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Kurzfassung

Die Nachfrage nach Machine Learning Lösungen steigt zunehmends und immer mehr ungeschultes

Personal wird mit dem Thema konfrontiert. Denn nicht nur jene Personen die in der Entwicklung be-

schäftigt sind sondern auch andere Berufsgruppen wie der Verkauf oder später der Service werden

damit zu tun haben. Um hier zukünftig auftretenden Schulungsbedarf abzufangen und eine Entschei-

dungsgrundlage für eben diese Mitarbeiter zu bieten, wird im Zuge dieser Bacherlorarbeit das Thema

Machine Learning aufgearbeitet. Ohne die richtige Toolchain oder einer gewissen A�nität gegenüber

dem Programmieren ist es kompliziert anhand von Daten eine Maschine anzulernen die anschließend

selbstständig Vorhersagen tre�en oder Abläufe steuern soll. Welche Plattform ist also für die Schulung

dieser Personen am besten geeignet? Um das herrauszu�nden werden die Grundsätze erklärt und an-

schließend aktuelle Anwendungen vorgestellt und bewertet. Aktuell gibt es drei Plattformen die beim

Machine Learning unterstützen, diese sind Amazon Web Services, Google Web Services und Azure von

Microsoft. Microsoft bietet aktuell die meisten und simpelsten Funktionen und gestaltet den ML Prozess

auch für Einsteiger sehr verständlich. Google und Amazon stehen dem Funktionsangebot in fast nichts

nach und werden nur aufgrund der intuitiven Bedienumgebung von Microsoft ML Studio nachgereiht.



Abstract

The demand for machine learning solutions is increasing rapidly and more and more untrained per-

sonnel are confronted with the topic. Because not only those people who are involved in development

but also other groups like sales or the service employees will have to deal with it. To cope with future

training requirements and to provide a basis for decision-making for these people, the topic of machine

learning will be worked up in this bachelor thesis. Without the right toolchain or a certain degree of

openness to programming, it is complicated to use data to teach a machine that is then supposed to

make predictions or to control processes independently. Which Service is the best for a training with

that target audience? For this purpose, the principles are explained and then, current applications are

presented and evaluated. There are currently three platforms that support machine learning, these are

Amazon Web Services, Google Web Services and Azure from Microsoft. Microsoft currently o�ers the

most and simplest functions and makes the ML process very understandable, even for beginners. Goo-

gle and Amazon are in almost no way inferior to the range of functions and are only ranked lower

because of the intuitive operating environment of Microsoft ML Studio.
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Kapitel 1

Einleitung

In vielen Bereichen lohnt es sich Machine Learning einzusetzen um diverse Prozesse zu vereinfachen.

Ein Immobilienmakler könnte mit einfachen Mitteln vorhersagen lassen welchen Preis er für Wohnun-

gen aktuell auf dem erzielen kann. Manch anderer braucht dafür viele Jahre an Erfahrung, die Software

ebenfalls. Diese bekommt sie aber komprimiert in einem Datenset in kürzester Zeit “antrainiert”. Diese

und viele andere Hilfestellungen kann, gepaart mit einem geeigneten Datenset zu einer erheblichen

Zeitersparnis im Alltag führen. Deshalb ist es wichtig sich auch in Berufsgruppen die normalerweise

keinen Zugang zu ML haben sich mit dem Thema zu beschäftigen. Dadurch können durchaus große

Wettbewerbsvorteile entstehen.

1.1 Motivation

Machine Learning ist ein spannendes Thema und ein gigantischer Wachstumsmarkt. Allein der Bereich

autonomes Fahren, um nur ein Beispiel zu nennen, wird in den nächsten Jahren die Nachrichten domi-

nieren [HDP+17]. Wer sich hier zukunftsorientiert positionieren möchte, kommt nicht darum herum

sich mit Machine Learning (ML) zu beschäftigen. Auch in der Energietechnik �ndet das Thema im-

mer mehr Anwendung, zum Beispiel bei der Prognose von der Einspeisung von erneuerbaren Energien

in überregionalen Netze oder auch im Eigenheim, wenn der eigene Energieverbrauch optimiert und

Verbraucher automatisiert werden sollen. ML wird somit in den nächsten Jahren fest mit der Elektro-

technik und Automatisierungstechnik verbunden sein.

Aktuell gibt es viele kleine Betriebe die Daten haben aber nicht wissen, wie sie diese in ein ML Modell

umsetzen. Mit Hilfe dieser Modelle könnte viel Zeit und Ressourcen gespart werden. Mit einer Schulung

könnte diesen Betrieben, der Einstieg in die Welt des ML ermöglicht werden

1



2 Kapitel 1. Einleitung

1.2 Problemstellung

Zu Beginn kann es sein, dass der Schulungsteilnehmer zwar bereits diverse Datensätze hat, diese aber

noch nicht aufbereitet sind um sie z.B. mittels Octave (programmatische Umgebung zur Implemen-

tierung von ML Modellen) in eine Lineare Regression einzufügen. Auch in Hinblick auf die Wahl der

korrekten Methode (Clustering oder Regression) kann es zu Problemen kommen. Vor allem die ab-

schließende Einschätzung des Ergebnisses einer Klassi�kations- bzw. Regressionsaufgabe hinsichtlich

Over- und Under�tting ist nicht immer eindeutig.

Meist dauert es sehr lange bis man hier ein tiefergehendes Verständnis aufbauen kann. Dies erkennt

man am besten anhand eines Beispiels. Es gibt mehrere Möglichkeiten die Abläufe und Verbraucher im

Haushalt zu steuern. Entweder der Benutzer steuert die Geräte selbst über Schalter und Taster oder

aber er überlässt gewisse Aufgaben einer Maschine die von den Interaktionen des Benutzers lernt und

selbstständig optimiert.

Nun stellt sich jedoch die Frage, welche Machine Learning Plattform bzw. Art passt am besten zu

einem ML Anfänger und zu der jeweilige Anwendung. Wie hoch sind die damit verbundenen Kosten

und wie benutzerfreundlich sind die jeweiligen Tools für nicht Machine Learning a�ne Personen?

1.3 Aufgabe

Die Aufgabe ist es, große, cloudbasierte ML Dienstleister zu analysieren, sie zu bewerten und anhand

dieser Erkenntnisse ein eine Toolchain vorzuschlagen. Es ist nicht das Ziel sich mit Pythonscripts aus-

einanderzusetzen, da diese für die Zielgruppe weitestgehend zu kompliziert sind und in den meisten

Fällen keine Möglichkeit bieten das trainierte Modell zum Beispiel auf einer Homepage zu implementie-

ren. Mit dem Cloud Service soll eine Person, die sich noch nicht eingehend mit ML beschäftigt hat, die

Möglichkeit haben selbstständig mit vorhandenen oder selbst generierten Daten ein Modell anzutrai-

neren, dieses zu implementieren und zu testen. Um die unterschiedlichen Tools zu vergleichen sollen

mehrere unterschiedliche Datensätze herausgesucht, analysiert und mithilfe der Tools gezeigt werden

wie man ein ML Modell trainiert und verarbeitet. Abschließend sollen diese Cloud Frameworks anhand

von passenden Kriterien bewertet werden.

Die Aufgabe beschränkt sich auf Supervised ML und soll gängige ML Algorithmen miteinbeziehen

wie SVM oder Random Forest. Der Fokus liegt dabei auf Klassi�kationsaufgaben, Regression soll nur bei
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Bedarf behandelt werden. Komplexere Algorithmen wie zum Beispiel Convolutional Neural Network

(CNN) [MJI+19] die für Bilderkennung verwendet werden, sollen hingegen nicht behandelt werden.

1.4 Methode

Zu Beginn muss eine Schulung mit dem Schwerpunkt ML absolviert werden um die nötige Basis für

die Arbeit zu scha�en. Außerdem soll Literatur zum Thema Long short-term memory (LSTM) und

Deep Neural Networks gelesen werden. Mit dem erlangten Wissen wird der aktuelle State-of-the-Art

des Machine Learning beleuchtet um dem Leser eine gewisse Basis zu vermitteln. Dafür wird eine all-

gemeine Erörterung zu Supervised / Unsupervised Machine Learning und danach ein Vergleich der

wichtigsten Machine Learning Tools am Markt erstellt. Anschließend wird das Preprocessing und das

Training der Maschine mithilfe von Datensets erklärt. Es wird anhand von mehreren Beispielen gezeigt

wie unterschiedliche Datensets verarbeitet und aufbereitet werden, abhängig von deren Sample- und

Featureanzahl und anderen Gesichtspunkten wie Missing Data. Zusätzlich sollen auch noch Interferen-

zen beachtet und herkömmliche Ansätze wie Entscheidungsbäume, KNN (künstliche neuronale Netze)

oder SVM (Support Vector Machine) vorgestellt werden. Für ein tieferes Verständnis werden konkrete

Anwendungsbereiche präsentiert.

Der zweite Schritt ist es aktuelle Lösungen zu analysieren und die Vorteile bzw. Nachteile bezüglich

Preis, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit herauszuarbeiten. Dabei sollen die drei großen Dien-

ste Amazon AWS, Microsoft Azure und Google unter die Lupe genommen werden. Als nächsten Schritt

werden sechs repräsentative, sich in mehreren Kriterien unterscheidende Datensätze ausgewählt und

charakterisiert. Diese werden hauptsächlich von der Plattform Kaggle [A1] bezogen. Ein weiterer Punkt

der im Zuge dieser Arbeit betrachtet wird, ist die Aufbereitung dieser Datensets zum Anlernen der Ma-

schine.

Um die einzelnen Services vergleichbar zu machen gilt es sich einige Metriken zu überlegen an

Hand derer die eine Auswahl getro�en werden kann. Dabei soll vor allem die Bedienbarkeit des Tools

und der damit verbundene Programmieraufwand analysiert werden. In dieser Analyse werden ggf.

auch einfachere Drag&Drop Bedienlösungen ein�ießen, sodass ein Gesamtüberblick entsteht und der

tatsächliche Programmieraufwand klar ersichtlich ist. Der Nutzer sollte anschließend wissen inwie-

weit der Funktionsumfang der Anwendung abgedeckt wird und bewerten können, ob die Leistung mit

dem vom Anbieter geforderten Preis im Einklang steht. Abschließend sollen die zuvor analysierten ML

Frameworks evaluiert werden und eine konkrete Methode ausgewählt werden.
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Kapitel 2

Stand der Technik und verwandte

Arbeiten

In diesem Kapitel werden die nötigen theoretischen Grundlagen erklärt um dem Leser ein Gefühl für

ML zu geben. Anschließend wird der Stand der Technik im Bereich Machine Learning as a Service

(MLaaS) bzw. Automated ML (AutoML), bezugnehmend auf die drei großen Plattformen in diesem Be-

reich, dargelegt. Dieses Wissen wird anschließend für die Analyse und Bewertung der Plattformen

vorausgesetzt.

2.1 Theoretische Grundlagen

Machine Learning wird dazu verwendet um Probleme zu lösen, die nicht explizit ausprogrammiert

werden können. Der Computer lernt selbst, indem er “zusieht wie es funktionieren soll”. Zur Demon-

stration dieses Prozesses wird infolge ein modernes Flugzeug betrachtet. Der Computer sieht zu wie

der Mensch das Flugzeug lenkt, startet und landet. Danach geht der Computer nach dem try and fail

Prinzip vor und versucht das Flugzeug autonom zu �iegen. Das war nur eines von vielen Beispielen wo

Machine Learning zum Einsatz kommen kann. Grundsätzlich werden die Machine Learning Probleme

in zwei große Klassen unterteilt, nämlich das Supervised- und das Unsupervised Machine Learning.

2.1.1 Supervised Machine Learning

Bei Supervised Machine Learning wird dem Computer ein Datenset gegeben dessen Daten gekenn-

zeichnet sind [Kot07]. Es wird der Maschine also “gesagt”, was die Daten bedeuten. Mit diesen Daten

wird dann ein Modell trainiert anhand dessen, basierend auf einer Eingabe, eine entsprechende Vor-

hersage erfolgt. Dieses Modell entspricht einer mathematischen Funktion die mit jeder Probe aus dem

5
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Datensatz verbessert wird. Beispiel hierfür wäre ein Immobilienmakler, der anhand von der Quadrat-

meteranzahl, den Preis der Immobilie bestimmen möchte. Im Bereich der Kreditkarten steigen aktu-

ell die Betrugsversuche. Hier wird versucht die betrügerischen Transaktionen schon vorab zu erken-

nen [DMF18]. Eine weitere Anwendung von Supervised ML wäre beispielweise die Steuerung eines

Batteriespeichers der gepaart mit einer PV, einen möglichst hohen Anteil der elektrischen Last eines

Hauses abdecken soll [HL19].

