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Um Machine-Learning-Algorithmen erfolgreich 
anzuwenden, bedarf es großer Datenmengen zum 
Trainieren der Algorithmen und einer 
leistungsstarken Hardware. Da zum Optimieren der 
zahlreichen Parameter eines Algorithmus ein 
systematisches Ausprobieren verschiedener 
Parameterwerte nicht zu vermeiden ist, macht sich 
gerade in der Entwicklungsphase mehr 
Hardware-Power schnell bezahlt. Da liegt es auf der 
Hand, für diesen begrenzten Zeitraum auf 
Ressourcen in der Cloud zuzugreifen.
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Die Cloud-Anbieter haben diesen Markt entdeckt und bieten 
entsprechende Angebote unter dem Schlagwort Machine Learning
as a Service (MLaaS) an. Dabei handelt es sich um Cloud-Services,
die das Speichern und Vorverarbeiten der Trainings- und Testdaten, 
eine Auswahl von Machine- Learning-Modellen, Services zum Trainieren, 
Optimieren und Testen der Algorithmen und Schnittstellen (APIs) zu 
anderen Programmen (ebenfalls in der Cloud oder on premise) in einer 
Cloud-Umgebung integriert anbieten. Da die Anbieter hier ein enormes 
Wachstumspotenzial sehen und Kunden mit möglichst vielen 
einzigartigen Funktionen an sich binden möchten, ist gerade zwischen 
den drei Großen – Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform 
(GCP) und Microsoft Azure – ein regelrechter Wettlauf um die neuesten 
Features entbrannt. Dabei unterscheiden sich die Angebote hinsichtlich 
Funktionsumfang, Zielgruppe und Anwendungsszenarien beachtlich,
so- dass es nicht einfach ist, für einen Anwendungsfall das beste 
MLaaS-Angebot zu finden.

Im Folgenden stellt der Artikel die wichtigsten Angebote von Amazon 
Web Services, Google Cloud Platform und Microsoft Azure vor und 
beschreibt deren typische Anwendungsszenarien. Für jedes Angebot 
kommt dasselbe kleine Machine-Learning-Projekt zum Einsatz, 
um vergleichbare Aussagen zu Faktoren wie Benutzerfreundlichkeit, 
Funktionsumfang, Performance, Skalierbarkeit und Preis zu erhalten. 
Das soll Lesern helfen, das für ihre Anwendung, ihr Know-how und ihr 
Budget beste Angebot zu finden.



MLAAS VERSUS
MACHINE-LEARNING-
FRAMEWORKS



46

CLOUD-WERKSTATT

Die Alternative zur Nutzung von MLaaS ist der Einsatz eines 
Machine-Learning-Frameworks. Eine Vielzahl von Frameworks
(z. B. TensorFlow, Keras, Caffe, PyTorch und scikit-learn) steht meist 
kostenlos zur Verfügung, die sich entweder auf eigener Hardware
(on premise) oder in der Cloud installieren lassen. Ihr Vorteil liegt in
der größeren Freiheit bei der Auswahl von Hardware und Software 
sowie in einem Kostenvorteil, wenn man die Hardware über einen 
längeren Zeitraum kontinuierlich auslastet. Der Nachteil: Man benötigt 
ein erheblich größeres Wissen für das Aufsetzen und den Betrieb der 
Hardware und Software.

MLaaS soll dem User die Anwendung so einfach wie möglich machen. 
Einige Services setzen grafische Oberflächen und Wizards ein,
sodass auch Machine-Learning-Anfänger schnell Erfolge verzeichnen. 
Wer besonders performante Hardware nur in der Entwicklungsphase 
benötigt, dem bietet MLaaS oft ebenfalls einen Kostenvorteil, da die 
Hardware nur bei tatsächlicher Nutzung zu bezahlen ist. Nachteilig kann 
die Einschränkung auf vordefinierte Algorithmen und Parameter sein. 
Außerdem kann die Anbindung über das Internet bei hohen 
Performanceanforderungen oder bei umfangreichen Trainingsdaten 
problematisch werden.



DIE ANGEBOTE VON
AMAZON, GOOGLE
UND MICROSOFT
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Amazon bietet zwei unterschiedliche Machine-Learning-Frameworks
in der Cloud für zwei unterschiedliche Zielgruppen an: Amazon
Machine Learning und Amazon SageMaker. Ersteres ist für den
Einstieg gedacht und erlaubt, Modelle ohne das Schreiben von Code zu 
erstellen und zu trainieren. Sie lassen sich in bekannter AWS-Manier 
geführt in der Konsole auswählen und konfigurieren. Nach dem 
Training kann das Modell getestet werden. Mithilfe von APIs lässt sich 
das Modell auch von extern ansprechen und damit in bestehende 
IT-Anwendungen einbinden. 

Amazon SageMaker bietet einen deutlich größeren Funktionsumfang. 
So können Data Scientists ihre geliebten Jupyter Notebooks auf AWS 
gehostet erstellen, und viele Modelle sind vorgefertigt. Es lassen sich 
aber auch eigene Modelle oder andere Machine-Learning-Frameworks 
per Docker-Container einbinden.

Die Google Cloud Machine Learning Engine ist erwartungsgemäß das 
komfortabelste Gesamtpaket für Entwicklungsteams, die sich auf 
TensorFlow festgelegt haben. Google bietet hierzu ein Command Line 
Interface (CLI) zur Installation in den Terminals auf den üblichen 
Betriebssystemen (Linux, macOS, Windows), das die Bedienung und 
Automatisierung vereinfacht. Gute Testbarkeit auf der lokalen 
Umgebung macht es dabei einfach, einen Entwicklungsprozess 
aufzusetzen, der Unternehmen die Sicherheit gibt, dass Projekte auch 
über mehrere Jahre nachhaltig entwickelt werden können.

