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Zusammenfassung
Mit Data-Mining wird das Extrahieren von Wissen aus Daten bezeichnet. Ziel ist es, Regeln oder Muster in den Daten zu erkennen, um so neue, unbekannte Daten aus derselben
Quelle auswerten zu können. Die gewonnenen Informationen werden in einem Modell kodiert, das von einer Scoring Engine eingelesen wird, um anschließend neue Daten zu verarbeiten. Ein Standardformat für Data-Mining-Modelle ist die XML-basierte Predictive
Model Markup Language (PMML), die seit 1997 stetig weiterentwickelt wird. Die Scoring Engines von KNIME, R und IBM SPSS können beispielsweise PMML-Dokumente
verarbeiten. Mit JPMML existiert außerdem eine umfangreiche Java-Bibliothek für die
Auswertung von Modellen im PMML-Format. Den meisten Scoring Engines gemein ist,
dass die Daten für die Anwendung eines Modells auf ein spezielles Analysesystem übertragen werden müssen, weil auf dem Datenhaltungssystem die erforderliche Software meist
nicht verfügbar ist. Vor allem bei großen Datenmengen stellt diese Übertragung einen
nicht zu unterschätzenden Aufwand dar. Um diesen Schritt zu vermeiden, muss das
Modell in eine von dem System interpretierbare Form übersetzt werden.
Der in dieser Arbeit vorgestellte Übersetzer ist in der Lage, aus PMML-Dokumenten
Quellcode in verschiedenen Programmiersprachen zu erzeugen. Beispielsweise können
PMML-Modelle in SQL-Abfragen übersetzt werden, um so ihre Auswertung auf relationalen Datenbanken zu ermöglichen. Die Erzeugung von JavaScript dagegen macht die
Verarbeitung von Daten aus NoSQL-Datenbanken wie MongoDB und CouchDB möglich.
Zusätzlich kann der Übersetzer Java-Code erzeugen, der durch verschiedene domänenspezifische Optimierungen besonders schnell ausgeführt werden kann. Im Vergleich mit
ähnlicher Software zeigt sich, dass durch die Vorkompilierung des Modells ein bis zu viermal höherer Durchsatz erreicht werden kann. Durch die Verwendung einer Zwischendarstellung des zu erzeugenden Codes kann der Übersetzer außerdem mit geringem Aufwand
sowohl für neue Programmiersprachen als auch neue Modelltypen erweitert werden.
Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist, zu untersuchen, wie die Überdeckung des PMMLXML-Schemas durch getestete Dokumente ermittelt werden kann. Dies geschieht durch
die Anwendung bekannter kontrollflussorientierter Testverfahren auf einen Graphen, der
aus dem PMML-Schema gebildet wird. Somit bietet die Arbeit neben der Beschreibung
einer leistungsfähigen Scoring Engine für PMML auch Werkzeuge, um aus der Quellcodeüberdeckung bekannte Verfahren auf XML-Schemata und -Dokumente anzuwenden. Die so gewonnenen Informationen erweisen sich bei der Erweiterung vorhandener
Testfälle als nützlich und geben einen Überblick über die Unterstützung des Standards
durch den Übersetzer.
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Abstract
Data mining is the process of extracting knowledge from data. The goal is to find rules
or patterns in the data and use them to analyze new, unknown data from the same
source. The discovered information is encoded in a model that can be read by a scoring
engine to process new data. A standard format for data mining models is the XML-based
Predictive Model Markup Language (PMML), which has been constantly refined since its
conception in 1997. KNIME, R and IBM SPSS are examples for software with a scoring
engine that can process PMML. In addition, JPMML is an extensive library that can be
used to evaluate models in PMML format. What most scoring engines have in common
is that they require the data to be transferred to a specialized analysis system because
the necessary software is not available on many data storage systems. Especially for
large amounts of data this is a factor that should not be underestimated. To avoid data
transfers, the model has to be translated into a format that can be processed directly by
the storage system.
The translator described in this thesis is able to read a PMML document and generate source code of various programming languages to performs the scoring. It can, for
example, generate SQL queries from PMML models to make them available on relational
databases. The generation of JavaScript on the other hand allows scoring of data on NoSQL databases like MongoDB and CouchDB. The translator can also generate Java-Code,
which can be executed particularly fast due to several domain specific optimizations. In
comparison to similar software the precompilation of models can produce a throughput
that is up to four times faster. By incorporating an intermediate representation of the
code that needs to be generated the translator can easily be extended for new target
languages and model types.
Another goal of this thesis is to investigate how the coverage of PMML’s XML schema
can be determined by using tested documents. This is performed by applying well-known
code coverage testing procedures to a graph that is extracted from the PMML schema.
In addition to describing a powerful scoring engine, this thesis also introduces tools that
allow known testing procedures to be applied to XML schemas and documents. The
information that is gathered from these tests has proven to be useful for discovering
new test cases and provides an overview of the translator’s compliance with the PMML
standard.
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Modellübersetzung nach Programmcode . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