Supervised ML bietet mehrere Methoden um Modelle zu trainieren. Es gibt Decision Trees (DT), k-

Nearest Neighbors (kNN), Support Vector Machines (SVM) und viele mehr. Der DT entscheidet anhand

von Feature Werten ob im Entscheidungsbaum nach links oder rechts verzweigt wird. Die SVM ver-

folgt einen Ansatz bei dem jeder Traningsdatenpunkt einen Vektor repräsentiert. Die zur Trennebene

am nächsten gelegenen Vektoren werden als Stützvektoren (Support Vector) bezeichnet. Bei kNN sieht

der Ansatz etwas anders aus. Hier erfolgt die Klassi�kation anhand der Klasse der nächsten Nachbarn.

Die Anzahl der Nachbarn die zur Klassi�kation heran gezogen werden wird mit k festgelegt [Kot07].

2.1.2 Unsupervised Machine Learning

Beim Unsupervised Machine Learning wird ein unstrukturierter Datensatz an den Rechner übergeben.

Ohne zu wissen was die Daten bedeuten, können lediglich Clustering Aufgaben gelöst werden. Das

könnte zum Beispiel das Einordnen von Daten von Wasserproben sein. Der Machine Learning Ansatz

würde die Daten dann in Gruppen von Proben einordnen die sich ähnlich sind. Jede neue Probe die

hinzukommt wird automatisch einer Gruppe, deren Werte ähnlich sind, zugeordnet [Kot07].

Unsupervised ML bietet mehrere Algorithmen um Modelle zu trainieren und Daten zu Clustern. Der

Bekannteste ist K-Means. Dieser Clustert die Daten innerhalb vorgegebener Cluster anhand ihres Ab-

standes [AG18].

2.2 Die drei großen Cloudbasierten Machine Learning Frameworks

In den letzten Jahren haben sich drei große Cloudbasierte Anbieter für Machine Learning herauskristal-

lisiert. Bis 2017 war Microsoft noch der einzige Dienst der Aufgaben wie das Preprocessing der Daten

(welches sich mit fehlenden Daten beschäftigt) oder die Auswahl der Variablen kontrollieren und ver-

bessern konnte [Yua17]. Mittlerweile haben die Big Player wie Amazon und Google nachgezogen und

ihr Machine Learning Angebot ausgebaut. Aktuell liegen die drei Cloud Frameworks ziemlich gleich-

auf, sie unterscheiden sich lediglich in einigen wenigen Punkten. In den folgenden drei Kapiteln wird

der aktuelle Stand der großen Plattformen die Machine Learning as a Service (MLaaS) bzw. Automated

ML anbieten näher betrachtet [EMS19], [Esc20]. Neben diesen drei Tools gibt es auch kleinere Plattfor-



2.2. Die drei großen Cloudbasierten Machine Learning Frameworks 7

men wie die IBM Cloud, die Alibaba Cloud oder Oracle ML.

In den genannten Quellen wird keiner der Dienste besonders herausgestrichen. Sie ähneln sich nur teil-

weise und bieten für die je nach Anwendung ein unterschiedlich performendes Tool. Somit ist die Wahl

des Tools Anwendungsspezi�sch. Wobei hier [A2] das Tool von Microsoft etwas lobender erwähnt wird

als die anderen Beiden.

2.2.1 Amazon Web Services (AWS)

Der 2006 von Amazon ins Leben gerufene Web Service umfasst sehr viele Bereiche und hat vor allem

Unternehmen als Zielgruppe. In den letzten Jahren wurde hier auch ein Machine Learning Service im-

plementiert der mittlerweile einer der drei größten ist. Die ML Services von Amazon erstrecken sich

aktuell auf zwei unterschiedliche Tools [A3]. An sich gilt allerdings, dass Amazon Web Services (AWS)

kein unsupervised ML anbietet, die Daten müssen gekennzeichnet werden, damit sie verarbeitet wer-

den können.

Zum einen wäre da das Tool “Predictive Analytics”, dass sehr stark auf die Automatisation der

Vorgänge setzt. Beispielsweise biete es die Möglichkeit sehr viele unterschiedliche Datentypen zu ver-

arbeiten. Außerdem wird einem das Preprocessing der Daten abgenommen, denn dies geschieht eben-

falls automatisch. Somit wird einem die Entscheidung abgenommen, ob Daten numerisch oder kate-

gorial sind und wie die Daten weiterverarbeitet werden sollen. Das bedeutet, auch die Reduktion der

Dimension oder das Verringern von redundanten Informationen (Whitening) wird einem abgenom-

men [A4], [ESSS20] . Diese redundanten Informationen können zum Beispiel beim Trainieren mit Fotos

auftreten, wenn nahe beieinander liegende Pixel stark korrelierende Werte aufweisen.

Predictive Analytics erweist sich somit als gutes Tool für den Einstieg, da wenig Vorkenntnisse

notwendig sind um ein erstes Modell zu Traineren. Zudem können unterschiedliche Daten mit dieser

Anwendung verarbeitet werden, denn sie ist echtzeitfähig und kann daher Echtzeitdaten verarbeiten.

Standartmäßig können auch On-Demand Daten verarbeitet werden [A2].

Zum anderen bietet Amazon noch den SageMaker [A5] an. Dieser Dienst richtet sich an deutlich

erfahrenere Anwender und programmier a�nere Personen. Der User kann hier sein eigenes Jupyter

Notebook (programmatische Umgebung zur Implementierung von ML Modellen) erstellen, zwischen

vielen verschiedenen Ansätzen wählen und diese modi�zieren. Die Programmierung basiert hierbei auf

Python und wird durch viele eigene Bibliotheken von Amazon unterstützt. Außerdem entlastet der Sa-

geMaker den Anwender auch mit fertigen Frameworks wie TensorFlow oder Apache MXNet. Zusätzlich
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implementiert Amazon laufend weitere Algorithmen wie zum Beispiel K-Means oder PCA [DH04]. Im

SageMaker laufen diese Algorithmen zusätzlich optimiert, wodurch sich eine vergleichsweise höhere

Performance ergibt. Es wird aber nicht nur Python unterstützt, vielmehr kann man in einer beliebigen

Programmiersprache völlig unabhängig seine eigenen Methoden implementieren.

2.2.2 Google Cloud

Google Cloud wurde 2008 ins Leben gerufen und ist ähnlich ausgerichtet wie AWS. Es gibt hier, ähnlich

wie bei Amazon, zwei unterschiedlich ausgerichtete ML Bereiche um mehrere Zielgruppen abzudecken.

Ein Nachteil der recht schnell ins Auge sticht ist, dass die Google Cloud als einziger Dienst keine auto-

matische Segmentierung (Clustering) der Daten anbietet [A6].

Die erste Stufe ist das so genannte “AutoML”. Dieses leitet unerfahrerene ML-Anwender durch den

ML Prozess. Beginnend mit dem Preprocessing der Daten und dem Trainieren des passenden Modells

übernimmt AutoML auch das Verteilen des Modells und die Speicherung in der Cloud [A2]. Die Ver-

teilung kann dann zum Beispiel über die REST-API Schnittstelle geschehen. Seit kurzem geht Google

mit dem Produkt AutoML auch den Weg immer mehr auf gewisse Themen zugeschnittene Modelle zu

verö�entlichen. Beispielsweise gibt es für die Visuelle Erkennung die Vision Implementierung die dabei

unterstützen soll, Informationen aus Bildern zu gewinnen. Außerdem gibt es im Bereich “Sprache” die

Möglichkeit mit dem so genannten Natural Language Tool [Bis19] die Struktur und die Bedeutung eines

Textes oder mit dem Translation Tool die Sprache zu erkennen und zu übersetzen. Vor kurzem wurden

zwei neue Tools verö�entlicht die aktuell noch in der Testphase sind. Eines dient zur Klassi�zierung

von Inhalten und zur Verfolgung von Objekten in Videos, das Andere dient zur Beschleunigung der

Erstellung von Trainingsdatensätzen aus großen, strukturierten Daten. Auf diese Produkte lässt sich

mittels gra�schen Interface vergleichsweise leicht zugreifen.

Die zweite Stufe ist die “Machine Learning Engine”. Diese richtet sich an erfahrene Datenspeziali-

sten, denn sie ist sehr �exibel und wird vorzugsweise mit dem Hauseigenen OpenSource Tool Tensor-

Flow verwendet. Damit ist die anfängliche Ausrichtung eher hin zu Deep Neural Networks. XGBoost,

scikit-learn und auch andere Frameworks wie Keras können mittlerweile alternativ verwendet wer-

den [A2]. Somit ergeben sich viele Parallelen zu Amazons SageMaker, denn mittlerweile hat Google

begonnen nachzuziehen und Standard Algorithmen implementiert.
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2.2.3 Microsoft Azure

Microsoft hat im Jahr 2010 seine erste ML Plattform gestartet und somit die jüngste der drei in dieser

Analyse. Auch bei Microsoft gibt es zwei unterschiedliche Tools, je nachdem wie �rm der Anwender

mit ML ist, sollte er sich entweder mit ML Studio oder ML Services beschäftigen. Azure ML Studio ist

das simpelste und verständlichste Framework, denn die drag-and-drop Umgebung ist einzigartig [A7].

Die Bedienung bei den anderen beiden Mitbewerbern setzt deutlich mehr Verständnis voraus.

Neben dem bereits erwähnten drag-and-drop Prinzip bei dem Blöcke wie das Preprocessing oder

die Auswahl der ML Metoden vereinfacht wird, bietet Microsoft mit seinem ML Studio auch noch ein

graphisches Interface an, bei dem jeder einzelne durchgeführte Schritt nachvollzogen werden kann

[TWG+19]. ML Studio bietet außerdem etwa einhundert verschiedene Methoden zur Klassi�kation,

Regression, Text Analyse, etc. Des Weiteren wird der Clustering Algorithmus K-Means bereitgestellt.

Das zweite Tool von Microsoft heißt “ML Services” richtet sich an erfahrenere ML Nutzer und bie-

tet viel Spielraum beim Erstellen und Implementieren von ML Modellen. Außerdem ermöglicht dieses

Tool das Arbeiten in Gruppen und das Überwachen und Dokumentieren von Parametereinstellungen,

Code und anderen Fortschritten die während des Trainierens des Modells gemacht werden. Ist ein

Modell ausreichend trainiert kann es mit ML Services separiert und anschließend auf den Zielgeräten

implementiert werden. Wenn schon ein lokales Modell in einem Python Notebook vorhanden ist, kann

dieses nach dem Upload direkt mit dem ML Services Tool weiterverarbeitet werden. Auch Microsoft

ist o�en für OpenSource Algorithmen und stellt diverse Frameworks bereit. Das heißt aber auch, dass

die Methoden, die bei ML Studio bereits integriert sind, beim ML Service erst selbst erstellt bzw. ent-

wickelt werden müssen. Somit kann ML Services ein durchaus sehr leistungsstarkes Tool sein wenn

der Anwender bereits fundierte Vorkenntnisse hat. Frameworks wie TensorFlow oder Scikit.learn kön-

nen nur in Verbindung mit ML Services verwendet werden. Die Programmierung erfolgt wie bei den

anderen Diensten standardmäßig in Python. Microsoft implementiert laufend Erweiterungen die den

ML-Prozess vereinfachen sollen. Diese Erweiterungen reichen von der einfachen Modellverwaltungs-

applikation bis hin zur Visual Studio Anwendung, die Deep Learning und AI mit ML Services ermög-

lichen und vereinfachen soll [A2].
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Kapitel 3

Auswahl und Analyse der Datensätze

In diesem Kapitel werden die Kriterien präsentiert, anhand derer die Datensätze zur Analyse der Platt-

formen ausgewählt wurden. Anschließend werden die Datensätze untersucht und erläutert. Ziel ist es

einen Überblick über die einzelnen Datensets zu bekommen und zu beläuchten welcher ML Ansatz mit

dem jeweiligen Datensatz verfolgt werden kann. Außerdem sollen etwaige Verzerrungen der Daten und

fehlende Werte erkannt werden.

3.1 Auswahlkriterien

Ziel ist es sechs unabhängige Datensets zu �nden die unterschiedlichen Kriterien entsprechen. Dabei

wurde darauf geachtet keine populistischen Datensätze wie z.B. Statistiken von Polizeischießereien

zu verwenden, sondern möglichst zeitlose Statistiken, die allgemein verständlich sind. Dies ergründet

sich auch in der industrienahen Ausrichtung dieser Arbeit und dem Interesse der Schulungteinehmer.

Weiters sollten folgende Kriterien bei den Daten variieren:

• Anzahl der Proben

• Anzahl der Attribute

• Fehlende Daten

• Attributstypen

Die Daten sollen deshalb in der Anzahl der Proben und der Attribute variieren, um zu zeigen, wie man

mit Datensets unterschiedlicher Größe umgeht. Außerdem ist es wichtig zu sehen wie die einzelnen

Tools auf fehlende Daten reagieren und wie man mit daraus resultierenden Problemen umgeht.