Microsoft bietet im Rahmen von Azure zwei Angebote, die sich an
zwei Benutzergruppen richten. Azure Machine Learning Studio ist ein 
Angebot für Einsteiger oder Data-Science-Abteilungen, die wenig 
Erfahrung in der Softwareentwicklung haben. Es zeichnet sich durch 
einen einfachen Einstieg für das Erstellen und Trainieren von Modellen 
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sowie schnelles und unkompliziertes Veröffentlichen eines Endpunkts 
inklusive Dokumentation zur Verwendung in bestehenden 
IT-Anwendungen der Modelle aus.

Die Azure Machine Learning Services richten sich hingegen an erfahrene 
Entwicklungsabteilungen. Ein gut geführter Einstieg und ein Command 
Line Interface ermöglichen es, Projekte nachhaltig in Teams zu erstellen. 
Eine Workbench erlaubt den Einstieg für weniger versierte Benutzer. 
Das Erstellen von Docker Images und deren einfaches Deployment auf 
Azure IoT Edge Devices hebt dabei das Angebot von den anderen ab.

Verschiedene Buchstaben aus der Trainingsmenge (Abb. 1)



EIN BEISPIEL AUS
DER PRAXIS
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Zum besseren Vergleich haben die Autoren die gleiche Anwendung mit 
allen Angeboten getestet. Sie haben ein kompaktes, frei verfügbares 
Trainingsbeispiel gewählt, das sich schnell implementieren und 
trainieren lässt, aber nicht ganz trivial ist. Es geht um das Erkennen 
gedruckter Großbuchstaben des englischen Alphabets in 
unterschiedlichen Fonts (s. Abb. 1). 

Um die Aufgabe schwieriger und realistischer zu machen, wurden die 
Pixel der Buchstaben zufällig verrauscht. Aus den Pixeln wurden 16 
einfache Attribute abgeleitet, die als Eingabe für den 
Erkennungsalgorithmus dienen. Insgesamt stehen 20 000 
Buchstabenmuster inklusive Label zur Verfügung. Üblicherweise wird 
dieser Korpus zum Testen der Generalisierung in 16 000 Muster zum 
Trainieren und 4000 Muster geteilt.

Ist die Experimentansicht in Azure Machine Learning Studio für kleine Projekte 
noch gut, wird es bei größeren Projekten schnell unübersichtlich (Abb. 2).
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Die Daten stehen als CSV-Datei zur Verfügung [a] und lassen sich ohne 
weitere Vorverarbeitung für Machine-Learning-Experimente nutzen. 
Eine gute Beschreibung der Daten findet man im Artikel „Letter 
Recognition Using Holland-Style Adaptive Classifiers“ [b]. 
Interessant ist, dass dieses Trainingsset bereits 27 Jahre alt ist.
Damals hat man mit regelbasierten Lernverfahren eine Erkennungsrate 
von 80 Prozent erreicht.



AZURE MACHINE
LEARNING STUDIO
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Die Bedienung von Microsofts Azure Machine Learning Studio [c] 
erinnert an andere visuell getriebene Tools, wie man sie aus dem 
ETL-Bereich von Talend oder Pentaho/Kettle kennt. Hat man zuvor mit 
solchen Werkzeugen Erfahrung sammeln können, gelingt der Einstieg 
noch einfacher. Der Start ist etwas ungewöhnlich. Anders als üblich 
findet sich Azure ML Studio nicht im Azure-Portal, sondern auf einer 
anderen Seite. Was zuerst verwirrt, ist aber durchaus sinnvoll, da die 
Webapplikation, in der man arbeitet, den Platz auch auf großen 
Bildschirmen voll ausnutzt.

Ein Projekt folgt üblicherweise einem einfachen und eingängigen 
Workflow. In der Weboberfläche des Learning Studio erstellt man für 
seine Trainingsdaten Experimente, in denen man mit sogenannten 
Experimentobjekten (Experiment Items) den Workflow via Drag and 
Drop erstellt. Über Dateneingabeobjekte lassen sich beliebige Quellen 
definieren. Eine Web-URL ist als Eingabe ebenso möglich wie ein Hive 
Table oder ein Datenpool innerhalb von Azure. Auch ein OData-Feed 
kann auf einfache Art angebunden werden. ML Studio versucht, aus 
dem Datenobjekt das Schema selbstständig abzuleiten, lässt sich aber 
auf einfache Art an die eigenen Anforderungen anpassen. Was bei 
einfachen Datensets gut funktioniert, wird bei größeren oder 
umfangreichen Daten oder Tabellen allerdings schnell unübersichtlich. 
Der einfache Einstieg geht hier zu Lasten der Bedienbarkeit (s. Abb. 2).

Mehrere Daten-Transformationsobjekte erlauben anschließend,
den importierten Datensatz für die Analyse vorzubereiten.
Von einfachen Split-Operationen, um Trainings- von Testdaten zu 
trennen, über diverse Filter bis hin zu MapReduce-ähnlichen Objekten 
und Datennormalisierungen werden hier die meisten der üblichen 
Datentransformationen zur Verfügung gestellt. Fehlt etwas, lässt es
sich über Sprachmodule (aktuell Python und R) nachbauen.
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Die Verwaltung über eine kleine Textbox innerhalb des Studios lässt 
allerdings zu wünschen übrig. Das Fehlen von echter Versionierung 
wirkt sich hier am stärksten aus.