3.3
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Kapitel 1
Einleitung und Motivation
Als Data-Mining wird der Prozess bezeichnet, der Wissen aus Daten extrahiert, um damit das Verständnis der zugrundeliegenden Regeln zu verbessern oder bei dem Tre↵en
von Entscheidungen zu helfen. Meist ist das Resultat dieses Prozesses ein Modell, welches
die bisher gesehenen Daten beschreibt, aber andererseits so generalisiert, dass mit seiner
Hilfe zukünftige Daten aus derselben Quelle ausgewertet werden können. Berthold et. al.
[BH03] identifizieren Modelle und die Algorithmen, mit denen deren optimale Parameter
ermittelt werden, als zwei wesentliche Teile des Data-Mining. Außer acht gelassen wird
hierbei jedoch, dass neben der Modellierung auch das spätere Anwenden der Modelle auf
neue Daten zum Data-Mining-Prozess gehört. Dies wird als Scoring bezeichnet und ist
Teil des verbreiteten Prozessmodells Cross Industry Standard Process for Data Mining
(CRISP-DM) [CCK+ 00]. Im Hinblick auf die verarbeitete Datenmenge ist das Scoring ein
besonders wichtiger Teil des Data-Mining-Prozesses, da hier ein Großteil der Datensätze
verarbeitet wird. In der Modellierungsphase ist es erwünscht, die Menge an Trainingsdaten klein zu halten, um trotz rechnerisch komplexer Algorithmen schnell Ergebnisse zu
erzielen [HMS01]. Beim Scoring ist dies dagegen nicht möglich, denn die Ergebnisse für
alle Datensätze werden benötigt. Sowohl die Stapelverarbeitung als auch die Verarbeitung einzelner Datensätze muss schnell geschehen, ohne dass die Datenmenge künstlich
verringert werden kann.
Um Data-Mining-Modelle standardisiert abzuspeichern, gibt es seit 1997 das von der
Data Mining Group (DMG) entwickelte, XML-basierte Predictive Model Markup Language (PMML) Format [GZLW09, GBR+ 99]. Es bietet neben der Unterstützung einer
Vielzahl an Modelltypen auch die Möglichkeit, die für die Auswertung nötigen Vorverarbeitungsschritte zu dokumentieren. Somit bietet sich PMML besonders gut dafür an, im
Data-Mining-Prozess erzeugte Modelle zwischen den einzelnen Schritten zu übertragen
und das finale Ergebnis an die Produktivumgebung zu übergeben. Das Format wird in
Kapitel 2 näher beschrieben.
Das Anwenden eines Modells auf neuen Daten wird durch eine Scoring Engine durchgeführt. Diese liest das Modell aus einer Datei ein und wendet es auf die Daten an. Die
für die Auswertung benötigten Algorithmen sind in der Regel weit weniger komplex als
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jene, die für das Lernen der Modellparameter ausgeführt werden. Optimierungen dieser Algorithmen sind deshalb kaum noch möglich. Es gibt beim Scoring jedoch andere
Faktoren auf technischer Ebene, welche die Geschwindigkeit der Vorhersage beeinflussen und deshalb lohnenswerte Untersuchungsobjekte darstellen. Wenn beispielsweise die
Scoring Engine nicht in das Datenhaltungssystem integriert ist, bedeutet dies, dass große
Datenmengen für das Anwenden des Modells auf ein Analysesystem übertragen werden
müssen, bevor die Ergebnisse auf das Ursprungssystem zurückgeschrieben werden. Des
Weiteren muss das Scoring-Programm das Modell interpretieren und eine interne Repräsentation im Hauptspeicher erstellen. Nachdem diese Schritte durchgeführt wurden,
muss das Modell für jeden Datenpunkt befragt werden, um den Wert der Vorhersage
oder den Namen des zugeordneten Clusters zu erlangen. Oftmals ist außerdem vor der
eigentlichen Erzeugung des Ergebnisses eine Vorverarbeitung der Daten nötig. Hierbei
müssen mehrere Optionen in Betracht gezogen werden. Zu diesen gehören beispielsweise
die Behandlung von fehlenden Werten und Ausreißern und Transformationen der Eingabedaten mit verschiedenen Funktionen. Ist das Ergebnis dann erzeugt, werden optional
Wahrscheinlichkeiten oder andere Zwischenergebnisse der Auswertung ausgegeben. Das
für die Auswertung zuständige Programm ist also äußerst komplex und damit meist auch
langsamer, als ein speziell für das Modell programmierter Code sein könnte.
Um dem Zeitverlust durch Datenübertragung entgegenzutreten, bieten mehrere Datenbankhersteller inzwischen Datenbanksysteme mit integrierter Scoring-Funktion. Neben Oracle [Hor06] stellen unter anderem auch SAS [SAS11] und IBM [IBM11] Erweiterungen für ihre Datenbanken zur Verfügung, die sowohl Modelle erstellen als auch
auswerten können. Die von diesen Herstellern angebotenen Lösungen sind allerdings proprietär und bauen auf gespeicherten Prozeduren auf, die so in anderen Datenbanken nicht
vorhanden sind. Eine Datenbankabfrage, welche den Aufruf von Data-Mining-Funktionen
eines bestimmten Systems enthält, lässt sich nicht auf allen anderen Datenbanksystemen
korrekt ausführen.
Diese Arbeit behandelt die Implementierung eines Übersetzers, der aus Data-MiningModellen im PMML-Format optimierten Quellcode unterschiedlicher Programmiersprachen erzeugt. Dies erlaubt es, Modelle auf unterschiedlichen Systemen auszuwerten, ohne auf herstellerspezifische Software zurückgreifen zu müssen. Außerdem kann die Geschwindigkeit der Auswertung erhöht werden, indem die Berechnungen direkt auf dem
Datenhaltungssystem ausgeführt werden und zusätzlich die Interpretierung des Modells
entfällt. Wird ein Modell beispielsweise in eine SQL-Abfrage übersetzt, lässt sich diese
auf einem Großteil aller relationalen Datenbanksysteme nativ ausführen. Die Erzeugung von JavaScript dagegen macht die einfache Auswertung von Modellen auf NoSQLDatenbanken, wie MongoDB1 oder CouchDB2 , möglich. Neben SQL und JavaScript ist
auch die Übersetzung in Java sinnvoll. Anstatt ein Modell zur Laufzeit einzulesen und
zu interpretieren, kann es direkt nach dem Erstellen in Java-Bytecode übersetzt werden. Somit entfällt nicht nur das Einlesen des Modells, auch die Auswertung selbst kann
1
2