Es gibt im Großen und Ganzen zwei verschiedene Attributstypen, den Numerischen und den Ka-

tegorialen. Die numerischen Typen können zum einen aus stetigen Variablen, welche rationale Werte

wie zum Beispiel die Körpergröße oder die Uhrzeit repräsentieren können. Zum anderen gibt es die

11
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diskreten Variablen, die nur ganzzahlige Werte annehmen wie die Seitenanzahl eines Buches oder die

Räder eines Fahrzeugs.

Bei kategorialen Typen gibt es ebenfalls zwei Unterscheidungen. Manche Daten müssen katego-

risiert werden um sie richtig verarbeiten zu können. Dafür braucht es nominale Variablen, die Kate-

gorien repräsentieren die keiner natürlichen Reihenfolge entsprechen. Dies könnte zum Beispiel bei

einem Auto die Kategorien Modell, Farbe, Leistung und Antriebsart betre�en. Ohne diese eindeutige

Kategorisierung mittels nominalen Variablen, könnten Fehler bei der Datenverarbeitung und Interpre-

tation entstehen. Diese nominalen Werte werden mittels One-Hot-Encoding dargestellt. Das sieht mit

den obigen vier Kategorien dann auf folgendermaßen aus, wobei der Anfangsbuchstabe der Kategorien

zur Identi�kation des zugehörigen Vektors gewählt wurde.

~M =


1

0

0

0

 , ~F =


0

1

0

0

 , ~L =


0

0

1

0

 , ~A =


0

0

0

1


Die Reihenfolge kann in dem Fall willkürlich gewählt werden, wichtig ist, dass nur immer ein Wert

Eins sein kann und die anderen immer Null sind [A8].

Wenn man Daten gewissen Gruppen zuordnen möchte, die einer bestimmten Reihenfolge unter-

liegen, dann verwendet man ordinale Variablen. Diese kommen Beispielsweise zum Einsatz, wenn die

Ergebnisse einer Klausur klassi�ziert werden sollen, die ordinale Variable wäre hierbei die Note, die

eine gewisse absteigende Reihenfolge des Merkmals von “Sehr Gut” bis “Nicht Genügend” abbildet. So-

mit kann jedes Klausurergebnis einer ordinalen Variable zugeordnet werden um das Gesamtergebnis

in Gruppen zu betrachten.

3.2 Analyse

Hier werden die einzelnen Datensätze analysiert und deren Charakteristika wie zum Beispiel die Extrem-

und Durchschnittswerte der einzelnen Features gezeigt. Außerdem wird auf mögliche fehlende Werte

in nicht vollständigen Datensets eingegangen. Zusätzlich werden die Featuretypen analysiert.

3.2.1 Charakteristika der Datensätze

Vorab zu den separaten Analysen der Datensätze zeigt Tab. 3.1 einen Überblick über die wesentlichsten

Eckdaten der einzelnen Sets. Die Datensätze decken alle Bereiche ab was hohe und niedrige Proben-

anzahlen betri�t. Am größten ist der Datensatz 3 der sich mit Festplattentest beschäftigt. Der kleinste
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ist D6 mit nur 152 Sampels. Um zu zeigen wie man mit einer hohen Featureanzahl umgeht wurde Fas-

hon MNIST aufgenommen, dieser beinhaltet 784 Features. Ein wichtiger Punkt ist der Umgang mit

fehlenden Daten. Deshalb wurden vier unvollständige Datensätze in die Analyse miteinbezogen.

Datensatz Probenanzahl Featureanzahl Fehlende Daten
D1 - Herz-Kreislauf Versagen 299 12 Nein

D2 - Indische Energieproduktion 4635 8 Ja
D3 - Akquisitionen 916 10 Ja
D4 - Festplattentest 3180000 95 Ja
D5 - Fashon MNIST 70000 784 Nein

D6 - Weltweite Ernährungsproblematik 152 8 Ja
D7 - Energie�üsse im Einfamilienhaus 891008 7 Nein

Tabelle 3.1: Überblick über die einzelnen Datensets

Datensatz D1 - Herz-Kreislauf Versagen

Dieser Datensatz beschäftigt sich mit der häu�gsten Todesursache weltweit. Fast ein Drittel der Men-

schen weltweit sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mithilfe dieses Datensatzes soll ein ML Mo-

dell erstellt werden, das dabei hilft die Wahrscheinlichkeit eines Herztodes anzugeben. Die Attribute

1 bis 12 beschreiben die Verhaltensrisikofaktoren. Diese Daten wurden von 299 Personen erhoben die

zwischen 40 und 95 Jahren alt waren, siehe Abb. 3.1 a). Das Durchschnittsalter betrug 60,8 Jahre. Das Al-

ter der Probanden repräsentiert einen diskreten Wert, ebenso wie der Kreatininphosphokinase Spiegel

gemessen in µg/l, der Prozentsatz an Blut der das Herz bei jeder Kontraktion verlässt und dem Natri-

umgehalt im Blut. Die Nachbeobachtungszeit ist ebenfalls diskret, da sie in Tagen angegeben wird.

Die Anzahl der Blutplättchen und der Kreatiningehalt des Blutes (Abb. 3.1 b) werden als stetige

Werte abgebildet. Alle anderen Werte wie das Geschlecht, Rauchgewohnheiten, Bluthochdruck, Diabe-

tes oder Blutarmut werden als binäre Werte angegeben. Logisch “1” wäre im letzten Fall beispielsweise

ein positives Testergebnis für Blutarmut. In Tab. 3.2 sieht man, dass knapp die Hälfte der Probanden an

Personen
Patienten mit Blutarmut 129 (43%)

Diabetespatienten 125 (42%)
Bluthochdruckpatienten 105 (35%)

Frauen 105 (35%)
Männer 194 (65%)
Raucher 96 (32%)

Gestorben innerhalb der Beobachtungszeit 96 (32%)

Tabelle 3.2: Verteilung der Featurewerte im Überblick
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(a) Feature 1 (b) Feature 3

Abbildung 3.1: Features 1 und 3 im Boxplot

Blutarmut (Feature 2) leiden, genaugenommen sind es 43% der Patienten. 125 von 299 Tests waren po-

sitiv auf Diabetes, dies entspricht etwa 42% (ebenfalls Tab. 3.2) und repräsentiert das Feature Nummer

vier.

Bei Attribut fünf handelt es sich um jenen Anteil an Blut der pro Kontraktion das Herz verlässt,

quasi mit welchem Wirkungsgrad das Herz des Patienten arbeitet. Wie in Abb. 3.2 a) zu sehen ist, liegt

das gemessene Maximum bei 80% und das Minimum bei 14%. Im Durchschnitt sind es 38% wie auch an

dem Maximum der Wahrscheinlichkeitsverteilung (blaue Kurve) zu sehen ist. Das sechste Feature zeigt

wie viele Patienten an Bluthochdruck leiden, in diesem Datensatz sind es 105 Probanden oder etwa

35% wie in Tab. 3.2 zu sehen ist. Attribut sieben bildet die Anzahl an Blutplättchen der Testpersonen

ab (siehe Abb. 3.2 b). Das Maximum liegt bei 850 Millionen Plättchen pro Milliliter, das Minimum bei

25,1 Millionen Plättchen pro Milliliter. Im Durchschnitt hat jeder Patient 262 Millionen Plättchen pro

Milliliter. Der Kreatininspiegel welcher Feature acht repräsentiert liegt im Durchschnitt bei 1,1 mg/dL.

Dies geht aus Boxplot in Abb. 3.2 c) hervor, welches auch das Minimum bei 0,5 mg/dL und das Maximum

bei 9,4 mg/dL zeigt.

Feature neun repräsentiert den Natriumgehalt im Blut gemessen in mEq/L. Wie Abbildung 3.3 a)

zeigt liegt der Mittelwert bei etwa 137 mEq/L und Minimum bzw. Maximum bei 113 und 148 mEq/L.

Das zehnte Attribut gibt die Geschlechterverteilung an, der Datensatz besteht aus 105 Frauen und 194

Männern. Dies gleicht einer gewissen Verzerrung, da im Altersbereich von 40 bis 95 Jahren die Vertei-

lung in etwa 53% zu 47% entspricht [A9]. In diesem Fall sind es nur 35% Frauen und 65% Männer (siehe

Tab. 3.2). In Tabelle wird 3.2 wird auch das Rauchverhalten thematisiert. Sie zeigt, dass 96 von 299 Per-

sonen rauchen (Feature elf). Das zwölfte und letzte Attribut des Datensatzes ist die Beobachtungszeit,
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(a) Feature 5 (b) Feature 7

(c) Feature 8

Abbildung 3.2: Features 7 und 8 im Boxplot, 5 als Histogramm

also wie lange ein Patient im Zuge der Datenerhebung erfasst wurde. Dies waren im Mittel 115 Tage,

maximal jedoch 285 Tage und mindestens 4 Tage (siehe Abb. 3.3 b).

Die letzte Datenreihe beinhaltet die Information ob der Patient während der Beobachtungszeit ver-

storben ist oder nicht. In Tab. 3.2 ist ersichtlich, dass 96 Testpersonen innerhalb der Beobachtungszeit

verstorben sind. Die Aufgabe ist es nach dieser Datenreihe zu trainieren. Das Modell soll also vorher-

sagen ob ein Patient mit den Attributen 1 bis 12 innerhalb der Beobachtungszeit stirbt oder nicht. Dies

entspricht einer Klassi�zierungsaufgabe. Der Datensatz an sich ist vollständig, das heißt, dass es keine

fehlenden Werte gibt. Außerdem sind die meisten Daten bis auf jene der Geschlechter nicht verzerrt.
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(a) Feature 9 (b) Feature 12

Abbildung 3.3: Features 9 und 12 im Boxplot

Datensatz D2 - Indische Energieproduktion

Der zweite Datensatz beschäftigt sich mit der Energieproduktion in Indien seit Anfang September 2017.

Dafür wurden die Daten von fünf Indischen Regionen gesammelt. Diese bilden nach dem Datum und

einer Indexspalte das dritte Feature. Die Daten sind auf die Regionen gleich verteilt. Insgesamt gibt

es 4635 Datensätze in der Hauptdatei in der auch die Daten zur Energieproduktion gespeichert sind.

Diese ist in die thermische, nukleare und hydroelektrische Energieproduktion unterteilt. Für jede dieser

drei IST-Werte ist pro Tag und Region auch eine Vorhersage hinterlegt. In Abb. 3.4 a) ist die tägliche

thermische Energie als Boxplot abgebildet die in Indien produziert wird. Im Mittel sind das 603,98 MU

pro Tag. Dieses vierte Feature ist stetig und hat keine fehlenden Werte. Das Minimum liegt bei 12,34 MU

pro Tag und das Maximum bei 1395,97 MU pro Tag. Das fünfte Attribut (siehe Abb. 3.4 b) zeigt die

Vorhersage zu der thermischen Energieproduktion. Diese beträgt im Durchschnitt 575,4 MU pro Tag.

Minimum und Maximum liegen auch hier weit auseinander, da thermische Energie im Normalfall nur

zur Bereitstellung von Regelenergie dient. Das Minimum liegt bei 12,38 MU und das Maximum bei

1442,38 MU. Dieses Feature ist ebenfalls stetig und weist keine fehlenden Werte auf. Ein Überblick zur

Verteilung der fehlenden Werte ist in Tab. 3.3 zu �nden.

Bei der nuklearen Energieproduktion gibt es sehr wohl fehlende Werte. Dies liegt daran, dass in der

Feature 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anteil an fehlenden Werten 0% 0% 0% 0% 0% 40% 40% 0% 0%

Tabelle 3.3: Fehlende Werte - Übersicht
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(a) F4, tägliche Energieproduktion (thermisch) (b) F5, Vorhersage der thermischen Energiepro-
duktion

(c) F6, tägliche Kernenergieproduktion (d) F7, Vorhersage der Kernenergieproduktion

Abbildung 3.4: Features 4 bis 7 im Boxplot

Ost und Nordost Region von Indien keine Atomkraftwerke ins Netz einspeisen [A10]. Somit können

diese insgesamt 40% an fehlenden Werten sowohl bei der tatsächlichen Produktion (Abb. 3.4 c) als

auch in der Vorhersage (Abb. 3.4 d) mit null angenommen werden um die Werte korrekt als Boxplot

darzustellen. Dadurch ergibt sich für Feature sechs ein Minimum bei 0 MU, ein Mittelwert bei 22,35 MU

und ein Maximum bei 68,74 MU. Bei der Vorhersage liegt das Minimum somit an derselben Stelle, der

Mittelwert etwas tiefer bei 22,19 MU pro Tag und das Maximum bei 76,64 MU. Bei beiden Features

handelt es sich in dem Fall wieder um stetige Werte.