Schließlich kann man aus den Machine-Learning-Objekten den 
gewünschten Algorithmus auswählen. Gut gefällt hierbei die Auswahl. 
Doch um aus einem Trainingsobjekt die richtigen Daten auszuwählen, 
die dann zum Beispiel der Klassifizierung übergeben werden, muss man 
genau verstehen, was aus den vorherigen Objekten übergeben wurde. 
So kann es passieren, dass man auf ein falsches Feld trainiert, was sich 
leider im Web-Interface schlecht debuggen lässt. Auch wenn man mit 
unterschiedlichen Algorithmen experimentieren will, ist es schwer,
auf einfache Art zu sehen, ob die nicht geänderten Parameter
identisch sind.

Schön sind hingegen die vielen vorgefertigten Objekte. 
Standardaufgaben wie Sprach- oder Texterkennung zieht man sich 
einfach in seinen Arbeitsbereich. Auch lassen sich mehrere Objekte 
einfach hintereinander ziehen, um so zuerst die Sprache zu erkennen 
und sie dann in der richtigen auszuwerten.

Um schließlich Algorithmen zu vergleichen, kann man das Modell über 
weitere Objekte scoren und auswerten. Das geht locker von der Hand 
und ist für einfache Modelle auch über- sichtlich. Für größere Projekte 
kommt man schnell an einen Punkt, an dem das Experiment 
unübersichtlich wird. Für Data Scientists, die sich in Notebooks wohler 
fühlen, bietet Azure ML Studio die Möglichkeit, das gleiche Ergebnis mit 
Jupyter Notebooks zu erreichen.
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Hat man ein Modell trainiert, lassen sich seine trainierten Funktionen
als Web- und Batch-Service veröffentlichen. Dazu wird ein einfaches 
Dashboard erstellt sowie etwas, das Microsoft „New Web Services 
Experience“ nennt. Die neuen Funktionen befinden sich zwar noch in 
der Preview-Phase, sind aber bereits dem bisherigen Dashboard 
überlegen. Die neue Experience erlaubt es, neben den Endpunkten 
Dokumentation in Swagger (einem Tool zur Dokumentation und 
automatischen Generierung von Quellcode für REST APIs) und sogar 
Codebeispiele in R, Python und C# zu generieren. Diese können 
Entwicklungsteams anschließend teilen. Wie von Microsoft zu erwarten, 
existiert die Möglichkeit, die vom Modell erzeugten Daten direkt in Excel 
zu nutzen, um dort zum Beispiel Vorhersagen laufen zu lassen. Das alles 
funktioniert in der Ersteinrichtung mit wenigen Klicks (s. Abb. 3).

Machine Learning Studio unterstützt unter anderem eine Bereitstellung für Excel (Abb. 3).
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Um sich gegen die API zu authentifizieren, benötigt man einen API Key. 
Solche Keys sind allerdings pro Service auf zwei limitiert. Um Zugriffe 
genauer zu auditieren und gegebenenfalls zu widerrufen, sollte man 
sich daher in einem Unternehmensumfeld andere Arten des 
Publizierens überlegen, zum Beispiel mit einem Service-Endpunkt pro 
Team. Ein Dashboard zum Monitoring des Endpunkts rundet die 
Funktionen ab. Die Versionierung neu trainierter Modelle im Endpunkt 
erlaubt es, Entwicklerteams, die gegen die Endpunkte entwickeln,
auf neue Versionen der Modelle aufmerksam zu machen.

Insgesamt fällt die Einfachheit auf, mit der man mit Azure ML Studio 
starten kann. Das gilt sowohl für die Bedienung als auch für die Kosten. 
Letztere fallen pro Sitzung und pro Stunde Experiment an.
Für Webservices gibt es unterschiedliche Pakete, die definierte 
Transaktionen und Rechenstunden umfassen. Kleine Projekte lassen 
sich sogar völlig kostenlos umsetzen.

Parallelisierungsoptionen für die schnelle und effiziente Umsetzung der 
Modelle erlauben eine performante Ausführung der trainierten Modelle 
in der Produktion. In den Modellen können Objekte parallel ausgeführt 
werden, sodass sich zum Beispiel verschiedene Teile des Ablaufs 
gleichzeitig ausführen lassen, sobald die Daten geladen wurden.

Dank guter Voreinstellung wird für das Beispiel mit den Default-Werten 
für Modell und Hyperparameter eine Erkennungsrate von 80 bis 85 
Prozent erreicht, bei CPU-Zeiten (abhängig vom gewählten Algorithmus) 
zwischen zwei und fünf Minuten. Methoden zur weiteren Optimierung 
der Hyperparameter fehlen allerdings. Eine zusätzliche Optimierung der 
Erkennungsrate ist daher nicht einfach erreichbar.
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Dank der guten Möglichkeit zur Veröffentlichung der Webservices
und der einfachen Einrichtung auch für unerfahrene Teams ist Azure 
Machine Learning Studio ein ideales Angebot für den Einstieg
in Machine-Learning-Szenarien. Für geschäftskritische Anwendungen 
sollte man allerdings auf eine der anderen Anwendungen ausweichen. 
Die langfristige Wartbarkeit und die Weiterentwicklung
existierender Modelle ist schwieriger als bei den folgenden 
umfangreicheren Angeboten.

Gehostet werden die Daten aktuell ausschließlich in amerikanischen 
Rechenzentren, was hinsichtlich der DSGVO Datenschutzbedenken 
auslösen kann.