http://www.mongodb.org
http://couchdb.apache.org
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schneller ausgeführt werden. Besonders komplexe Modelle mit vielen Kontrollstrukturen,
wie zum Beispiel Entscheidungsbäume oder Support Vector Machines (SVM), profitieren von solch einer Vorkompilierung, da Modellparameter fest kodiert sind und nicht aus
einer internen Repräsentation des Modells abgefragt werden müssen.
Neben einer guten Performanz ist auch die Erweiterbarkeit des Übersetzers ein wichtiges Kriterium. Die Unterstützung vieler Programmiersprachen erfordert eine Architektur, welche es ermöglicht, im Nachhinein mit möglichst geringem Aufwand neue Zielsprachen in das System zu integrieren. Für die Scripting-Sprache Python gibt es mit
Augustus3 bereits eine Scoring Engine, die PMML verarbeiten kann. Um die einfache
Erweiterbarkeit des Übersetzers zu demonstrieren wird in dieser Arbeit jedoch auch das
Übersetzen von PMML nach Python behandelt. Des Weiteren ist es erwünscht, dass der
Übersetzer bei Aktualisierungen des PMML-Standards schnell angepasst werden kann,
ohne dass Änderungen für jede Sprache einzeln vorgenommen werden müssen.
Da der PMML Standard recht vielfältig ist und die Unterstützung aller Modelltypen
den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, beschränkt sich die Implementierung und die
Evaluation des Übersetzers auf jene Modelltypen, die von der graphischen Data Mininig Software Konstanz Information Miner (KNIME) [BCD+ 07] erzeugt werden können.
Dementsprechend beinhaltet die Implementierung auch die Erstellung eines Plugins, das
die Erzeugung von SQL und das schnelle Scoring mit vorkompilierten Modellen in KNIME ermöglicht. Bei den unterstützten Modellen handelt es sich um die folgenden:
• Clustering-Modelle
• Regressionsmodelle
• Naive Bayes-Modelle
• Neuronale Netze
• Ruleset-Modelle
• Entscheidungsbäume
• SVM-Modelle
• Ensembles der genannten Modelle
Die restliche Arbeit gliedert sich wie folgt: In Kapitel 2 werden die Grundlagen inklusive Erzeugung und Auswertung von PMML erklärt. Kapitel 3 beginnt mit einer
Erläuterung von Grundlagen und Vorgehensweisen der generativen Programmierung und
widmet sich dann der Beschreibung der Implementierung des Übersetzers sowohl für SQL
als auch Java, Python und JavaScript. Schließlich wird die beschriebene Lösung in Kapitel 4 hinsichtlich ihrer Abdeckung des PMML Standards evaluiert und mit bestehender
PMML verarbeitender Software in Kapitel 5 bezüglich Performanz verglichen.
3

https://code.google.com/p/augustus/
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Kapitel 2
Predictive Model Markup Language
Die Predictive Model Markup Language (PMML) ist eine XML-basierte Auszeichnungssprache für Data-Mining-Modelle, die von der Data Mining Group1 seit dem Jahr 1997
weiterentwickelt und modernen Ansprüchen angepasst wurde. PMML als o↵ener Standard soll das Austauschen von Data-Mining-Modellen zwischen heterogenen Systemen
unterstützen. Besonders das Cloud Computing profitiert von solch einem Standard,
da Anbieter von Cloud-Infrastruktur somit einfach Plattformen für Modellierung und
Scoring über ein Netzwerk bereitstellen können [GSZ09]. In Version 4.2 unterstützt
PMML 15 Modellarten und außerdem Ensembles aus Kombinationen derselben. Neben der reinen Speicherung von Modellparametern bietet PMML auch die Möglichkeit
zur Dokumentation von Vorverarbeitungsschritten wie Diskretisierung und Normalisierung und deckt somit einen Großteil der Bedürfnisse in den Phasen der Data-MiningProzessmodelle ab. Dieses Kapitel beginnt mit einem Überblick über den Aufbau eines PMML Dokuments und nennt dann verschiedene Möglichkeiten der Erzeugung und
Auswertung von PMML-Modellen. Des Weiteren werden zwei vorhandene Projekte zum
Übersetzen von PMML in verschiedene Programmiersprachen aufgeführt und hinsichtlich ihrer Fähigkeiten und Limitierungen analysiert.