Die letzten beiden Features in diesem Datensatz beschäftigen sich mit der realen (Abb. 3.5 a) und
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(a) F8, tägliche Energieproduktion (hydroelektrisch) (b) F9, Vorhersage der hydroelektrischen Energieprodukti-
on

Abbildung 3.5: Features 8 und 9 im Boxplot

vorhergesagten hydroelektrischen Energieproduktion (Abb. 3.5 b). Hier handelt es sich in beiden Fällen

um stetige Werte ohne fehlende Daten. Die durchschnittliche, hydroelektrisch produzierte Energie lag

im betrachteten Zeitraum bei 73,31 MU pro Tag. Das Minimum bei Feature 8 liegt bei 0 MU pro Tag und

das Maximum bei 348,72 MU. Die Vorhersage liegt im Durchschnitt etwas höher bei 76,84 MU, hat das

Minimum aber an gleicher Stelle und das Maximum bei 397,38 MU.

In der zweiten Datei sind vier Features gelistet (siehe Abb. 3.6) mit 34 unterschiedlichen Samples.

Diese geben Infos zu den unterschiedlichen Bundesstaaten. Jedem Bundesstaat wird eine Fläche, eine

regionale Zugehörigkeit (korreliert mit dem dritten Feature aus der ersten Datei) und ein nationaler

Anteil dieser Fläche zugeordnet.

Abbildung 3.6: Ausschnitt aus Datei zwei - Bundesstaaten

Ziel der des ML Modells ist es die Energieproduktion anhand der Entwicklung in dem Zeitraum für
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die Zukunft zu prognostizieren. Damit könnte man beispielsweise die benötigte thermische Regelener-

gie abschätzen.

Datensatz D3 - Akquisitionen

Das dritte Datenset besteht aus 10 Features und 916 Datensätzen die Details zu Unternehmensübernah-

men von 1987 bis 2018 enthält. Die erste Spalte beinhaltet eine ID, die nächsten drei das Monat, den

Abbildung 3.7: Feature 2

Tag und das Jahr der Übernahme. In Abb. 3.8 wird das vierte Feature, das Übernahmejahr gezeigt. Es

ist deutlich erkennbar, dass die Akquisitionen über den Betrachtungszeitraum deutlich zugenommen

haben.

Feature 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anteil an fehlenden Werten 0% 0.65% 3.6% 0% 0% 0% 5% 73.2% 56.2% 0%

Tabelle 3.4: Fehlende Werte - Übersicht

Klarerweise liegt das Minimum beim Jahr 1987, das Maximum bei 2018. Der Mittelwert liegt in etwa

bei Q2 2009 und es fehlen keine Jahreszahlen. Bei dem zweiten und dritten Feature sieht es anders aus,

es fehlt sechsmal die Monatsangabe und 33 mal der Tag der Übernahme. Beim zweiten Attribut fällt auf,

dass um den Jahreswechsel die wenigsten Übernahmen statt�nden. Abb. 3.7 zeigt, dass in den Monaten

November bis Februar deutlich weniger Firmen akquiriert wurden als vergleichsweise zu Jahresmitte.

Im Juni und Juli wurden fast 50% mehr Übernahmen getätigt als im November.

Die nächste Spalte gibt den Namen der Firma die übernommen wurde an, Feature sechs ist nominal
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Abbildung 3.8: Feature 4

Abbildung 3.9: Land der Geschäftstätigkeit, Feature 7

und gibt den Geschäftsbereich der jeweiligen Firma an. Bei beiden gibt es keine fehlenden Werte. Das

siebte hingegen, das angibt wo das Unternehmen das übernommen wurde ansässig war, weist in 46

Fällen ein fehlendes Land auf wie an Abb. 3.9 erkennbar ist. Diese Werte sind mit “null” im Datensatz

gespeichert. Etwa 70% der Akquisitionen betraf Unternehmen mit Sitz in den USA was eine starke

Übergewichtung in dem Datensatz widerspiegelt. Alle anderen Länder werden nur mit etwa 1 bis 5%

gewichtet. Im Allgemeinen zählt dieses Feature zu den nominalen Features.

In Abb. 3.10 a) ist das achte Feature dieses Datensatzes zu sehen, es repräsentiert die Kosten der ein-

zelnen Akquisitionen als diskreten Wert in US Dollar. Um die Daten besser darstellen zu können wurde

der Preis logarithmisch skaliert und ein Boxplot gewählt. Dieses Attribut hat 671 fehlende Werte da
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(a) F8, Übernahmekosten (b) F10, Muttergesellschaft

Abbildung 3.10: Features 8 und 10

die tatsächlichen Übernahmekosten oft nicht verö�entlicht werden. Im Mittel wurden etwa 758 Millio-

nen USD pro Übernahme ausgegeben. Die teuerste liegt bei 26,2 Milliarden USD und die günstigste bei

200.000 USD. Feature neun ist nominal und gibt das Produkt an das durch die Übernahme entstanden

ist. Hier fehlen mit 515 Sätzen ebenfalls ein Großteil der Daten. Das zehnte und letzte Attribut beinhal-

tet die Muttergesellschaft und wird ebenfalls als nominale Kategorie dargestellt (siehe Abb. 3.10 b). Die

Daten bestehen aus sieben unterschiedlichen Unternehmen und weisen keine fehlenden Werte auf.

Mit Hilfe dieses Datensatzes kann beispielsweise prognostiziert werden wie viele Übernahmen in

den nächsten Jahren statt�nden werden. Eine weitere Möglichkeit wäre das Abschätzen eines ungefäh-

ren Übernahmepreises, wobei dafür aufgrund der hohen Rate an fehlenden Preisen (siehe Tab. 3.4) nur

eine sehr ungenaue Prognose generiert werden kann. Die Daten könnten aber auch nach Technologie

oder Preisen geclustert werden.

Datensatz D4 - Festplattentests

Dieses Datenset wird von BACKBLAZE [A11] zur Verfügung gestellt und beschäftigt sich mit dem

Betriebsverhalten von Festplatten im Zeitraum 1. Jänner 2016 bis 29. April 2016. Der Datensatz ist

der größte mit etwa 1.17 GB und erschwert dadurch auch die Analyse. Er besteht aus 95 Features und

etwa 3,18 Mio. Zeilen. Das erste Feature ist das Datum, dass sich in oben genannten Zeitraum bewegt.

Danach kommt das zweite Feature das die jeweilige Seriennummer der Festplatte abbildet. Insgesamt

wurden 65.993 unterschiedliche Festplatten beobachtet. Das vierte Attribut beinhaltet das Modell. Im

Datensatz sind 69 verschiedene Modelle abgebildet, am öftesten kommt mit etwa 53% der Einträge das
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Modell “ST400DM000” vor. Feature zwei und drei sind dementsprechend nominal. Die vierte Spalte

enthält die Kapazität der Festplatten. Es gibt 14 verschiedene Größen, jedoch kann das Minimum und

Maximum nicht ausgemacht werden, da die Zahlendarstellung fehlerhaft ist und einen Exponenten in

der Größenordnung von -311 abbildet. Da der Fehler aber bei den gesamten Daten gleich auftritt sollte

sich das Problem für das trainieren des Modells relativieren. Das sechste Feature zeigt ob die Festplatte

funktioniert oder nicht. An dem Tag wo in dieser Spalte für eine Festplatte eine “1” vermerkt ist, hat sie

zum letzten Mal funktioniert. In allen anderen Fällen ist “0” vermerkt und es gibt keine fehlenden Werte,

denn sobald eine Festplatte nicht mehr funktionstüchtig war, wurde sie aussortiert. Dieses Feature zeigt,

dass der Datensatz extrem verzerrt ist, weil letztendlich nur 215 von 65.993 Festplatten ausgefallen sind.

Abbildung 3.11: Betriebsstunden der Festplatten, SMART 9 Rohdaten

Anschließend kommen noch 45 weitere Features die einmal als Rohdaten und einmal normalisiert

im Datensatz vorhanden sind. Diese Werte haben das Prä�x “SMART” und geben je nach Hersteller

unterschiedliche Statistiken zum Zustand der Speichermedien.

Beispielsweise gibt “SMART 9” die Anzahl der Betriebsstunden an und repräsentiert damit einen

diskreten Wert. Das Minimum liegt bei 4 Stunden, das Maximum bei 89.159 Stunden. Im Mittel sind es

etwa 15949 Stunden (siehe Abb. 3.11). Dieses Feature ist vollständig, doch bei den meisten “SMART”

Werten fehlen Daten, bzw. sind mit “NA” befüllt. Mithilfe dieses Datensatzes lässt sich ein ML Modell

generieren, dass es ermöglicht den Ausfallstatus einer Festplatte zu klassi�zieren. Eine weitere Möglich-

keit wäre die Vorhersage des Ausfallzeitpunktes um ein Predictive Maintenance System zu realisieren.
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Datensatz D5 - Fashon MNIST

Dieser Datensatz beinhaltet Fotos von unterschiedlichen Kleidungsstücken. Diese sind mit einer Auf-

lösung von 28 mal 28 Pixel abgespeichert, jedes Pixel repräsentiert ein Feature. Somit ergeben sich 784

Features und eine Spalte für das Label. Jedes Feature oder äquivalentes Pixel kann einen Wert zwischen

0 und 255 annehmen und gibt somit an wie hell oder dunkel jenes Pixel auf dem Foto ist. In diesem

Fall steht 255 für sehr dunkel und 0 für hell. Die erste Spalte ist jene in der das Label steht, dieses kann

einen Wert zwischen 0 und 9 annehmen wobei die Zuordnung aus Tab. 3.5 gilt.

Wert Kleidungsstück
0 T-Shirt / Top
1 Hose
2 Pullover
3 Kleid
4 Mantel
5 Sandalen
6 Shirt
7 Sneakers
8 Tasche
9 Halbschuhe

Tabelle 3.5: Zuordnung der Label

Jede Reihe besteht somit aus einem Label und 784 Werten für 28 Pixel 28 Pixel eines speziellen Bildes.

Dementsprechend sind alle Werte in diesem Datensatz diskret.

Abbildung 3.12: Beispielbild eines Sneakers

Mithilfe dieses Datensatzes sollen Fotos von Kleidungsstücken klassi�zert werden. Das ML Modell

könnte beispielsweise eine neue Kollektion klassi�zieren, um bei einer Suche im Online Shop eines
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Modehauses auch die richtigen Produkte vorgeschlagen zu bekommen. In Abb. 3.12 sind Sneakers aus

Klasse sieben als Beispiel angeführt.

Datensatz D6 - Weltweite Ernährungsproblematik

Dieser Datensatz beschäftigt sich mit der weit verbreiteten Fehlernährung unter Kleinkindern im Alter

zwischen 0 und 59 Monaten. Dafür werden zwei Dateien zur Verfügung gestellt. Der erste beinhaltet

20 Spalten und 924 Zeilen in denen alle Erhebungen bei denen es um diese Problematik geht sammelt.

Im zweiten Datensatz werden diese Daten für jedes Land gemittelt und auf die wesentlichen Punkte

reduziert. In Folge wird dieser zweite Datensatz behandelt. Er umfasst 8 Features und 152 Zeilen, je-

de Zeile repräsentiert ein spezi�sches Land. Um welches es sich hierbei handelt ist der ersten Spalte

zu entnehmen. Das zweite Feature repräsentiert das Einkommen des jeweiligen Landes. Hierbei wird

folgende Zuordnung verwendet, siehe Tab. 3.6. Sowohl bei dem Land in Spalte eins als auch in Spalte

zwei gibt es keine fehlenden Werte.

Wert Einkommensniveau
0 Niedriges Einkommen
1 Untere Mitte
2 Obere Mitte
3 Hohes Einkommen

Tabelle 3.6: Klassi�zierung des Einkommensniveau

Das nächste und übernächste Feature beschäftigt sich mit der Verschwendung von Nahrung. In

Feature drei wird schwere Verschwendung betrachtet, sie wird in Prozent der Kinder im Alter zwi-

schen 0 und 59 Monaten die ein um mehr als die dreifache Standardabweichung niedrigeres Gewichts

zu Körpergröße Verhältnis haben angegeben. Es fehlen 12 Werte, das Maximum liegt bei 11,4%, das

Minimum bei 0%, im Mittel sind 2,17% der Kinder unter 5 Jahren betro�en (siehe Abb. 3.13 a). “Norma-

le” Verschwendung wird in Feature vier abgebildet und beinhaltet jenen Protzentsatz der Kinder, die

zwei Standardabweichungen unterhalb des durchschnittlichen Gewichts zu Körpergrößeverhältnisses

liegen. Dieses Attribut weist 2 fehlende Werte, ein Maximum bei 23,65%, ein Minimum bei 0% und einen

Mittelwert von etwa 6,6% auf. In Abb. 3.13 b) ist das zugehörige Boxplot zu sehen. Ein weiteres Pro-

blem ist Übergewicht. Feature fünf gibt Auskunft wieviel Prozent der Kinder unter 5 Jahren ein um über

Feature 1 2 3 4 5 6 7 8
Anteil an fehlenden Werten 0% 0% 7.89% 1.32% 1.97% 0.66% 1.32% 0%

Tabelle 3.7: Fehlende Werte im Überblick
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(a) Feature 3 (b) Feature 4

Abbildung 3.13: Features 3 und 4 im Boxplot

zwei Standardabweichungen höheres Gewichts zu Körpergrösse Verhältnis als der Mittelwert haben.