AMAZON MACHINE
LEARNING
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Amazon Machine Learning [d] stellt Einsteigern eine Umgebung zur 
Verfügung, mit der man schnell erste Erfolge erzielen kann.
Ohne Programmiererfahrung lassen sich Trainingsdaten laden, 
ML-Modelle trainieren und letztlich per API-Endpoint die erlernten 
Funktionen (z. B. Klassifikation) anderen Programmen zur Verfügung 
stellen. Amazon Machine Learning ist auf Algorithmen für Binary 
Classification, Multi-Class Classification und Regression beschränkt.
In der Praxis lässt sich aber mit den drei Ansätzen eine Vielzahl von 
Anwendungen abdecken.

Als Erstes muss man Amazon Machine Learning sagen, wo sich die 
Trainings- und Testdaten befinden, indem man sogenannte Datasources 
anlegt. Die Daten können als CSV-Dateien auf AWS S3 oder innerhalb der 
Datenbank Amazon Redshift liegen. Befinden sich die Daten in einem 
AWS S3 Bucket, sind den Machine-Learning-Algorithmen entsprechende 
Rechte auf dem Bucket einzurichten. Das geschieht über eine sogenannte 
Bucket Policy, die man in S3 unter Permissions einrichten kann. Dafür ist 
ein kurzes JSON-Skript zu erstellen. Für Nichtprogrammierer liefert 
Amazon in der guten Dokumentation ein Beispiel-Skript, das man nur auf 
die aktuellen Bucket- und Pfadnamen anpassen muss.

Die Auswahl an ML-Algorithmen ist eingeschränkt. Es steht jeweils einer 
zu Binary Classification, Multi-Class Classification und Regression zur 
Verfügung. Amazon Machine Learning wählt den jeweiligen Algorithmus 
automatisch anhand der Trainingsdaten aus. Bei der Auswahl der 
Parameter kann man entweder die vorgeschlagenen Default-Werte 
übernehmen oder eigene wählen. Nach der Wahl der Default-Werte 
können Anwender direkt mit dem Trainieren beginnen. 
Die voreingestellten Werte sind in der Regel sinnvoll und gut gewählt.
Die Autoren erzielten mit ihnen auf Anhieb eine sehr gute 
Erkennungsrate für das beschriebene Beispiel zur Buchstabenerkennung.
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Die Parameter, die man von Hand einstellen kann, beschränken sich auf 
das Wesentliche. Über sogenannte Recipes (JSON- Skripte) lassen sich 
die Trainingsdaten transformieren. Hier stehen einfache Funktionen wie 
Normalisierung und Lowercase-Transformationen, aber auch 
statistische Funktionen wie N-gram-Transformationen zur Verfügung. 
Darüber hinaus kann man die maximale Anzahl der Parameter, die 
Anzahl der Trainingsdurchgänge, die Trainings- und Testdaten, das 
zufällige Mischen der Trainingsdaten und den Regularization-Typ und 
-Wert einstellen. Sind alle Parameter festgelegt, wird das Modell 
trainiert und anschließend evaluiert.

Amazon ML überprüft die Datenquelle (hier in einem S3 Bucket) und erzeugt 
automatisch ein Daten-Schema (Abb. 4).
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In ihren Experimenten konnten die Autoren mit den oben beschriebenen 
Beispieldaten eine Erkennungsrate auf den Eva- luierungsdaten
(20 % der Datenmenge) von 84 Prozent erreichen. Eine Veränderung der 
Modellparameter brachte keine Verbesserung der Erkennungsrate, was 
für die guten Default- Werte der Algorithmen spricht.

Für das Trainieren wurde eine verbrauchte CPU-Zeit von einer Minute 
angegeben. Die Gesamtzeit für das Trainieren war deutlich länger,
was wahrscheinlich daran liegt, dass die Hardwareinstanzen in der AWS 
Cloud zu allokieren und instanziieren sowie die Datenmengen aus dem 
S3 Bucket zu laden und zu transformieren sind.

Nach dem Laden muss man angeben, welche der Variablen der Datei das Target für den 
Lernalgorithmus ist. Anhand des Targets erkennt Amazon, welcher Lernalgorithmus benutzt 
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Zur Nutzung des trainierten Modells stehen mehrere Möglichkeiten
zur Verfügung:

Will man einzelne Muster in das Modell eingeben, steht eine 
Eingabemaske zur Verfügung, in die die Werte eines Eingabemusters 
von Hand eingegeben werden können. Ganze Eingabemuster lassen 
sich dabei per Paste komfortabel eingeben.

Will man eine Datei mit Eingabemustern per Batch verarbeiten, kann 
man diese Datei über S3 einlesen. Die für das Abarbeiten der Datei 
anfallenden Kosten werden dabei angezeigt. Die Ausgabe des 
Algorithmus erfolgt ebenfalls über S3.

Um das Modell über andere IT-Systeme anzusteuern, kann ein Endpoint 
generiert werden. Die dabei entstehenden Kosten las- sen sich 
wiederum übersichtlich anzeigen. Prediction-Anfragen werden an den 
Endpoint über Anfragen im JSON-Format übermittelt. Der Endpoint 
beantwortet die Anfrage ebenfalls im JSON-Format mit der 
entsprechenden Prediction.
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Zusammenfassend kann man sagen, dass auch Nichtprogrammierer 
Amazon Machine Learning für Aufgaben im Bereich Vorhersagen 
(entweder Kategorien- oder Wertevorhersagen) erfolgreich einsetzen 
können. Die Modelle ließen sich für das Beispiel in wenigen Stunden 
aufsetzen und trainieren. Die Dokumentation von Amazon ist vorbildlich 
und an jeder Stelle gibt es Links auf die relevanten Hilfetexte. Die 
Erkennungsraten waren gut, auch ohne langwierige Optimierung der 
Hyperparameter. Auch die Performance war gut, selbst wenn es sich 
nur um eine kleine Beispielanwendung handelte und die Benutzer 
keinen Einfluss auf die verwendete Hardware hatten.