2.1

Überblick

Ein PMML-Dokument besteht aus mehreren Abschnitten, die unabhängig von dem enthaltenen Modelltyp sind, sowie mindestens einem Modell-Element. Wie in Abbildung 2.1
dargestellt, sind Header, Data Dictionary und Data Transformations in jedem Dokument
vorhanden, während das Model stellvertretend für eine Vielzahl an möglichen ModellElementen wie TreeModel, RegressionModel oder NeuralNetwork steht. Das Data Dictionary beschreibt die für die Evaluation des Dokuments erforderlichen Eingabedaten und
enthält für jedes benötigte Feld einen Eintrag mit Name und Datentyp. Optional ist hier
auch der Wertebereich des Feldes angegeben. In den Data Transformations werden Vor1

http://www.dmg.org
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verarbeitungsschritte, die auf die Eingabedaten angewendet werden, dokumentiert. Bei
diesen Operationen kann es sich zum Beispiel um Normalisierung oder Diskretisierung,
aber auch den Aufruf vordefinierter Funktionen handeln. Allen Modellen gemein ist ein
sogenanntes Mining Schema, das aussagt, welche Felder des DataDictionary-Elements in
diesem Modell wirklich verwendet werden und wie diese im Bezug auf fehlende Werte und
Ausreißer zu behandeln sind. Auf das Mining Schema folgen optional ein Element mit
modellspezifischen, lokalen Transformationen, eine Auflistung der Ausgabefelder des Modells und schließlich der eigentliche Inhalt, welcher sich von Modell zu Modell unterscheidet. Zusätzlich bietet PMML neben unterschiedlichen Modelltypen auch Unterstützung
für verschachtelte Ensemble-Modelle, wie sie zum Beispiel durch Bagging [Bre96] und
Boosting [Sch03] erzeugt werden. Bei der Auswertung eines Modells aus einem PMML-

Abbildung 2.1: Struktur eines PMML-Dokuments (aus [GZLW09]). Das Data Dictionary
ist eine Auflistung der Eingabedaten, in den Data Transformations wird die Vorverarbeitung beschrieben. Ein Modell besteht aus einem Mining Schema, Nachbearbeitung der
erzeugten Vorhersage und der eigentlichen Modelldefinition.
Dokument gibt es somit vier Elemente, in denen von dem Modell verwendete Felder
definiert werden und welche aufeinander verweisen können. Die Abhängigkeiten dieser
Elemente werden in Abbildung 2.2 ersichtlich. Der korrekte Fluss der Daten durch die
hier dargestellten Verarbeitungsschritte ist wichtig, da eine Vertauschung der Reihenfolge die dem Modell zur Verfügung stehenden Daten verändern kann. Besonders hervorzuheben ist die Rolle des TransformationDictionary-Elements, das zwar außerhalb
der Modelle definiert wird, dessen Transformationen im Scoring-Prozess aber erst nach
der Abarbeitung des Mining Schemas angewendet werden. Die der eigentlichen Logik
des Modells zur Verfügung stehenden Felder setzen sich somit aus den durch das Mining Schema gefilterten und behandelten Feldern des DataDictionary-Elements sowie
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den durch globale und lokale Transformationen erzeugten Feldern zusammen. Auf jedes
dieser Felder kann durch einen eindeutigen Namen zugegri↵en werden. Enthält ein Modell weitere verschachtelte Modelle, erhalten diese als Eingabe in das Mining Schema
nicht die ursprünglichen Daten des Data Dictionary, sondern die vom übergeordneten
Modell vorverarbeiteten Felder.

Abbildung 2.2: Abhängigkeiten der Elemente eines PMML-Dokuments. Die im Data
Dictionary beschriebenen Eingabedaten werden vom Mining Schema gefiltert und an
die lokalen und globalen Transformationen weitergegeben. Dann werden die Daten an
Untermodelle weitergereicht oder das Modell ausgewertet und die Ausgaben schließlich
zurückgegeben.3