Das Maximum liegt in diesem Fall bei 26,5%, das Minimum bei 0,96% (siehe Abb. 3.14 a). Im Mittel sind

7,2% der Kinder unter 5 Jahren übergewichtig. Dieses Feature hat 3 fehlende Werte (siehe Tab. 3.7) und

besteht ähnlich wie Attribut drei und vier aus stetigen Werten.

(a) Feature 5 (b) Feature 6

Abbildung 3.14: Features 5 und 6 im Boxplot

Schlechte Ernährung kann auch dazu führen, dass Kinder nicht gleichmäßig oder weniger wachsen.

Feature sechs zeigt wieviel Prozent der Kinder unter fünf Jahren mehr als zwei Standartabweichungen

unter des durchschnittlichen Körpergröße zu Alter Verhältnisses liegen. In dem Boxplot aus Abb. 3.14 b)

ist ersichtlich, dass das Maximum bei 57,6% und das Minimum bei 1% liegt. Es gibt einen fehlenden Wert

und der Mittelwert liegt bei 25,81%. Neben Übergewicht gibt es auch das Problem von untergewichtigen
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Kindern, resultierend aus falscher Ernährung. Jener Anteil der mehr als zwei Standardabweichungen

unterhalb des durchschnittlichen Gewicht zu Alter Verhältnisses liegt wird in Feature sieben themati-

siert. Die dazugehörigen Daten werden in Abb. 3.15 a) zusammengefasst. Es geht hervor, dass 46,27%

der Kinder unter 5 Jahren in einem Land untergewichtig sind. Der beste Wert und somit das Minimum

liegt bei 0,1%. Es fehlen 2 Werte und im Durchschnitt sind 13,5% der Kinder untergewichtig. Das achte

(a) Feature 7 (b) Feature 8

Abbildung 3.15: Features 7 und 8 (logarithmisch) im Boxplot

und letzte Feature zeigt wie viele Kinder unter 5 Jahren in dem jeweiligen Land leben. Das Minimum

liegt hier bei 1000 Kindern und das Maximum bei etwa 123 Mio. Kindern (siehe Abb. 3.15 b). Es gibt

keine fehlenden Werte und im Mittel sind es 4,04 Mio. Kinder unter 5 Jahren in jedem Land. Auch die

letzten Attribute, 6, 7 und 8 sind stetig. Mit dem Datensatz 6 kann nun anhand von den Gesundheits-

daten eine Klassi�kation nach Einkommensniveau erfolgen. Wie in Tab. 3.6 ersichtlich handelt es sich

nicht wie in den bisherigen Fällen um zwei, sondern um vier unterschiedliche Klassen. Beim Trainieren

des Modells muss daher ein Multiclass-Ansatz gewählt werden.

Datensatz D7 - Energie�üsse im Einfamilienhaus

Datensatz 7 beinhaltet Daten eines Einfamilienhauses, dass mit Photovoltaik und elektrischen Speicher

ausgestattet ist. Diese Daten umfassen den Zeitraum von 07.03.2018 bis zum 19.11.2019. Es wurden

jeweils im Minutentakt Messpunkte genommen, wobei jede der 891.008 Zeilen einem Datenpunkt ent-

spricht. Für jeden Datenpunkt wurden folgende Werte bestimmt:

• Entladung des Akkus in Wh

• Ladung des Akkus in Wh
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• Erzeugung in Wh

• Verbrauch in Wh

• Netzeinspeisung in Wh

• Netzbezug in Wh

• Ladestand des Akkus in % (SoC)

Das erste Feature dieses Datensatzes ist somit die Entladung des Heimspeichers. 88% der Zeit wird

der Speicher nicht entladen, was zu einem niedrigen Mittelwert bei 2,94 Wh führt, denn das Maximum

liegt bei 83,3 Wh und das Minimum bei 0 Wh im jeweils eine Minute langen Betrachtungszeitraum. Es

gibt bei diesen und allen anderen Features keine fehlenden Werte, d.h. der Datensatz ist vollständig.

Beim zweiten Feature, der Ladung des Akkus zeichnet sich eine ähnliche Verteilung ab (siehe Abb. 3.16

a) und b). Maximal werden dem Akku innerhalb einer Minute 110,4 Wh hinzugefügt, das Minimum

liegt wiederum bei 0 Wh. Im Durchschnitt werden pro Minute 3,56 Wh in den Speicher geladen.

(a) Feature 1 (b) Feature 2

Abbildung 3.16: Features 1 und 2 - Au�adung und Entladung des Heimspeichers in Wh

Die Erzeugung der Photovoltaik bildet das dritte Feature, siehe Abb. 3.17 a). Zu Spitzenzeiten pro-

duziert die Anlage bis zu 323,75 Wh pro Minute, in der Nacht erreicht sie klarerweise ein Minimum

bei 0 Wh. Durchschnittlich über den gesamten Zeitraum produziert die Anlage 20,12 Wh pro Minute.

Der Verbrauch, siehe Abb. 3.17 b), liegt im Mittel nur knapp bei der Hälfte (11,4 Wh pro Minute). Das

Maximum erreicht er bei 203,05 Wh und das Minimum liegt ebenfalls bei 0 Wh.

Natürlich kann ein Teil der überschüssigen Energie im Speicher zwischengespeichert werden, wenn

dieser aber voll ist, muss ins Netz eingespeist werden. Die zugehörigen Daten werden durch Feature

fünf charakterisiert, siehe Abb.3.18 a). Im Mittel wurden pro Minute 13,3 Wh ins Netz eingespeist. Das

Maximum liegt knapp unter jenem der Photovoltaikproduktion mit 316,75 Wh, das Minimum bei 0 Wh.
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(a) Feature 3 (b) Feature 4

Abbildung 3.17: Features 3 und 4 - Erzeugung und Verbrauch des Einfamilienhauses

Vom Netz mussten zur Spitze 203,12 Wh pro Minute bezogen werden, der Durchschnitt liegt aber be-

deutend tiefer bei 5,34 Wh (siehe Abb. 3.18 b). Dieses und vorhergehende Features sind jeweils stetig

gewesen.

(a) Feature 5 (b) Feature 6

Abbildung 3.18: Features 5 und 6 - Energieeinspeisung und -bezug des Einfamilienhauses

Das siebte Feature hingegen ist diskret und repräsentiert den State of Charge (SoC) des Heimspei-

chers in Prozent. Der durchschnittliche Ladestand liegt bei 45,92%. Ansonsten wurde der ganze Speicher-

bereich voll ausgenützt was zu einem Minimum bei 0% und einem Maximum bei 100% führt. In Abb.3.19
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sieht man außerdem, dass der Ladestand oft beim Maximum und Minimum längere Zeit verweilt, da

die Werte 0% und 100% deutlich häu�ger sind.

Abbildung 3.19: Feature 7, State of Charge (SoC)

Ziel dieses Datensets ist es die Energieproduktion vorherzusagen und den Ladezustand des Spei-

chers abzuschätzen. Dafür gibt es noch ein zweites Datenset das Wetterdaten desselben Zeitraums und

Standorts beinhaltet.
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Kapitel 4

Analyse der drei Machine Learning

Tools

In diesem Kapitel werden die Bewertungskriterien eingehends festgelegt. Anschließend wird eine Ge-

wichtung dieser festgelegt und somit eine Bewertungsmetrik gescha�en, anhand derer die drei Platt-

formen bewertet werden können. Abschließend erfolgt eine Analyse der Tools und ein Scoring anhand

der erstellten Kriterien. Letztendlich soll ein Sieger aus der Analyse hervorgehen, der primär für die

Schulungsteilnehmer empfohlen wird.

4.1 Bewertungskriterien

Damit die Tools untereinander vergleichbar sind, werden sie anhand von bestimmten Kriterien ana-

lysiert. Der wichtigste aller Punkte ist die Bedienfreundlichkeit eines Tools. Da dieser aber schwer

messbar (Anm. ist ansich schon messbar, wird aber hier so gehandhabt, da es ansonsten zu komplex

wird) ist wird er sich aus der Zeit die benötigt wird, um ein Modell mit einem der Datensets anzutrai-

nieren und der Übersichtlichkeit und Verfügbarkeit der einzelnen Algorithmen und Bausteinen zusam-

mensetzen. Neben der Bedienfreundlichkeit spielen auch noch folgende, andere Kriterien eine Rolle:

• Kosten und Preismodell

• Performance auf den jeweiligen Datensätzen

• Funktionsumfang

• Kompatibilität mit anderen Web Services

Somit gibt es 5 Bewertungskriterien die folgendermaßen gewichtet werden. Die Bedienfreundlichkeit

erhält eine Gewichtung von 30%, die Kosten haben 20% Anteil. Die Performance trägt 30% bei und der

Funktionsumfang bzw. die Kompatibilität jeweils 10%.

31
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Es soll darauf geachtet werden ab wann Kosten anfallen und inwieweit die Funktionen des ML Fra-

meworks kostenlos genutzt werden können. Wichtig ist auch wie das Preismodell nach einer möglichen

Testphase aussieht und für welche Funktionen dann letztendlich Kosten anfallen.

Um die Performance zu messen wird ein Ranking erstellt. Dieses basiert auf der einzelnen Perfor-

mance je Datensatz auf den unterschiedlichen Cloud Services. Die Performance wurde ebenso hoch

wie die Bedienfreundlichkeit gewichtet, da es genauso wichtig ist das Tool bedienen zu können um in

einer annehmbaren Zeitspanne einen Output zu generieren. Dieser Output sollte dann natürlich auch

sinnvoll sein und eine gute Performance aufweisen.

Die mit 20% Anteil etwas schwächer gewichteten Kosten spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, je-

doch wird eine nicht so programmier a�ne Person nicht wegen geringfügig höheren Kosten den Zeit-

aufwand betreiben und einen Programmierkurs belegen, wenn es eine Cloud ML Lösung gibt, die sich

preislich in einem akzeptablen Rahmen bewegt. Der Funktionsumfang und die Kompatibilität mit ande-

ren Web Services wurde am schwächsten gewichtet, da es primär um Klassi�kationsaufgaben geht und

keine besonders exotischen Funktionen oder Algorithmen erwartet werden. Wenn sie vorhanden sind,

ist es aber ein Pluspunkt im Ausmaß von bis zu 10%. Inwieweit die Datensets direkt aus der Cloud zum

Trainieren verwendet werden können und wie das fertige Modell abschließend implementiert werden

kann, ist in dieser Betrachtung eher nebensächlich, da der Fokus auf dem ML Prozess an sich liegen

soll.

4.2 Analyse und Bewertung

Im folgenden Abschnitt werden die drei Tools anhand der in Kapitel 3 de�nierten Datensets D1 bis

D7 durchgetestet und auf die vorhergehend erwähnten Kriterien untersucht. Anschließend erfolgt eine

Gegenüberstellung und Bewertung. Anhand dieser wird ein Ranking erstellt um die beste Plattform

aus�ndig zu machen.

4.2.1 Analyse von Microsoft Azure ML Studio

Die erste Plattform, die analysiert wurde und mit den Datensätzen getestet wurde ist jene von Mi-

crosoft, das Azure Machine Learning Studio. Dieses auf unerfahrene Anwender ausgelegte Tool bietet

einen spielerischen Arbeitsplatz, siehe Abb. 4.1, auf dem einzelne Vorgänge hinzugefügt, verknüpft oder

gelöscht werden können.

Die Schalt�äche auf der linken Seite bietet alle erdenklichen Tools von der Datenkonvertierung bis

zur Implementierung des trainierten Modells als Web Service. Die benötigten Bausteine werden einfach
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Abbildung 4.1: Übersicht Azure ML Studio

in den Arbeitsbereich in der Mitte verschoben und anschließend in der richtigen Reihenfolge verbun-

den. In der Datenbank von Microsoft be�nden sich viele Beispiele wie man unterschiedliche Daten

zum ML verwendet. Abb. 4.2 a) zeigt den Aufbau des ML Vorgangs für D1, den Datensatz der die Herz-

infarktpatienten klassi�zieren soll. Oben wird der Datensatz eingelesen und mit dem Funktionsblock

“Split Data” in zwei zufällig erzeugte Sets (Verhältnis 60/40) aufgeteilt. Mit dem 60%igen Datenblock

wird nun die SVM trainiert. Das andere Set wird nochmals gesplittet in jeweils 20% der Ursprungsda-

ten. Nun wird eine dieser Hälften dazu verwendet um das Modell zu validieren und die Andere um das

schlussendlich fertig trainierte Modell der SVM zu bewerten.

Mit diesem Aufbau, basierend auf der Two-Class SVM konnte das beste Ergebnis erzielt werden.