Unter „Advanced settings“ können die Hyperparameter des Lernalgorithmus
eingestellt werden (Abb. 6).



425

CLOUD-WERKSTATT

Ein Einsatz in einer produktiven IT-Umgebung ist dank Endpoints 
möglich, wenn auch nur eingeschränkt. Der Durchsatz der Endpoints ist 
beschränkt (bei den Autoren auf 200 Requests pro Sekunde) und ein 
Retraining des Modells resultiert in einem neuen Modell mit neuen 
Endpoints, die dann händisch in den aufrufenden Systemen 
anzupassen sind. Zeitgemäße Entwicklungsansätze mit Continuous 
Delivery und automatische Pipelines lassen sich damit nicht realisieren. 
Aber für den schnellen Einstieg und ein erstes Ausprobieren bis
hin zu kleineren produktiven Anwendungen ist Amazon Machine 
Learning gut geeignet.

Bei der Wahl der Parameter des ML-Modells kann man die von Amazon vorgeschlagenen 
Default-Werte wählen oder eigene Werte setzen (Abb. 7).



AMAZON
SAGEMAKER
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Bei Amazon SageMaker [e] stehen die von Data Scientists so geliebten 
Jupyter Notebooks im Mittelpunkt. Alle Machine-Learning-Modelle 
werden hier in Python programmiert. Auch wenn SageMaker viele 
fertige Funktionen und Libraries mitbringt, wird klar, dass für
die Benutzung von SageMaker profunde Python-Kenntnisse
erforderlich sind.

Auch in SageMaker wurde das Beispiel der Buchstabenerkennung 
implementiert. Man startet in SageMaker mit dem Aufsetzen einer 
Jupyter-Notebook-Instanz. Das gestaltet sich, geführt durch einen 
Wizard, einfach. Beim Erstellen des Notebooks muss man die Hardware 
des Servers angeben, auf dem das Notebook in der AWS-Cloud laufen 
wird (s. Abb. 9). Wichtig ist, dass das Notebook Zugriff auf S3 bekommen 
muss, um Trainingsdaten zu lesen und Ergebnisse und Parameter zu 
speichern. Dazu muss der User, unter dem man SageMaker betreibt, 
entsprechende Rechte besitzen (IAMFullAccess). Dann muss er ein 
Machine-Learning-Modell auswählen und implementieren.
Bei SageMaker steht im Gegensatz zu Amazon Machine Learning im 
Prinzip eine unbegrenzte Anzahl von Modellen zur Verfügung. Hier kann 
man zwischen folgenden Möglichkeiten wählen:

Benutzung der von SageMaker vordefinierten Algorithmen

Benutzung der von Apache Spark zur Verfügung gestellten 
Algorithmen

Erstellen von Python-Code, der die Machine-Learning- Frameworks 
TensorFlow oder Apache MXNet nutzt

Erstellen eigener Algorithmen, die dann über einen
Docker- Container SageMaker zur Verfügung gestellt werden
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Es steht eine Vielzahl gut optimierter Algorithmen zur Verfügung,
die einen weiten Bereich von Aufgaben für Machine- 
Learning-Anwendungen abdecken. So sind zahlreiche Algorithmen zur 
Klassifikation, Regression, Bilderkennung oder Texterkennung 
vorhanden. Diese Modelle werden im Notebook in Python über eine API 
aufgerufen. Die Autoren haben sich für den vordefinierten Algorithmus 
XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) entschieden. Es handelt sich 
hierbei um einen überwachten Lernalgorithmus, der mit 
Entscheidungsbäumen (Decision Trees) arbeitet.

Im Gegensatz zu Amazon Machine Learning ist die Dokumentation bei 
SageMaker leider eher dürftig. So wird XGBoost nicht erklärt, sondern 
nur auf ein wissenschaftliches Paper verlinkt. Für den Aufruf des 
Algorithmus werden nur die Hyperparameter beschrieben, nicht aber 
die Benutzung und der Aufruf selbst. Hinzu kommen sprachliche 
Schwächen der deutschen Übersetzung (so wird „Training“ zum Beispiel 
immer mit „Schulung“ übersetzt). Abhilfe schaffen zahlreiche 
Beispielimplementierungen der verschiedenen Algorithmen in Python, 
die im Notebook ausgeliefert werden. Im Beispiel-Code wird dann der 
Aufruf der Algorithmen schnell klar.

Die Trainingsdaten sind für das Training in einem S3 Bucket zur 
Verfügung zu stellen. Da SageMaker hierzulande auf Servern der Region 
eu-west-1 (Irland) läuft, ist es wichtig, dass die S3 Buckets, auf die 
SageMaker zugreift, in dieser Region laufen, sonst stößt der 
Trainingsprozess auf einen Fehler. Die Region der S3 Buckets kann man 
beim Anlegen in S3 angeben.
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In den Konfigurationsparametern des Trainingsalgorithmus ist 
außerdem die Hardware für die Trainingsinstanz zu spezifizieren.
Es wurde (abgeleitet aus den Beispielen) folgende Konfiguration 
gewählt:

Die CPU-Zeit für das Training auf dieser Hardware betrug 40 
Millisekunden.