2.2

Erzeugung

PMML-Dokumente sind gewöhnlich ein Artefakt der Modellierungsphase in einem DataMining-Workflow. Da in PMML aber auch die Dokumentation der Vorverarbeitung durch
Datentransformationen möglich ist, kann auch in dieser Phase schon ein Dokument erstellt und stetig mit weiteren Informationen gefüllt werden. Modelle im PMML-Format
lassen sich mit einer Vielzahl an Data-Mining-Produkten unterschiedlicher Hersteller erzeugen. Lösungen von IBM, SAS und Microsoft erlauben den Ex- und Import von PMML
3

http://www.dmg.org/v4-2/FieldScope.html (abgerufen am 30.7.2014)
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und die Software KNIME verwendet PMML sowohl zur Dokumentation der Datenvorverarbeitung als auch zur internen Verwaltung einiger von speziellen Lerner-Knoten
erzeugter Modelle. Unterstützt werden unter anderem Entscheidungsbäume, neuronale Netze und Ensembles. KNIME stellt hierzu eine eigene Schnittstelle für die Knoten
zur Verfügung. Über diese PMML-Ports können Knoten PMML-Dokumente untereinander übertragen [MSLB11]. Abbildung 2.3 zeigt einen in KNIME erstellten Workflow zur
Erzeugung eines PMML-Dokuments, welches ein aus Entscheidungsbäumen bestehendes
Ensemble-Modell [FAGB13] enthält. Hierzu werden die Daten 10 mal durchlaufen und
jedes Mal zufällig in Test- und Trainingsdaten aufgeteilt. Ein Knoten zum Erzeugen
eines Entscheidungsbaums erstellt das PMML-Modell, welches von einem Vorhersageknoten eingelesen und auf die Testdaten angewendet wird. Ein Scorer-Knoten berechnet
die Genauigkeit des Modells, welche später im Ensemble als Gewicht fungiert. Zum Einund Auslesen von PMML bietet KNIME den PMML Reader und den hier verwendeten
PMML Writer Knoten.
Neben KNIME können PMML-Dokumente unter anderem auch in der statistischen
Programmiersprache R4 [WJH+ 13] und mit Weka5 erzeugt werden. Letzteres unterstützt
allerdings lediglich die veraltete Version 3.2 des Standards.

2.3

Auswertung

Je nach Vorgehensweise werden PMML-Dokumente bereits in der Modellierungsphase
oder erst im produktiven Einsatz ausgewertet. Wie der Workflow in Abbildung 2.3 zeigt,
kann beispielsweise bei der Erzeugung von Ensemble-Modellen jedes einzelne Modell
nach seiner Leistung gewichtet werden, wofür es von einem Vorhersageknoten auf Testdaten angewendet wird. Andere Softwareprodukte, wie beispielsweise Netezza Analytics
von IBM, verwenden dagegen intern proprietäre Modellformate und bietet lediglich den
Export dieser Modelle als PMML. In diesem Fall wird das PMML-Dokument am Ende
der Modellierungsphase exportiert und an das Produktivsystem übergeben.
Für die Auswertung von PMML-Modellen ist der in Abbildung 2.2 abgebildete Datenfluss eine wichtige Richtlinie. Die hier definierten Schritte müssen nacheinander abgearbeitet werden, um die finale Ausgabe eines Modells zu erhalten. In KNIME wird
zwischen der Anwendung von Transformationen und dem eigentlichen Scoring unterschieden. Wie der Workflow in Abbildung 2.4 zeigt, existieren Knoten, die Daten anhand der im PMML-Dokument angegebenen Transformationen verarbeiten und an den
eigentlichen Vorhersageknoten weiterleiten können. Der Nachteil dieses Vorgehens ist einerseits, dass beim Erstellen des Workflows bekannt sein muss, welche Transformationen
im PMML-Dokument definiert werden, andererseits bildet solch ein Workflow nicht die
vom Standard verlangte Abfolge von Aktionen ab. Die Transformationen werden hier vor
der Evaluierung des Mining Schemas und somit auch vor dem Ersetzen von fehlenden
4
5

http://www.r-project.org
http://community.pentaho.com/projects/data-mining/
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Abbildung 2.3: Erzeugung eines PMML-Dokuments für ein Ensemble aus Entscheidungsbäumen in KNIME. In einer Schleife werden die Daten zufällig partitioniert, auf
einer Partition ein Entscheidungsbaum gelernt und die andere Partition zum Testen
des Modells verwendet. Die Genauigkeit des Modells wird zu dessen Gewicht in einem
Ensemble, das schließlich als PMML-Dokument auf die Festplatte geschrieben wird.
Werten durchgeführt. Es ist eigentlich nötig, die Transformationen innerhalb des Vorhersageknotens zu berechnen, denn dort muss zuerst das Mining Schema ausgewertet
werden.
Zwei weitere Scoring Engines sind Zementis ADAPA6 (Adaptive Decision and Predictive Analytics) und UPPI 7 (Universal PMML Plug-in). ADAPA ist eine Plattform
zum Bereitstellen und Verwalten von PMML-Modellen. Neben einer Weboberfläche bietet es Vorhersagen auf Basis der verwalteten Modelle mittels Webservices und einer
Excel-Erweiterung [Zem13a]. UPPI dagegen wird in Datenbanksysteme integriert und
ermöglicht es, PMML Modelle in relationalen Datenbanken und auf Hadoop-Systemen8
zu verwenden [Zem13b].
Ebenfalls zu erwähnen ist das Open-Source-Projekt JPMML9 , eine PMML Scoring
6

