

Über die Option Verbinden der Dialogbox des jeweils vorgelagerten Knotens 
werden die Knoten schließlich gemäß der in Abbildung 5.2 dargestellten Sequenz 
miteinander verbunden. Die Dialogbox kann per rechtem Mausklick auf den jewei-
ligen Knoten Dialogbox aktiviert werden. 

Knoten 
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5.3.2.3 Trainieren des Netzes 

Bevor das spezifizierte Netz „trainiert“ werden kann, müssen zunächst die für den 
Trainingsprozess relevanten Kontrollparameter bestimmt werden. Der Modellie-
rungsknoten „Netzwerk“ greift  

hierbei auf den Backpropagation-Algorithmus zurück. In der Rubrik Experten kön-
nen unter dem Punkt Lernraten Einstellungen für den Momentumterm Alpha sowie 
für den Verlauf der Lernrate Eta vorgenommen werden (vgl. Abbildung 5.10).4 Al-
pha kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen, wobei Werte nahe 1 dazu beitragen 
können, dass der Backpropagation-Algorithmus nicht in lokalen Minima verharrt. 
Hier soll Alpha = 0,9 gewählt werden. Die Lernrate Eta kann sich im Verlauf des 
Trainingsprozesses ändern. Über die Parameter Anfängliches Eta, Hohes Eta, 
Niedriges Eta sowie Eta-Verfall hat der Anwender die Möglichkeit, die Entwick-
lung der Lernrate zu steuern. Abbildung 5.12 verdeutlicht, wie sich Eta im Verlauf 
des Trainingsprozesses für eine gegebene Parameterkonstellation verhält.5 In die-
sem Fallbeispiel sollen die standardmäßig vorgegebenen Parameterwerte beibehal-
ten werden. 

 

Abbildung 5.12: Lernrate Eta im Verlauf des Trainingsprozesses  
(Quelle: In starker Anlehnung an SPSS Inc. (2007)) 

Wieder in die Rubrik Modell zurückgekehrt, ist noch ein Abbruchkriterium für den 
Trainingsprozess festzulegen. Unter dem Punkt Stopp bei stehen insgesamt vier 
Abbruchkriterien zur Verfügung: (i) Die Option Standard greift hierbei auf den Pa-
rameter Persistenz zurück, welcher in der Rubrik Experten spezifiziert werden 
kann. Persistenz bestimmt die maximale Anzahl von weiteren Trainingsdurchläu-
fen im Fall einer unverbesserten Modellgüte. D. h. der Trainingsprozess wird so-
lange fortgesetzt, bis die entsprechende Anzahl überschritten ist. (ii) Genauigkeit 
(%) verlangt als Abbruchkriterium einen Wert für die Anpassungsgüte des zu trai-
nierenden Netzes. Bei Erreichen dieser Güteschwelle wird der Trainingsprozess 
schließlich eingestellt. Die Optionen (iii) Zyklen sowie (iv) Zeit (min) erlauben dem 
Anwender, die Anzahl der gesamten Trainingsdurchläufe bzw. die Gesamtdauer 
des Trainingsprozesses unmittelbar vorzugeben. In diesem Beispiel soll als Ab-
bruchkriterium die Option Standard bei einer Persistenz von 200 Trainingsdurch-
läufen gewählt werden (vgl. Abbildung 5.9 und Abbildung 5.10). Des Weiteren hat 
der Anwender an dieser Stelle die Möglichkeit, die Initialisierung der Netzgewich-
te zu steuern. Genau genommen kann über die Option Startwert für Zufallsgenera-
tor festlegen ein Startwert (hier: Startwert = 5) für den im Rahmen des Initialisie-
rungsprozesses benötigten Zufallszahlengenerator vergeben werden. Auf diese 
Weise wird sichergestellt, dass ein Trainingsprozess bzw. dessen Ergebnis exakt 
reproduzierbar ist. 

In der Rubrik Optionen kann der Anwender noch zusätzliche für den Trainings-
prozess relevante Einstellungen vornehmen (vgl. Abbildung 5.13). Da jede Ge-
wichtskonstellation im Verlauf des Trainingsprozesses als eigenes Modell/Netz 
                                                           
4 Der Momentumterm erlaubt, dass bei einer Ausrichtung der Gewichtsänderung neben den 

letzten Fehlern noch die Fehler früherer Datenmuster berücksichtigt werden. 

5 Der Parameter Eta-Verfall steuert hierbei die Verfallsrate von Eta. 
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5.4 Anwendungsempfehlungen 

Allgemeine Anwendungsempfehlungen zu Neuronalen Netzen liefert das Buch von 
Backhaus/Erichson/Weiber: Fortgeschrittene Multivariate Analysemethoden, 
3. Aufl., Berlin Heidelberg 2015. Die folgenden Anwendungsempfehlungen bezie-
hen sich nur auf spezifische Optionen, die das Erweiterungsmodul IBM SPSS Mo-
deler bei der Berechnung von Neuronalen Netzen bietet. 

 Die Wirkung der Lernrate hängt von der Anzahl der Gewichte und der Grö-
ßenordnung der Eingabewerte ab, wodurch keine allgemeine Empfehlung zu 
ihrer Wahl gegeben werden kann. Es sind für die Lernrate aber verschiedene 
Optionen in Erwägung zu ziehen: Es kann zunächst eine konstante Lernrate 
verwendet werden. Alternativ ist es aber auch möglich, eine im Verlauf des 
Lernprozesses variierende Lernrate zu verwenden. Der IBM SPSS Modeler 
ermöglicht dem Anwender, den Verlauf der Lernrate über die Parameter Initial 
Eta, High Eta, Low Eta sowie Eta Decay zu steuern. Gegebenenfalls sollte das 
Netz mit unterschiedlichen Einstellungen für die Lernrate trainiert werden. 
Darüber hinaus ist in Erwägung zu ziehen, verschiedene Einstellungen für den 
Momentumterm zu wählen. Im Modeler können für den Momentumterm Wer-
te zwischen null und eins gewählt werden. 

 Als Abbruchkriterium für den Lernprozess empfiehlt es sich, ein Fehlermaß 
des Validierungsdatensatzes zu verwenden. Der IBM SPSS Modeler unter-
stützt die Einteilung in Trainings- und Validierungsdaten. Das Abbruchkriteri-
um kann in der Phase, in der die Netztopologie optimiert wird und das Netz 
mit unterschiedlichen Gewichten initiiert wird, weniger restriktiv gewählt 
werden. Sind diese Parameter bestimmt, so sollte allerdings ein weiterer Trai-
ningsdurchgang mit einem restriktiveren Abbruchkriterium zur Anwendung 
kommen. 

 Insgesamt ist der Einsatz des IBM SPSS Modeler vor allem bei der Berech-
nung von umfänglichen Neuronalen Netzen zu empfehlen sowie dann, wenn 
auch weitere Datamining-Analysen durchgeführt werden sollen, die auch die 
zusätzlichen Kosten für das Erweiterungsmodul IBM SPSS Modeler rechtfer-
tigen. 

 

 

 