Um das trainierte Modell zu testen, muss man einen Endpoint für das 
Modell aufsetzen. Auch das geschieht im Notebook aus dem 
Python-Code heraus. Ohne Tuning der Hyperparameter haben die 
Autoren auf Anhieb eine Erkennungsrate von 84 Prozent auf einer 
unabhängigen Testmenge erreicht, was für die Qualität von XGBoost 
und die gute Voreinstellung der Hyperparameter spricht.
Insgesamt fielen für das Trainieren des Modells, für das Aufsetzen
des Endpoints und des Testens bei AWS Kosten in Höhe von 0,56 
US-Dollar an.

Dadurch dass alle wichtigen Parameter eines 
Machine-Learning-Algorithmus in einem Notebook zusammengefasst 
sind und man Notebooks einfach exportieren und importieren kann, 
lassen sich Entwicklung, Testen und operativer Betrieb sowie 
Versionsverwaltung der verschiedenen Entwicklungsversionen in 
SageMaker leicht organisieren und auch automatisieren.



MICROSOFT AZURE
MACHINE LEARNING
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Die Azure ML Services [f] richten sich an fortgeschrittene Benutzer,
die ihre entwickelten Algorithmen in der Cloud betreiben und zur 
Verfügung stellen wollen. Ein Projekt einzurichten funktioniert dabei mit 
einem CLI, das man auf seinem lokalen Rechner installiert. Python ist 
dabei Voraussetzung. Alternativ kann man auch die Azure Workbench 
(für Linux, macOS und Windows) installieren, die dann die Einrichtung 
von Python vornimmt. Die Azure CLI auf einem Mac zum Laufen zu 
bekommen war etwas schwierig; anscheinend hatte der Installer 
Probleme mit dem virtualenv. Hier hat erst die Installation der 
Workbench eine funktionierende Umgebung ermöglicht.

Ist die Einrichtung gemeistert, ist anschließend ein Projekt zu erstellen. 
Microsoft spart hier nicht an Optionen. Entweder geht das im 
gewohnten Azure-Portal über Assistenten, über die Workbench oder 
über das CLI. Um eine Reproduzierbarkeit zu gewährleisten, wird hier 
das CLI empfohlen. Bei wenig Erfahrung mit Azure kann es aber hilfreich 
sein, zuerst das UI zu verwenden.

Nach dem Projekt muss man ein Modell erstellen, also das Resultat 
eines Experiments. Im Beispiel ein einfaches scikit-learn script mit 
einem azure-modul für die Bereitstellung. Danach wird das Projekt über 
ein 'az' Befehl veröffentlicht. Das Training lässt sich entweder lokal oder 
in der Cloud durchführen, und zwar mit ’az ml experiment submit’.
Das Modell kann anschließend bereitgestellt werden, indem man ein 
Manifest erstellt, das sämtliche Ressourcen umfasst. Mit Modell und 
Manifest bekommt man einen Docker-Container. Was einfach klingt, 
braucht erstmal das Verständnis, dass man kein Modell ohne 
Ressourcengruppe erzeugen kann und keinen Service (über den man 
das Modell via Manifest als Docker-Container bereitstellt) ohne 
Environment. Hat man das aber gemeistert, läuft alles einfach und lässt 
sich mit dem CLI gut automatisieren.



432

CLOUD-WERKSTATT

Gut gefällt, dass alles „dockerisiert“ ist und man auf einfache Art eigene 
Skripte direkt über die az-CLI in Docker-Containern ausführen kann.
Der Host für Docker braucht ssh-Zugriff, hat man ihn konfiguriert, kann 
man den Build anschließend mit dem Befehl 'az ml experiment prepare 
-c my_ docker_host' ausführen.

Die Idee von Microsoft ist es, diese Images in beliebigen Umgebungen, 
sei es lokal, in der Cloud oder auch auf IoT-Geräten, zu betreiben.
Dafür bietet der Konzern vier Deployments an. Als einfachste Option 
lässt sich das Modell direkt als Azure Container Instance bereitstellen, 
was innerhalb von wenigen Minuten geschafft ist. 

Das SageMaker Dashboard mit Links in die einzelnen Cockpits (Abb. 8)
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Beim Aufsetzen des Jupyter Notebook muss man angeben, auf welcher
Cloud-Hardware das Notebook laufen soll (Abb. 9).
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Python-Beispiel-Programme für die verschiedenen Lern-Algorithmen (Abb. 10)
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Wer eine bestehende Kubernetes-Instanz in Azure hat, kann das Modell 
als Service in ihr betreiben. Für IoT Use Cases kann man 
interessanterweise auch ein Edge Deployment durchführen. Dafür wird 
das Modell auf einem Edge Device (einem im Unternehmen oder vor 
Ort verfügbaren Server) betrieben. Dieses Einsatzszenario eignet sich 
für Realtime-Anwendungen ebenso wie für Umgebungen, in denen 
keine Internetverbindung vorliegt. Und schließlich existiert die 
Möglichkeit, das Projekt als Field Programmable Gate Array (FPGA) zu 
realisieren, eine Möglichkeit der hardwareunterstützten Ausführung der 
Modelle mit niedriger Latenz.

Das UI ist eingängig, die Übersetzung der Dokumentation sehr gut. 
Immer wieder gab es jedoch kleine Probleme mit der lokalen 
Python-Umgebung – von Schwierigkeiten beim Einrichten bis hin zu 
Problemen und Inkompatibilitäten mit lokalen Modulen, zum Beispiel 
einer zuvor schon installierten miniconda. Unerfahrenen Benutzern 
kann die Workbench als Einstiegshilfe dienen. Auch das Web-UI hilft an 
vielen Stellen und bietet einen einfachen Einstieg, jedoch lassen sich 
nicht alle Aufgaben dort erledigen.