http://www.zementis.com/adapa.htm
http://www.zementis.com/in-DB-plugin.htm und http://www.zementis.com/DAS-plugin.htm
8
http://hadoop.apache.org
9
https://github.com/jpmml
7
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Abbildung 2.4: Erstellung einer Vorhersage aus einem eingelesenen PMML-Dokument
mit vorhergehender Transformation der Eingabedaten in KNIME.
Engine für Java. Die JPMML-Bibliothek unterstützt 11 der 15 PMML-Modelltypen.
Neben dem Teilprojekt JPMML-Evaluator enthält JPMML außerdem ein Klassenmodell
für PMML-Dokumente, mit welchem diese aus einer Java-Anwendung eingelesen oder
erzeugt werden können. Zusätzlich enthält JPMML Quellcode für einen Webservice und
für die Auswertung von Daten aus dem Hadoop Distributed Filesystem (HDFS).
Die hier vorgestellten Beispiele zeigen gut, in wie vielen verschiedenen Umgebungen PMML eingesetzt werden kann. Excel, Webservices, relationale Datenbanken und
Hadoop sind nur einige Systeme, die von einer PMML-Einbindung profitieren. Es ist
aber auch ersichtlich, dass für unterschiedliche Systeme jeweils eigene PMML-Scoring
Engines vermarktet werden. Bisher existieren PMML Scoring Engines entweder als Teil
eigenständiger Analyseplattformen wie KNIME oder als integrierte Erweiterungen für
datenverarbeitende Systeme wie relationale Datenbanken oder Hadoop-Cluster.

2.4

Vorhandene Übersetzer

Um eine Vorhersage für Daten mittels eines PMML-Modells zu erstellen, ohne dass eine
Scoring Engine auf dem System selbst installiert ist, wird ein Übersetzer benötigt, der
aus einem PMML-Dokument Programmcode in der nativen Programmiersprache des
Zielsystems generiert. Dieser Code erzeugt dann die Vorhersage, ohne PMML einlesen
zu müssen. Zwei Übersetzer für PMML werden in diesem Kapitel vorgestellt. Cascading
Pattern 10 [NK13] erzeugt aus PMML-Modellen Map/Reduce-Jobs für Hadoop und der
Dienst PMMLtoSQL11 generiert aus PMML-Dokumenten SQL-Abfragen.
10
11

http://www.cascading.org/projects/pattern/
htpp://www.pmml2sql.com
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2.4.1

Cascading Pattern

Das Projekt Cascading Pattern basiert auf Cascading12 , einem Open-Source Projekt,
das sich als Abstraktionsschicht für Datenverarbeitung auf Clustern versteht. Cascading
bietet unter anderem eine Programmierschnittstelle (engl. Application Programming Interface, API) für Apache Hadoop, die es ermöglicht, zuvor über die API definierte Workflows auf Hadoop Clustern auszuführen. Ein Workflow ist dabei ein gerichteter, azyklischer Graph (DAG), der die nötigen Manipulationen der Daten als Knoten und den
Datenfluss als Kanten enthält. Cascading kann außerdem um domänenspezifische Eigenschaften und Funktionalitäten anderer Sprachen als Java erweitert werden. So können
mittels Erweiterungen auch Workflows aus Scala, Clojure und SQL erzeugt werden.
Cascading Pattern erweitert Cascading um die Erzeugung von Workflows aus PMMLDokumenten. Datenvorverarbeitung und die Anwendung von Modellen werden hier jeweils in einen oder mehrere Knoten des Workflow-DAGs übersetzt und schließlich als
Map/Reduce-Job ausgeführt. Unterstützt werden zur Zeit verschiedene Regressionsmodelle, Clustering-Modelle, Entscheidungsbäume und Ensembles derselben.

2.4.2

PMMLtoSQL

PMMLtoSQL ist ein Dienst zum Übersetzen von PMML-Modellen in SQL. Zur Zeit werden lineare und logistische Regressionsmodelle, Neuronale Netze, Entscheidungsbäume
und K-Means-Clustering unterstützt. Die als SQL-Abfrage komplexesten Modelle sind
Neuronale Netze. Für diese wird jede Schicht in eine Unterabfrage (engl. subquery) übersetzt, die die Abfrage der vorhergehenden Schicht als verschachtelte Abfrage enthält.
Jedes Neuron ist hierbei eine Spalte in der von einer Schicht erzeugten Tabelle.
Der praktische Nutzen von PMMLtoSQL ist jedoch durch eine geringe Abdeckung
des Standards limitiert. Viele Modelltypen werden bisher gar nicht unterstützt und einige Parameter werden in übersetzbaren Modellen schlicht ignoriert. So ist beispielsweise
keine Normalisierung der Ausgaben eines Neuronalen Netzes möglich. Auch jegliche jegliche Datentransformationen werden nicht unterstützt. Laut Entwickler soll die Zahl der
unterstützten Modelle aber stetig erweitert und die Übersetzung vorhandener Modelle
an den Standard angepasst werden.13