Dieses hat auf dem Testdatensatz eine Genauigkeit von 85% (siehe Abb. 4.2 b)) erzielt. Beim Verän-

dern der Threshold konnte außerdem eine noch höhere Genauigkeit von 88,3% erreicht werden, jedoch

führte das auch dazu, dass der Anteil jener Patienten stieg die fälschlicherweise als nicht Herzrisiko-

patient eingestuft wurden. Daher wurde die Threshold bei 0,5 belassen. Dieser Wert verschiebt den

Übergang von positivem zu negativem Klassi�kationsausgang der Vorhersagewahrscheinlickeit des

Modells [HS15].

Mit Hilfe des zweiten Datensatzes wurde die thermische Energieproduktion welche als Regelener-

gie bereitgestellt werden, muss prognostiziert. In Abb. 4.4 ist die Performance auf dem Datensatz zu se-

hen. Diese wird in diesem Fall, da eine Regressionsaufgabe vorliegt, mit dem Bestimmtheitsmaß (engl.

Coe�cient of Determination) gemessen [Bot18]. Das Bestimmtheitsmaß gibt an wie gut ein Regressi-

onsmodell die Messwerte tri�t [A12]. Diese Performance wurde in ML Studio mit dem Aufbau aus Abb.
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(a) Übersicht ML Prozess Datensatz 1 (b) Ergebnis auf Testdatensatz, D1

Abbildung 4.2: Performance und Aufbau von ML Studio auf dem ersten Datensatz

Abbildung 4.3: Aufbau in ML Studio für den zweiten Datensatz

4.3 erzielt. Der Block oben in der Mitte ist der Datensatz der verwendet wird. Anschließend werden die

Daten mit demselben Verhältnis wie vorhin bei D1 aufgesplittet. Anders als bei D1 kam hier ein Re-

gressionsmodell zum Einsatz. Die besten Ergebnisse konnten mit dem Decision Forest Modell erreicht

werden. Das Bestimmtheitsmaß beträgt mit diesem Ansatz etwa 98,59%. Für die Evaluation wurden

dieselben Bausteine wie bei D1 verwendet.

Abbildung 4.4: Performance von ML Studio auf dem zweiten Datensatz
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Mit dem dritten Datensatz wurde ebenfalls ein Klassi�kationsansatz verfolgt. Anhand der Unternehmens-

und Übernahmedaten sollte klassi�zeirt werden welcher der 7 Big Player dieses Unternehmen über-

nehmen wird. Im Vergleich zu den bisherigen Aufgaben wird hier ein Multiclass Ansatz benötigt. Der

Aufbau ist in Abb. 4.5 a) zu sehen. In diesem Fall wurden die Daten wieder zweimal in den selben Ver-

hältnissen wie bisher aufgesplittet. Lediglich der Multiclass Block unterscheidet sich von den bisher

verwendeten Two-Class Blöcken. Die beste Performance konnte mit dem Multiclass Decision Jungle

erzielt werden. Die Evaluation ist in Abb. 4.5 b) zu sehen.

(a) Übersicht ML Prozess Datensatz 3 (b) Ergebnis auf Testdatensatz, D3

Abbildung 4.5: Performance und Aufbau von ML Studio auf dem ersten Datensatz

Man sieht, dass vor allem Übernahmen von Google, IBM und Twitter mit einer Wahrscheinlichkeit

von weit über 80% richtig zugeordnet werden konnten. Die durchschnittliche Genauigkeit liegt bei

85.9% und die Gesamtgenauigkeit beläuft sich auf 50.8%.

Bei dem vierten Datensatz gab es mit ML Studio mehrere Probleme. Grundsätzlich wurde wieder

eine Klassi�zierung nach Ausfall der Festplatte angestrebt. Entweder dauerte der Machine Learning

Prozess nur wenige Minuten und die Klassi�kation konnte nicht erfolgreich durchgeführt werden (Ge-

nauigkeit von 0%) oder er konnte in einer sinnvollen Zeitspanne nicht zu Ende gebracht werden. Mit

dem Two-Class Neural Network wurde etwa 48 Stunden trainiert ohne dass ein fertiges Modell erstellt

werden konnte. Bei ML Studio gibt es keinen Fortschrittsbalken oder dergleichen um zu sehen wie lan-

ge der Prozess in etwa noch dauert. Während des langwierigen Prozesses ist aber aufgefallen, dass der



36 Kapitel 4. Analyse der drei Machine Learning Tools

Browsertab von ML Studio nicht zwingend geö�net bleiben muss und auch der PC kann während dem

Trainieren abgeschaltet werden, da alles ausschließlich über die Cloud abgewickelt wird. Da hier keine

sinnvolle Performance erzielt werden konnte ist in Abb. 4.6 nur der Aufbau zu sehen.

Abbildung 4.6: Aufbau in ML Studio von dem vierten Datensatz

Der fünfte Datensatz, Fashon MNIST mit dem Fotos von Kleidungsstücken zugeordnet werden sol-

len soll als nächstes betrachtet werden. Dieser liegt vom Umfang her mit 60.000 Samples zwischen jenen

Klassi�kationsaufgaben die ML Studio problemlos verarbeiten konnte und dem vierten Harddrive-Test

Datensatz mit dem es nicht geklappt hat. Mit diesem Datenset gelingt es den Grad der Machbarkeit

auszuloten. In Abb. 4.7 a) ist der Aufbau in ML Studio zum Trainieren und Evaluieren von D5 zu se-

(a) Übersicht ML Prozess und Genauigkeit Datensatz 5 (b) Ergebnis auf Testdatensatz, D5

Abbildung 4.7: Performance und Aufbau von ML Studio bei D5
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hen. Da es hier um eine Klassi�kation in 10 unterschiedliche Klassen geht (siehe Tab.3.5) wurde ein

Multiclass Ansatz gewählt. Im Vergleich zu den anderen Datensets ist dieses bereits unterteilt in einen

Trainingsdatensatz und einen Testdatensatz, dadurch fallen die Split Data Blöcke weg. Das Modell wird

im ersten Schritt trainiert und anschließend direkt bewertet und evaluiert. Am besten performte das

Multiclass Neural Network. Mit diesem erreichte ML Studio eine durchschnittliche Genauigkeit von

99.5%, insgesamt lag die Genauigkeit mit der ein Bild zugeordnet werden konnte bei 97.84% (siehe Abb.

4.7 b)). Trotz weitaus höherer Sampleanzahl als bei den Datensets bei denen der Multiclass Neural Net-

work Ansatz bisher zur Anwendung kam, dauerte der ML Vorgang nur wenige Minuten. Es dürfte also

an der starken Verzerrung in D4 liegen, dass hier kein brauchbares Modell trainiert werden konnte.

Der Datensatz sechs wurde dazu verwendet das Einkommensniveau anhand der Ernährung und

anderer Parameter zu klassi�zieren. Da es vier Einkommensstufen gibt wird hier wieder ein Multiclass

Ansatz verfolgt. Die Daten wurden mit dem Split Data Block aus Abb. 4.8 a) im Verhältnis 80/20 ge-

(a) Übersicht ML Prozess Datensatz 6 (b) Ergebnis auf Testdatensatz, D6

Abbildung 4.8: Performance und Aufbau von ML Studio bei D6

splittet, da dieser Datensatz vergleichsweise klein ist (152 Samples) und die Performance bei einem Split

in drei Teile wie bisher, weitaus schlechter ist. Mithilfe des Multclass Decision Jungle Modells konnte

einer Gesamtgenauigkeit von 53.33% erzielt werden. Das eher schwache Ergebnis lässt sich durch die

leichte Verzerrung des Datensatzes erklären. Deshalb konnte die am seltensten vorkommende Gehalts-

stufe 3 auch nie korrekt vorhergesagt werden. Die durchschnittliche Genauigkeit liegt bei 76.67% wie
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Abb. 4.8 b) zeigt.

Bei dem siebenten Datensatz handelt sich um einen Zeitreihendatensatz. Aktuell bietet Azure ML

Studio keine passenden Modelle um hier aus den Wetterdaten einen möglichen solaren Ertrag vorher-

zusagen. Aus diesem Grund konnte dieses Datenset in der Analyse nicht berücksichtigt werden.

Das ML Studio von Microsoft bietet ein umfangreiches Tool, dass sich für die meisten Machine

Learning Klassi�kationsaufgaben hervorragend eignet. Lediglich bei besonders großen und verzerrten

Datensätzen gibt es hier noch Nachholbedarf. Das Tool ist einfach zu bedienen und mit der Drag and

Drop Umgebung lässt sich spielerisch ein Modell nach dem anderen trainieren. Die Kosten sind jedoch

intransparent und werden nicht direkt beim Trainieren angezeigt. Es gibt eine separate Kostenübersicht,

diese ist aber leicht verzögert, wodurch bei längeren Trainingsvorgängen durchaus auch Unbehagen

aufkommt, da nicht immer klar ist wieviel etwas kostet. Letztendlich halten sich die Kosten für das

Trainieren der obigen Modelle in Grenzen, es sind 6.94€ an Gebühren fällig geworden. Monatlich ver-

langt Microsoft eine Grundgebühr von 8,425€ je Arbeitsplatz. Die Kosten pro Traninigsstunde liegen bei

0,844€. In Tab. 4.1 sind die Preise je Datensatz und die benötigte Trainingsdauer in Knotenstunden zu

sehen. In der dritten bis sechsten Zeile sind die Performancedaten zu sehen. Die mit * gekennzeichneten

Datensätze sind Regressionsdatensätze. Deren Perfomance ist mit dem Bestimmtheitsmaß hinterlegt.

ML Studio hat leider bei F1 Score, Precision und Recall selten ein interpretierbares Ergebnis geliefert.

D1 D2* D3 D4 D5 D6 D7*
Preis 0,14€ 0,14€ 0,14€ >40€ 0,14€ 0,14€ -
Zeit <10min <10min <10min >48h nötig <10min <10min -

Genauigkeit/Bestimmtheitsmaß 85% 98,59% 50,8% - 97,84% 53,33% -
F1 0,609 - - - - - -

Precision 58,3% - 54,5% - 97,8% 43,5% -
Recall 63,6% - 1,4% 44% 97,8% 44% -

Tabelle 4.1: Daten im Überblick (ML Studio)

4.2.2 Analyse von Amazon Web Service Machine Learning

Im Laufe der Erstellung dieser Arbeit wurde die Verfügbarkeit des Amazon Machine Learning Web

Service beschränkt. Der Zugang wurde lediglich auf bestehende Nutzer beschränkt. Neuanmeldungen

ist es nicht mehr möglich diesen Service zu nutzen. Es wird vermutet, dass der Service in punkto Be-

dienbarkeit und Einfachheit deutlich hinter der Konkurrenz von Microsoft lag und deshalb zu wenig

Marktanteile hatte. Seitens Amazon wird empfohlen den SageMaker zu nutzen, dieser ist jedoch gerade

für Neueinsteiger aufgrund der benötigten Programmierkenntnisse zu komplex. Die Anlernphase wäre

hier deutlich aufwendiger, wodurch die Tools von Amazon aus dieser Analyse ausscheiden.
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4.2.3 Analyse von Google Cloud AutoML

Google Cloud (GC) AutoML ist in der deutschen Version der Website unter “Tabellen” zu �nden. Der

Upload der Datensets erfolgt entweder von einem PC, dem Google Cloud Storage selbst oder BigQuery,

einer serverlosen und besonders schnellen Datenspeicher- und Analyseplattform von Google [A13]. Um

die Datensets hochladen zu können, wird ein Bucket benötigt, in dem die Datensätze zum Trainieren der

Modelle zwischengespeichert werden. Dieser muss vorab in der GC Umgebung erstellt werden. Dabei

ist zu beachten, dass die Region mit jener des Datensets übereinstimmt, da anschließend sonst kein

Zugri� von AutoML besteht. Sobald das erledigt ist müssen die jeweiligen Datensätze auf die Vorgaben

von AutoML getrimmt werden. Diese Ansprüche sind in Tabelle 4.2 zu sehen.

Max. Dateigröße 100GB
Spalten 2− 1000
Zeilen 103 − 109

Upload mehrerer Datensets Ja (jew. max. 10GB)
Spaltennamen alphanumerisch

Erste Zeile Header mit Spaltennamen
Dateiformat BigQuery, CSV-UTF8

Tabelle 4.2: Anforderungen von GC an die Datensets [A14]

Generell ist AutoML sehr eigenwillig und aufwendig beim Import der Daten. Wenn man Beispiels-

weise bei den Spaltennamen die zugehörigen physikalischen Einheiten in Klammern hinzugefügt hat,

funktioniert der Import ebenso wenig, wie wenn ein Spaltenname aus zwei Wörtern besteht und ein

Leerzeichen enthält. Diese zwei Wörter können zum Beispiel mit einem Unterstrich separiert werden.