Ein Modell lässt sich auch mit TensorFlow erstellen (in der Tat mit jeder 
verfügbaren Python Library). Die Tatsache, dass dies möglich ist, ist aber 
undokumentiert und wegen genannter Probleme mit Python-Modulen 
teilweise etwas problembehaftet. Microsoft verwendet in fast allen 
Dokumentationen ausschließlich scikit-learn, das standardmäßig in der 
Workbench enthalten ist. Das Testprojekt für diesen Artikel mit 
scikit-learn zu erstellen war schließlich einfacher, als ein vorbereitetes 
TensorFlow-Projekt erfolgreich zu realisieren. Hilfreich sind die Module, 
die man im Rahmen eines Projekts einfach verwenden kann.
Eine bekannte Aufgabe wie Bilderkennung muss man damit nicht selbst 
erstellen, sondern kann direkt einen Webservice verwenden.
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Die Azure ML Services sind ein solides Angebot mit Schwächen vor 
allem in der Erweiterung der standard az-cli mit den ml tools. Nicht jede 
Python-Umgebung scheint damit kompatibel zu sein; möglicherweise 
war das aber auch nur ein Problem, das einmalig aufgetreten ist. Das 
Default-Deployment in Docker-Containern ist jedoch ein spannender 
Ansatz, auf den man sicherlich ein Auge werfen sollte. Positiv fällt auf, 
dass man ein Vendor-Lock-in recht gut vermeiden kann, wenn man 
seine Python-Skripte modular aufsetzt.

Die Ressourcen für das Projekt lassen sich in einem beliebigen 
Rechenzentrum ablegen, darunter auch solche in der EU. Somit kann 
eine Verarbeitung innerhalb der EU sichergestellt werden. Dasselbe gilt 
für die bereitgestellten Services, für die man die Region, in der der 
Service zur Verfügung gestellt werden soll, auswählen kann.
Die Ausführungsgeschwindigkeit war in den Versuchen sehr schnell, mit 
scikit-learns Decision Tree Classification (CART) werden ohne viel 
Probieren Erkennungsraten von 85 Prozent in etwa zwei Minuten 
CPU-Zeit erzielt; dasselbe gilt für die „Maschinelles Sehen-API“, die Azure 
zur Verfügung stellt. Der hohe Grad an erreichbarer Automatisierung 
macht den Einsatz im Unternehmen interessant. 

Für Unternehmen, die bereits Azure im Einsatz haben oder den Aufbau 
einer Cloud für ihre Machine Learning-Aktivitäten in Betracht ziehen,
ist Azure ML Services eine durchaus gelungene Wahl.



GOOGLE CLOUD 
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Obwohl Google Cloud Machine Learning Engine [g] eine Reihe von 
Sprachen und Frameworks unterstützt, liegt der Fokus schnell auf 
einem Framework: TensorFlow. Google bietet hier das Heim für sein 
Framework und die meisten Ressourcen wie Tutorials und Templates, 
und das macht es auf eine durchdachte und stringente Art und Weise. 
Doch durchdacht ist nicht immer einfach, und so gibt es beim Einstieg 
durchaus eine Lernkurve. Startet man ein neues Projekt, ergibt es daher 
durchaus Sinn, das cloudml-template [h], das Google unter 
Apache-Lizenz zur Verfügung stellt, als Vorlage zu verwenden
(s. Abb. 11). 

Es bietet eine Reihe von Einstiegspunkten, von Shell-Skripten (für Linux, 
macOS und Linux Subsystem for Windows) für Build und Deployment 
als auch für ein relativ einfach konfigurierbares TensorFlow-Projekt.
Das erlaubt es, das Datenformat über Metadaten zu konfigurieren und 
festzulegen, ob man Classification oder Regression als Option wählt. 
Dank kluger Standardisierung wer- den der Input automatisch geparst 
und verarbeitet sowie die Features erstellt und das Modell trainiert. 
Weitere Anpassungen an die eigenen Anforderungen lassen sich dabei 
einfach vornehmen.
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um die Metadaten der Trainingsdaten zu bearbeiten (Abb. 11).

Einige Vorkenntnisse von TensorFlow sollten beim Einsatz dieses 
Templates allerdings vorliegen, andernfalls wird es schwierig 
einzuschätzen, welche Auswirkungen Änderungen haben werden. Um 
mit dem erstellten Modell zu arbeiten, verwendet man die zur 
Verfügung gestellten Bash-Skripte. Diese sollten noch angepasst 
werden, Kommentare in den Dateien weisen auf die entsprechenden 
Stellen hin. Zusätzlich muss man sich noch das „gcloud command line 
interface tool“ installieren, und die eigene Python-Umgebung am besten 
über ein virtualenv vorkonfigurieren.
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Anschließend kann man mit dem Befehl './local-train.sh' das Modell 
lokal trainieren und mit './cloudml-deploy-model.sh' in einen GCP 
Bucket legen. Mit dem Befehl './cloudml-submit- train-job.sh' kann man 
das Training auch direkt in der Cloud laufen lassen. Das Modell wird 
anschließend direkt in einem Bucket abgelegt. Zu beachten ist 
allerdings, dass ein Saved-Model die Größe von 250 MByte nicht 
überschreiten darf. Ist das Modell zu groß, kann man versuchen,
es zu quantifizieren. Ist das ausgereizt, ist man allerdings an die 
Grenzen gestoßen.