12
13

http://www.cascading.org
http://pmml2sql.com/info.asp
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Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die Grundlagen des Data-Mining-Standards PMML erläutert.
Die Struktur der PMML-Dokumente und die Vorgaben für den Datenfluss innerhalb
einer Scoring Engine sind für das Übersetzen in Programmcode von großer Bedeutung,
da eine nicht standardkonforme Umsetzung während der Auswertung falsche Ergebnisse
zur Folge hat. Außerdem wurden zwei Projekte vorgestellt, die in der Lage sind, PMML in
Map/Reduce-Jobs oder SQL zu übersetzen. Beide Projekte unterstützen jedoch nur einen
Bruchteil der im PMML-Standard verfügbaren Modelltypen. Support Vector Machines
und Naive Bayes können beispielsweise nicht übersetzt werden. Die Vorverarbeitung der
Daten, die ebenfalls mit PMML dokumentiert werden kann, wird von beiden Projekten
ebenfalls nicht unterstützt.
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Kapitel 3
Übersetzung von PMML
Die in Kapitel 2.4 genannten Beispiele Cascading Pattern und PMMLtoSQL zeigen, dass
die Übersetzung von PMML dann sinnvoll ist, wenn ein System dieses Format nicht nativ
unterstützt und eingebettete Zusatzsoftware nicht verfügbar oder zu teuer ist. Zusätzlich
sind bei der Verwendung vorkompilierter PMML-Modelle im Produktiveinsatz Geschwindigkeitsvorteile zu erwarten, denn das PMML wird zur Laufzeit nicht interpretiert und
somit muss auf die Auswertung und Validierung vieler möglicher Optionen des Standards
keine Rücksicht genommen werden. Aus diesem Grund soll hier eine auf Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT) basierende Implementierung eines Übersetzers
von PMML nach SQL, Java, Python und JavaScript beschrieben werden.
Das Kapitel beginnt mit einem Überblick über die Generative Programmierung,
bei der aus Quelldokumenten Programmcode erzeugt wird. Darauf folgt eine kurze
Einführung in XSLT, bevor dann die Implementierung des Übersetzers beschrieben wird.
Eingegangen wird hierbei auf die allgemeine Implementierung, sowie auf Optimierungen,
Beispiele und die Einbettung in KNIME mit Hilfe eines Datenverarbeitungsknotens.

3.1

Generative
und
Programmierung

Modellgetriebene

Wie beispielsweise in der Autoindustrie bereits Standard [RLF07], wird auch in der
Softwareprogrammierung versucht, Programme aus austauschbaren und einfach zusammenzufügenden Modulen zu erstellen. Dies geschieht dort vor allem durch Objektorientierung, Polymorphismus, Frameworks und Code-Introspektion [Voe03]. Einen Schritt
weiter geht das Paradigma der Generativen Programmierung, deren Ziel es ist, aus einer
Spezifikation ein Programm zu erzeugen, ohne dass manuelle Programmierarbeit verrichtet werden muss. Dabei eignet sich die Generative Programmierung vor allem für
die Erzeugung von Softwaresystemfamilien. Eine Gruppe von Programmen bildet eine
Familie, wenn diese viele gemeinsame Merkmale besitzen und sich jedes Programm in
Details von anderen unterscheidet [Par76]. Das gewünschte Resultat der Generativen
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Programmierung ist eine hochgradig individuelle und optimierte Anwendung [CE00].
In der Modellgetriebenen Entwicklung wird ein Programm nicht anhand von explizitem Programmcode, sondern durch ein Modell beschrieben. Dieses Modell kann sowohl
in grafischer als auch textueller Form, als domänenspezifische Sprache (engl. domain
specific language, DSL), vorliegen und kann somit auch von Domänenexperten erstellt
werden, die nicht programmieren können. Codegenerierung ist in diesem Feld eine oft
verwendete Technik zur Ausführung von Modellen [Sel03].
Dieses Kapitel erläutert zuerst das Generative Domänenmodell (GDM) als Ausgangspunkt für die Implementierung eines Programmgenerators und widmet sich dann den
Grundlagen der Codegenerierung. Des Weiteren wird das Konzept eines Metamodells
erläutert, das häufig Anwendung in der Modellgetriebenen Softwareentwicklung findet.
Schließlich wird die geschilderte Theorie konkret auf einen PMML-Übersetzer bezogen,
um Erfordernisse bei dessen Implementierung hervorzuheben.

3.1.1

Das Generative Domänenmodell

Das Generative Domänenmodell ist das grundlegende Vokabular der Generativen Softwareentwicklung (GSE). Wie in [Kör13] erläutert, beschreibt es die drei für die Programmgenerierung wichtige Teilaspekte: die Spezifikation der Mitglieder der Systemfamilie, die Komponenten des fertigen Systems und die Übersetzungslogik zwischen diesen beiden. Es existiert somit ein Problemraum aller möglichen Spezifikationen und ein
Lösungsraum aller Kombinationen und Konfigurationen der Komponenten (Abb. 3.1).
Transformationen übersetzen die Eingabe aus dem Problemraum in ein Konstrukt aus
Implementationskomponenten des Lösungsraums. Das Konfigurationswissen spielt bei
diesen Transformationen eine entscheidende Rolle, denn nur durch dessen Konstruktionsregeln, Optimierungen und Standardeinstellungen kann sichergestellt werden, dass
das Ergebnis Teil des Lösungsraums ist.
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Abbildung 3.1: Elemente eines Generativen Domänenmodells nach [CE99]. Durch Transformationen wird der Problemraum in ein Element des Lösungsraums übersetzt. Dabei
benötigt der Übersetzer Wissen über die Konfiguration, damit alle Elemente des Problemraums korrekt übersetzt werden können.