Dieser darf aber keinesfalls am Anfang eines Spaltennamens sein. Sollte das Datenset aus mehreren ver-

schiedenen Dateien bestehen so müssen alle dieselben Spaltennamen haben [A14]. Es ist nicht möglich

eine zweite Datei mit zusätzlichen Features zu importieren. Die Zeit die beim Importieren und For-

matieren der Daten verloren geht, kann anschließend im Trainingsprozess wettgemacht werden. Hier

muss lediglich vorgegeben werden nach welcher Spalte trainiert werden soll und wie viele Knotenstun-

den dafür maximal aufgewandt werden sollen. Eine Knotenstunde in AutoML entspricht etwa 16.46€.

Jedoch gibt GC an, dass sie das Training vorzeitig beenden, falls das Modell nicht mehr verbessert wer-

den kann. Die benötigte Zeit wird dann anteilig abgerechnet. In Abb. 4.9 ist der Aufbau von GC zu

sehen. Dieser gliedert sich in fünf Bereiche. Der erste ist zum Importieren der Datensätze. Im zweiten

werden die Daten traniert und im nächsten Bereich als Modell abgespeichert um anschließend bewertet

zu werden. Der fünfte Bereich dient zum weiteren Testen und Nutzen der Modelle. Im Bild ist der vierte

Schritt, die Bewertung zu sehen.

Das Einrichten der Rechenleistung und das anschließende Trainieren des Modells geschieht voll-

automatisiert. Es ist möglich den Webbrowser zu schließen ohne dass der Vorgang unterbricht. Sobald
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Abbildung 4.9: Aufbau von GC AutoML

das Modell fertig ist, wird man per Email benachrichtigt. Ebenso wenn ein neues Datenset importiert

wurde. Im Gegensatz zur Azure ML Studio wird hier der Datensatz automatisch aufgesplittet. Das Trai-

ningsset bekommt eine Gewichtung von 80%. Jeweils 10% sind für das Cross Validation Set und für

das Testset vorgesehen. Die Aufteilung der Samples erfolgt nach dem Zufallsprinzip. Da der erste Da-

tensatz, jener der sich mit den Herzinfarktpatienten beschäftigt nur 299 Samples von den zum Import

benötigten 1000 Samples umfasst, mussten hier mittels Oversampling weitere Daten erzeugt werden.

Oversampling wird normalerweise dazu verwendet extrem verzerrte Datensets auszugleichen [Ert13],

in desem Fall sollen lediglich zusätzliche Daten generiert werden.

(a) Genauigkeit von AutoML auf D1 (b) Wahrheitstabelle zu D1

Abbildung 4.10: Performance von GC AutoML auf D1

AutoML hat auf D1 eine Genauigkeit von 93.9% erreicht, was 124 von 132 richtig zugeordneten

Samples des Testdatensets entspricht (siehe Abb. 4.10 a)). In Abbildung 4.10 b) ist die Wahrheitstabelle
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zu sehen. Sie zeigt, dass von den Patienten die an einem Herzinfarkt sterben werden etwa 78% vorab

erkannt werden können. Die andere Gruppe, die im Beobachtungszeitraum nicht stirbt, konnte sogar

mit einer 100%igen Tre�erquote erkannt werden.

Abbildung 4.11: Merkmalwichtigkeit D1 (GC)

In Abbildung 4.11 wird gezeigt wie ausschlaggebend ein Feature für die Klassi�kation ist. In die-

sem Fall spielt vor allem die Beobachtungszeit mit einer etwa 65%igen Gewichtung die größte Rolle.

Ebenfalls ausschlaggebend ist der Kreatininspiegel (20%) und das Alter (7%). Interessant ist, dass Fea-

tures wie das Rauchverhalten oder der Bluthochdruck praktisch keinen Ein�uss haben. Es könnte aber

auch sein, dass AutoML diese Features noch gar nicht verwendet hat um das Modell zu trainieren, da

die Begrenzung von 1 Knotenstunde vollständig ausgenutzt wurde und dieses womöglich noch länger

trainiert worden wäre. Aus Kostengründen wurde die Begrenzung hier einheitlich auf 1 Stunde gesetzt.

Es scheint aber so, als würde der Tod wahrscheinlicher werden je länger man beobachtet. Hier gilt es

die Daten besser vorzubereiten um solche Missdeutungen zu vermeiden.

Beim zweiten Datensatz, der sich der Indischen Energieproduktion widmet wurde wieder ein Re-

gressionsmodell angestrebt. Anders als bei ML Studio muss hierfür kein anderer Block gewählt werden,

denn AutoML erkennt selbstständig um welchen Machine Learning Fall es sich handelt. Es wird vermu-

tet, dass der Prozess auch deshalb so lange dauert, da mehrere Algorithmen durchprobiert werden. Der

Bestperformende wird dem Nutzer dann präsentiert. Obwohl dieser Datensatz mit 4635 Samples fast 4

mal so viele aufweist wie D1 (Oversampled) wurde das Training hier bereits nach 0.752 Knotenstunden

(KS) fertiggestellt.

In Abbildung 4.12 sind die Performancedaten zu sehen. Diese zeigen, dass AutoML ein Bestimmt-

heitsmaß (R2) von 99.9% auf D2 erreicht. Interessant ist, dass zum Testen 548 Zeilen verwendet wurden,
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Abbildung 4.12: Allgemeine Performancedaten zu D2 (GC)

was mehr als den von GC angegebenen 10% entspricht. Es scheint als wäre dies nur ein ungefährer

Richtwert und AutoML trimmt hier auf einen möglichst repräsentativen Testdatensatz bzw. auf eine

möglichst hohe Performance.

Abbildung 4.13: Merkmalwichtigkeit D2 (GC)

Die Merkmalwichtigkeit die in Abb. 4.13 zu sehen ist zeigt, dass vor allem die Region in der die

Regelleistung benötigt wird, mit knapp 40% ausschlaggebend ist. Eine starke Rolle spielen außerdem

auch der vorhergesagte thermische Regelenergiebedarf und die Vorhersage der Nuklearenergieproduk-

tion mit 27% und 16%. Alle anderen Features tragen ebenfalls zur Prädiktion bei, jedoch nur in einem

Ausmaß von <5%.

Der dritte Datensatz bei dem sich alles um Firmenübernahmen dreht wurde als nächstes in AutoML

importiert. Zuvor kam auch hier Oversampling zum Einsatz, da von den vorhandenen 916 Einträgen

84 auf die Uploadvorraussetzung von GC fehlten.

In Abb. 4.14 ist zu sehen, dass AutoML eine Genauigkeit von 87% erreich hat. Dieser Datensatz hat
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Abbildung 4.14: Allgemeine Performancedaten zu D3 (GC)

den vollen Umfang der vorgegebenen KS ausgenutzt. Womöglich wäre die Performance mit höherem

Kapital- und Zeiteinsatz noch besser geworden. Die Bewertung wurde anhand von 110 Testsamples

durchgeführt.

Abbildung 4.15: Wahrheitstabelle zu D3 (GC)

Die Wahrheitstabelle in Abb. 4.15 zeigt, dass vor allem jene Unternehmen die von Google über-

nommen wurden, mit 91% tre�sicher erkannt wurden. Auch die Akquisitionen von Twitter und Yahoo

wurden mit 75% bzw. 76% durchaus zuverlässig eingeordnet. Lediglich jene von Facebook werden mit

33% vergleichsweise schlecht klassi�ziert.

Ausschlaggebend für das AutoML Modell sind vor allem die aus der jeweiligen Übernahme entstan-

denen Produkte. Diese tragen zu etwa 46% zur Klassi�kation bei, siehe Abb. 4.16. Das Jahr der Akquise

spielt mit etwa 20% die zweitgrößte Rolle, dicht gefolgt vom Tätigkeitsfeld der Firma mit etwa 17%. Den

geringsten Ausschlag gibt der Wert der Übernahme, vermutlich deshalb, da dieser einen hohen Anteil

an Missing Values hat.
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Abbildung 4.16: Merkmalwichtigkeit D3 (GC)

Beim vierten und mitunter größten Datensatz wurde die Zeitbeschränkung deutlich höher ange-

setzt. Für D4 wurde die Grenze daher mit 50 KS gewählt. Letztendlich hat der Machine Learning Prozess

30.763 KS in anspruch genommen. In Abb. 4.17 a) ist zu sehen, dass die Genauigkeit des Modells bei

99.9% liegt. Da dieses Datenset aber vergleichsweise stark verzerrt ist, da nur wenige Festplatten aus-

fallen, ist die Performance bei den Ausgefallenen deutlich schlechter. Von 178.713 Testsamples sind nur

14 Festplatten ausgefallen. Davon wurden 5 erkannt. In Abb. 4.17 b) wird dieses Problem klar. Die

(a) Genauigkeit von AutoML auf D4 (b) Wahrheitstabelle zu D4

Abbildung 4.17: Performance von GC AutoML auf D4

Wahrheitstabelle o�enbart, dass nur 36% der defekten Festplatten korrekt klassi�ziert werden. Abbil-

dung 4.18 zeigt die Wichtigkeit der einzelnen Merkmale. Interessant ist, dass die Seriennummer mit
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53% die höchste Gewichtung bekommt. Grundsätzlich beinhaltet die Seriennummer keine Information

zum Gesundheitsstatus der Festplatte. Dies ist ein grundlegender Fehler von AutoML. Die Betriebsstun-

den (Smart_9), die deutlich mehr Aussagekraft zur verbleibenden Lebensdauer haben, landen auf dem

zweiten Platz mit etwa 19%.

Abbildung 4.18: Merkmalwichtigkeit D4 (GC)

Der fünfte Datensatz, der aus Bildern von Kleidungsartikel besteht, wurde als nächstes in AutoML

importiert. Auch hier mussten Adaptionen im Datensatz durchgeführt werden. Zwar gibt es hier genü-

gend Samples, jedoch gibt es keine Spaltennamen. Diese Benennung musste vor dem Start des Imports

durchgeführt werden. Mit dem Machine Learning Tool von Google konnte auf diesem Datensatz eine

Genauigkeit von 96.4% erreicht werden, siehe Abb. 4.19.

Abbildung 4.19: Allgemeine Performancedaten zu D5 (GC)

Um diese Performance zu erreichen hat AutoML die volle vorgegebene Knotenstunde ausgenützt.

In Abb. 4.20 ist die Wahrheitstabelle zu sehen. Sie zeigt, dass manche Labels wie das erste oder das
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siebente zu 100% richtig klassi�ziert werden. Am unteren Ende der Fahnenstange be�ndet sich das

fünfte Label, bei dem das Model nur etwa 91% Genauigkeit aufweist. In Tabelle 3.5 ist die Zuordnung

der Klassen dargestellt.

Abbildung 4.20: Wahrheitstabelle zu D5 (GC)

Da es in diesem Fall 784 verschiedene Features die jeweils ein Pixel repräsentieren gibt und diese

alle eine ähnlich geringe Auswirkung auf das Ergebnis der Klassi�kation haben, ist die Wichtigkeit der

einzelnen Merkmale obsolet.

Beim vorletzten Datensatz, D6, kam Oversampling zum Einsatz um den Import zu ermöglichen.

Ursprünglich umfasste dieser Datensatz nur 152 Samples. Er wurde auf 1200 Zeilen erweitert. Dieses

Datenset hat als Ziel ein Modell, welches die Bevölkerung eines Landes in vier Einkommenskategorien

klassi�ziert.

In Abb. 4.21 a) ist die Genauigkeit von AutoML auf dem Datensatz 6 zu sehen. Diese beträgt 53.8%.

Sie wurde anhand eines Testsets mit 120 Zeilen ermittelt. Diese Performance konnte AutoML nach 0.907

KS erreichen. Die Wahrheistabelle in b) zeigt, dass die obere Mitte des Einkommens (2) und das hohe

und niedrige Einkommen (3, 0) mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% erkannt wurden. Beim unteren

Einkommen (1) zeugt das Modell von GC von einer vergleichsweise hohen Ungenauigkeit. Diese wirkt

sich stark auf die Gesamtgenauigkeit aus.

Das verlangsamte Wachstum (engl. Stunting) gibt den größten Ausschlag auf das Ergebnis der Klas-
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(a) Genauigkeit von AutoML auf D6 (b) Wahrheitstabelle zu D6

Abbildung 4.21: Performance von GC AutoML auf D6

Abbildung 4.22: Merkmalwichtigkeit D6 (GC)

si�kation. Es wird von AutoML mit etwa 32% gewichtet, siehe Abb. 4.22. Dicht gefolgt liegt mit 29% das

Übergewicht an zweiter Stelle. Am drittwichtigsten ist das Untergewicht mit 13%.

D1 D2* D3 D4 D5 D6 D7*
Preis 16,46€ 12,37€ 16,46€ 506,35€ 16,46€ 14,92€ -
Zeit 1KS 0.752KS 1KS 30.763KS 1KS 0.907KS -

Genauigkeit/Bestimmtheitsmaß 93,9% 99,9% 87% 99,9% 96,4% 53,8% -
F1 0,875 - 0,67 0,056 0,956 0,5 -

Precision 77,8% - 54,5% 35,7% 94,8% 46,7% -
Recall 0% - 1,4% 0,1% 0,4% 13,3% -

Tabelle 4.3: Daten im Überblick (GC)
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Der letzte Datensatz (D7) kann mit diesem Tool ebenfalls nicht verarbeitet werden, da es nicht

möglich ist zwei Datensets mit unterschiedlicher Featureanzahl und Benennung hochzuladen.