Ist das Modell in einem Bucket, kann man einen Endpunkt exposen,
der sich anschließend mit den „google api libraries“ in 
Entwicklungsprojekten anbinden und verwenden lässt. Dafür muss man 
zuerst aus dem trainierten Modell eine Modellversion erstellen.
Das kann sowohl in der Webkonsole als auch per CLI und 
REST-Endpunkt durchgeführt werden. Die erstellte Modell- Ressource 
lässt sich dann als HTTP- und Batch-Vorhersage exposen. Der 
Unterschied ist einfach gesagt, dass HTTP-Anfragen synchron und 
Batch-Abfragen asynchron arbeiten. Entsprechend lassen sich 
Batch-Abfragen besser skalieren, HTTP- Abfragen erlauben dafür die 
direkte Anzeige eines Resultats, zum Beispiel in einer App.
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Ein erstelltes Modell kann entweder über die Webkonsole (wie hier), das CLI oder
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Die Google Cloud Machine Learning Engine ist ein gutes Angebot für 
Entwickler und Data Scientists mit einem Entwicklerhintergrund. Der 
Einstieg wird über ein cloud-ml-Template für TensorFlow vereinfacht, 
und dieses Template bietet generell eine gute und erweiterbare 
ML-Plattform, in die man sich jedoch etwas einarbeiten muss.
Viele Tutorials und eine gute Dokumentation können ebenso 
überzeugen wie die Automatisierungsmöglichkeiten, die die eingängige 
CLI zur Verfügung stellt (s. Abb. 12). Google stellt zusätzlich noch eine 
Sammlung von Endpunkten für typische Aufgaben (Sprache, 
Bilderkennung) zur Verfügung. Während man bei seinen eigenen 
Projekten den Speicher- und Serverort festlegen kann, stimmt man
hier der Ausführung und Speicherung der Daten in amerikanischen 
Rechenzentren zu.

Die Ausführungsgeschwindigkeit ist erwartbar schnell, und nach etwas 
Konfigurierungsexperimenten des Cloud-Templates erreicht man auch 
konstante  Erkennungsraten über 80 Prozent in unter zwei Minuten 
Laufzeit. Die Google-Cloud-Umgebung hat generell einen guten Ruf bei 
Entwicklern und beweist auch hier ein eingängiges Konzept.
Beim Arbeiten mit der Plattform fühlt man sich nach dem Überspringen 
der ersten Lernkurve schnell wohl und kann schnell und auf einfache 
Art reproduzierbare Ergebnisse erzielen. Sehr entwicklerlastige Teams 
werden sich mit der Plattform am wohlsten fühlen, Teams ohne 
Entwicklerhintergrund werden allerdings mit etwas 
Eingewöhnungsschwierigkeiten kämpfen. Manchem erfahrenen 
Operations-Mitarbeiter könnten die Einstellungsmöglichkeiten – zum 
Beispiel von Rollen der Cloud-Plattform –  im Vergleich zu AWS fehlen.



FAZIT
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Microsofts Azure Machine Learning Studio ist die richtige Lösung für 
Unternehmen mit wenig Wissen in Entwicklung und Betrieb, die aber 
dennoch Modelle erstellen und verbreiten wollen. Überzeugen kann die 
Einfachheit der Plattform, die es tatsächlich erlaubt, Modelle mit nur 
wenigen Klicks zu erstellen und einzusetzen. Zu Problemen könnte der 
langfristige Einsatz im Unternehmen führen oder die Verwaltung großer 
Projekte. Der stark UI-getriebene Einsatz kommt dort an seine Grenzen.

Ähnliches gilt für Amazon Machine Learning. Klassifikations- und 
Regressionsaufgaben lassen sich einfach und schnell ohne 
Vorkenntnisse realisieren. Über die Endpoints kann man die 
Machine-Learning-Algorithmen in die IT-Umgebung einbinden.
Bei größeren Projekten stößt man allerdings wegen der grafischen 
Oberfläche und der fehlenden Flexibilität schnell an Grenzen.

Genau hier brilliert Amazon SageMaker: Eine große Anzahl effizienter 
Machine-Learning-Algorithmen für zahlreiche Use Cases stehen zur 
Verfügung. Wem das nicht reicht, der kann über die 
Python-Schnittstellen von TensorFlow, Apache MXNet und Apache Spark 
Machine-Learning-Algorithmen nutzen. Auch die Eigenentwicklung von 
Algorithmen in Python ist möglich. Voraussetzung für die Nutzung von 
SageMaker sind gute Python-Kenntnisse. Durch die eher schwache 
Dokumentation sind einige Einstiegshürden zu meistern.

Die Azure Machine Learning Services richten sich an Firmen,
die erfahrene Entwickler zum Erstellen von ML-Projekten im Einsatz 
haben. Überzeugen können hier vor allem die 
Deployment-Möglichkeiten. Azure IoT Edge ist eine der spannendsten 
Lösungen für Unternehmen, die mit Offline-Devices oder auf 
Realtime-Basis arbeiten möchten. Auch das einfache Deployment als 
Kubernetes-Service überzeugt.
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Googles Cloud Machine Learning Engine ist die komfortabelste 
Anwendung, um mit TensorFlow zu arbeiten, ohne sich um eine 
Infrastruktur kümmern zu müssen. Vor allem mit dem 
cloudml-template geschieht der Einstieg auffallend leicht. Teams mit 
Entwicklern ohne Erfahrung können mit TensorFlow schnell ein Projekt 
starten und ein Modell bereitstellen.

Die Inhalte des E-Books sind im Original in der iX-Developer 2018,
Seite 108-117, erschienen. 
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