In Tab. 4.3 sind die Preise je Datensatz und die benötigte Trainingsdauer in Knotenstunden zu sehen.

In der dritten Zeile ist die Performance zu sehen. Bei den Klassi�kationsdatensatzen handelt es sich um

die Genauigkeit. Die mit * gekennzeichneten Datensätze sind Regressionsdatensätze. Deren Perfomance

ist mit dem Bestimmtheitsmaß hinterlegt. Mit über 500€ an Kosten sticht hier vorallem D4 heraus.

4.2.4 Bewertung und Ranking

Der erste Schritt der Bewertung ist die Gegenüberstellung der Performancedaten. Diese sind in Tab. 4.4

zu sehen. Das Tool von GC schneidet hier im Großen und Ganzen besser ab als jenes von Microsoft.

Vor allem bei D3 ist die Diskrepanz zwischen den Ergebnissen vergleichsweise hoch. Hier schneidet

AutoML mit einer um 36.2% höheren Gesamtgenauigkeit deutlich besser ab. Dies könnte auf einen

zusätzlichen Algorithmus bei AutoML oder ein besseres Datenpreprocessing zurückzuführen sein. Bei

D1 beträgt der Unterschied 8.9% zu gunsten von GC. Nur bei einem Datensatz kann ML Studio besser

performen, nämlich D6 und das nur marginal.

Datensatz Microsoft Azure ML Studio Google Cloud AutoML
D1 85% 93,90%
D2* 98,59% 99,90%
D3 50,80% 87%
D4 - 99,90%
D5 97,84% 96,40%
D6 53,33% 53,80%
D7* - -

Tabelle 4.4: Performancedaten von Google und Microsoft (* Regressionsdatensätze werden nach dem
Bestimmtheitsmaß bewertet)

Auf D4 konnte mit Azure kein passendes Modell trainiert werden. Bei D7 sind beide Tools daran

gescheitert aus den Wetterdaten eine Vorhersage für Ertrag der Photovoltaik und SoC des Speichers zu

generieren. ML Studio fehlen die passenden Algorithmen und AutoML scheitert aufgrund der Importbe-

schränkung, da nur zwei Dateien mit den selben Features und Featureanzahlen importiert werden kön-

nen. Dadurch kommt es bei beiden Plattformen zu Abzügen in der Performancewertung. GC AutoML

erhält 25% von den in dieser Kategorie möglichen 30%, da sie auf den Datensets eine vergleichsweise

hohe Genauigkeit erzielen konnte. Einziges Manko ist hier D7 der nicht trainiert werden konnte (-5%).

Bei ML Studio kommt noch die Problematik bei großen, besonders verzerrten Datensets (-5%) dazu und

die etwas niedrigere Genauigkeit (-2%). Dadurch ergibt sich für die ML Anwendung von Microsoft eine

Performancebewertung von 18%.



4.2. Analyse und Bewertung 49

In der Kategorie Bedienfreundlichkeit gibt es ebenfalls 30% zu erreichen. ML Studio punktet mit ei-

ner einfachen und verständlichen Drag and Drop Umgebung. Alle Blöcke sind einfach implementierbar

und die Beschreibung ist bei Fehlern im Ablauf meistens sehr hilfreich. Der Import der Daten verläuft

reibungslos. Im Vergleich zu AutoML ist die Einarbeitungszeit jedoch etwas höher, wodurch es zu einem

Abzug von 2% kommt. Dies ergründet sich aus etwa 10 Stunden Kennenlernphase bei AutoML und cirka

12 Stunden Einarbeitungszeit bei ML Studio. Wobei dieser Wert stark von der ML Erfahrung abhängt

und gerade bei ML Studio nach unten korregiert werden kann, wenn besagte Kenntnisse vorhanden

sind. Somit erreicht das Tool von Microsoft in dieser Kategorie 28%. GC AutoML ist grundsätzlich vom

ML Vorgang noch simpler als ML Studio, hier gibt es aber deutlich höhere Restriktionen beim Daten-

setimport, auch die Trainingsdauer ist ebenfalls um ein Vielfaches höher. Durch dieses Manko erhält

AutoML lediglich 20%.

Preislich gesehen hat das Tool von Microsoft deutliche Vorteile. Einerseits dauert das Training bei

den kleineren Datensets nur wenige Minuten, andererseits kostet eine Experimentierstunde nur 0,844€.

Dazu kommen dann noch die monatlichen Kosten von 8,425€ je ML Arbeitsplatz [A15]. Bei GC AutoML

dauert das Training eines einfachen Datensets mit etwa 1000 Samples schnell einmal 1 Stunde und

die Kosten sind mit 16,46€/Stunde deutlich höher. Beide Tools bieten einen Testzeitraum in dem diese

Services kostenfrei genutzt werden können. Der Funktionsumfang und die Länge des Zeitraumes kann

je nach Aktion variieren. Bei beiden Plattformen entstehen innerhalb dieser Testphase keine Kosten,

auch dann nicht wenn man mit der Nutzung den kostenfreien Rahmen sprengt. Sobald diese Grenze

überschritten ist muss man sich aktiv für ein kostenp�ichtiges Abonnement entscheiden um den Service

weiter zu nutzen. Für die freie Testmöglichkeit erhalten beide Plattformen 10% in dieser Kategorie. Da

Microsoft zusätzlich mit günstigen Preisen aufwarten kann, erhalten sie noch weiter 8%. Einen kleinen

Abzug gibt es für die laufenden monatlichen Kosten. Diese gibt es bei GC nicht, sie erhalten in dieser

Kategorie insgesamt 12%, Microsoft 18%.

Der Funktionsumfang des ML Tool von Microsoft ist besonders groß, vor allem sind die Funktionen

und Blöcke frei wählbar im Gegensatz zu dem Tool von Google. Ein Block zur Verarbeitung von Zeitrei-

hendatensätzen gibt es aber bei keinen von beiden Services. Dafür gibt es jeweils 1% Abzug. Auch wenn

Google undurchsichtig ist was die vorhandenen Funktionen betri�t, zeigen sie mit der Performance auf

den Datensets, dass sie immer die passenden Algorithmen parat haben. Daher erhalten beide Tools in

dieser Kategorie 9% der möglichen 10%.

Bei der Kompatibilität haben beide Plattformen ähnliche Zugänge zu API Schnittstellen und Big-

Query um die trainierten Modelle nachher zu implementieren. Der Import ist aus der Cloud, dem je-

weiligen Storage der Plattform oder per Upload möglich. In dieser Hinsicht erfüllen beide Plattformen

alle Vorgaben. Die Importvorgaben der GC resultieren in einem Abzug von 2%. Somit erhält AutoML
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Microsoft Azure ML Studio Google Cloud AutoML Amazon ML
Bedienfreundlichkeit (30%) 28% 20% NA

Performance (30%) 18% 25% NA
Kosten (20%) 18% 12% NA

Funktionsumfang (10%) 9% 9% NA
Kompatibilität (10%) 10% 8% NA

Gesamtwertung 83% 74% NA

Tabelle 4.5: Bewertung der Plattformen

Plattform Punkteanzahl
Microsoft Azure ML Studio 14

Google Cloud AutoML 12
Amazon Machine Learning 5

Tabelle 4.6: Plattformranking

8% und ML Studio 10%.

In Tabelle 4.5 ist zu sehen, dass Microsoft um 9% besser in diesem klassi�kationsbezogenen Ver-

gleich abschneidet als Google. Vorallem die Upload- und Importbeschränkungen erschweren den ML

Prozess im Allgemeinen.

In Abb. 4.6 werden die vergebenen Prozentpunkte ausgewertet und ein Ranking erstellt. Der Sieger

einer Kategorie erhält drei Punkte, der zweite zwei und der letzte einen. Anhand der Gesamtpunktean-

zahl wird dann der Sieger gekürt. In diesem Fall ist es ML Studio mit 14 von 15 möglichen Punkten

gefolgt von AutoML mit 12 Punkten und Amazon ML mit fünf.

Da der Zugang zum Service von Amazon während der Erstellung dieser Arbeit auf bestehende Nut-

zer beschränkt wurde und neuen Nutzer somit ausschließlich das deutlich komplexere Tool SageMaker

zur Verfügung steht, konnte diese Plattform nicht analysiert werden. Der SageMaker erfordert deutlich

mehr Programmiererfahrung und eine einschlägige ML Vorbildung um Modelle mit einer guten bis

hohen Performance zu erzeugen.



Kapitel 5

Conclusion

Microsoft und Google bieten mit Azure ML Studio und AutoML zwei unterschiedliche Ansätze des

MlaaS an. ML Studio bietet eine Plattform für leicht fortgeschrittene Personen an, die in schon wissen

was die einzelnen Bausteine tun und wie sie verschaltet werden müssen, um ein Machine Learned

Modell zu erhalten. Microsoft lässt dem Benutzer viel Spielraum bei der Auswahl der Algorithmen. Der

Upload bzw. Import der Datensätze verläuft grundsätzlich reibungslos und die Anforderungen sind

dementsprechend gering. Es wird vorausgesetzt, dass der Nutzer weiß was sinnvoll ist und was nicht.

Azure bietet aber den großen Vorteil, dass auch schon mit wenigen Daten (<1000 Samples) in kürzester

Zeit ein Modell trainiert werden kann. Generell sind die Zeiten vom Import bis zum Evaluieren des

fertigen Modells deutlich geringer (mit Ausnahme des D4) als bei der Google Cloud Anwendung.

Die Google Cloud hingegen glänzt mit einem vom Import abgesehen durchwegs simplen Tool, bei

dem praktisch keine ML Vorkenntnisse nötig sind. Das Trainieren des Modells passiert im Hintergrund

und es kann selbst kein Ein�uss auf den verwendeten Algorithmus bzw. das Modell genommen wer-

den. Selbst das Aufteilen der Daten in drei verschiedene Sets wird einem abgenommen. Wichtig sind

hierbei aber gute Excel Kenntnisse um das Datenset in das von AutoML geforderte Format zu bringen.

Wenn man kleinere Datensets unter 1000 Zeilen hat, müssen diese auf über 1000 Oversampelt werden

damit der Datensatz überhaupt importiert werden kann. Preislich gesehen ist der Service von Google

im oberen Segment angesiedelt. Da es selbst bei kleineren Datensätzen mit etwa 103 bis 104 Zeilen

locker eine Stunde dauern kann, wird es bei noch größeren Datensets schnell einmal teuer, bevor ein

brauchbares Modell vorliegt. Dies ist anhand von D4 sehr gut zu sehen.

Im Zuge dieser Gegenüberstellung von Machine Learning Frameworks sollte auch der Amazon Ma-

chine Learning Service analysiert werden. Da dieser aber während der Erstellung dieser Arbeit für neue

Nutzer eingestellt wurde, und das zweite Tool von Amazon, der SageMaker, deutlich mehr program-

matische Grundlagen voraussetzt als die Zielgruppe dieser Arbeit in einigen Tagen erlernen könnte,

51
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wurde dieser Service nicht in die Bewertung miteinbezogen.

Letztendlich ist die Wahl des Tools stark von den Kenntnissen, dem Datensatz und den Anforderun-

gen an Kosten und Genauigkeit abhängig. Im Zuge der Bewertung und der Tests mit den Datensätzen

kam zu Tage, dass Microsoft Azure ML Studio das für die Zielgruppe dieser Arbeit, am besten geeignete

Tool ist. Es erfordert zwar ein grundsätzliches Verständnis von ML, jedoch werden keine Programmier-

oder Excel Kenntnisse zum Formatieren von Datensätzen benötigt, wie es bei AutoML der Fall ist. Preis-

lich bewegt sich der Service in einem angemessenen Rahmen und auch die Performance ist akzeptabel.

Der einzige Wermutstropfen ist die Performance und Verarbeitung von besonders großen, verzerrten

Datensets.

Hat man bereits ein Datenset in der passenden Formatierung, mit der passenden Sampleanzahl

oder ein Datenset mit besonders vielen Zeilen (> 106) und sind die Kosten nebensächlich, dann ist

Google sicher die bessere Wahl. Für das durchschnittliche Datenset dieser Analyse ist der zeitliche und

kostenbezogene Aufwand aber deutlich höher bei dem Tool von Google.

Zukünftig könnte diese Auswertung auf andere Plattformen wie jene von IBM oder Alibaba ausge-

weitet werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die selben oder ähnliche Kriterien zur Berwer-

tung herangezogen werden, um die Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Eine weitere Möglichkeit wäre

es, die Analyse zu erweitern und auch Unsupervised ML Ansätze miteinzubeziehen. Dadurch würde

ein allumfassender Eindruck jeder Plattform entstehen.
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