3.1.2

Codegenerierung

Nach der Arbeit von Arnoldus et al. [AvdBSB12] ist Codegenerierung im Allgemeinen eine Projektion von Eingabedaten zu Programmcode. Sie ist der Teil des GDM, der durch
das Konfigurationswissen beschrieben wird. In der Modellgetriebenen Entwicklung im
Speziellen sind die Eingabedaten ein Modell. Aus diesem Modell wird Programmcode
generiert, der anschließend kompiliert und ausgeführt wird. Verschiedene Transformationen und Umformulierungen bieten zusätzliche Flexibilität zwischen diesen Schritten
(Abb. 3.2).

Abbildung 3.2: Der Prozess der Codegenerierung nach[Voe03]. Ein Modell oder ein Dokument in einer domänenspezifischen Sprache werden in Programmcode umgewandelt,
der dann entweder kompiliert oder interpretiert wird. Durch Modell- und Codetransformationen können Optimierungen des resultierenden Programms erreicht werden.
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Ein Codegenerator ist für die korrekte Syntax und Semantik des ausgegebenen Codes verantwortlich. Um eine korrekte Übersetzung zu gewährleisten ist eine umfassende
Kenntnis des Problem- und Lösungsraums erforderlich. Der Codegenerator muss nicht
nur jedes Element des Problemraums gesondert behandeln können, sondern auch jede
erlaubte Kombination dieser Elemente muss zu korrektem Code führen. Korrekt bedeutet hier einerseits, dass der Code kompiliert werden kann und andererseits, dass die
Ausführung des Codes das gewünschte Verhalten zeigt.
Sichere Codegenerierung
Die Zuverlässigkeit von generiertem Code hängt unter anderem davon ab, wie dieser
Code erzeugt und ausgegeben wird. Davon ausgehend werden in [AvdBSB12] drei Sicherheitsklassen für den von einem Codegenerator erzeugten Code definiert:
1. Keine Sicherheit
2. Syntaxsicherheit
3. Semantiksicherheit
Welche dieser Sicherheitsklassen eingehalten werden sollte, hängt von der Größe und
Komplexität des Problemraums ab. Ist dieser klein oder klar definiert, reichen wenige
Tests aus, um den Generator zu validieren und seine Korrektheit unabhängig von der
eigentlichen Sicherheitsklasse festzustellen. So ist auch die erste Klasse die am häufigsten
verwendete unter den Codegeneratoren, obwohl sie keine Parse- oder Kompilierbarkeit
des erzeugten Codes garantiert. In dieser Klasse kennt der Generator die gewünschte
Syntax der Zielsprache nicht und behandelt den auszugebenden Code als eine einfache
Folge von Zeichen. Zwar erleichtert dies die Implementierung des Generators, erschwert
jedoch das Testen und das Beheben von Fehlern. Ein Generator, der Syntaxsicherheit
garantiert, erzeugt syntaktisch korrekten Programmcode, was bedeutet, dass dieser von
einem Parser für die Zielsprache vollständig verarbeitet werden kann. Das bedeutet jedoch nicht, dass dieser generierte Code auch kompiliert werden kann. Erst die dritte
Klasse garantiert statisch semantische Korrektheit des erzeugten Codes und deckt damit
Fehler ab, die durch reines Analysieren der Syntax nicht entdeckt werden können. Zu diesen Fehlern gehören neben doppelt deklarierten Variablen, Klassen und Methoden auch
Typfehler oder nicht erreichbarer Code. Bietet ein Generator semantische Sicherheit, ist
der erzeugte Code garantiert kompilierbar.
Implementierung heterogener Codegeneratoren
Im Gegensatz zu homogenen Codegeneratoren unterscheiden sich in heterogenen Generatoren die Zielsprache von der Implementierungssprache des Generators. Somit ist es
nur mit letzteren möglich, Code in verschiedenen Sprachen von einem Generator erzeugen zu lassen. Da in unserem Fall sowohl SQL als auch Java, Python und JavaScript
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die Zielsprachen sind, wird hier der Fokus auf heterogene Generatoren gelegt. Für solche
Programme gibt es verschiedene Entwurfsmuster [Voe03]:
Anwenden von Regeln und Filtern In diesem Entwurfsmuster werden verschiedene
Filter auf die Spezifikation des Problemraums angewendet, sodass nur relevante
Teile des Modells übersetzt werden. Auf die gefilterten Daten werden dann Regeln
angewendet, die auf Teile des Modells zugreifen und sie in die Ausgabe integrieren
können.
Anwenden von Regeln und einem Metamodell Dieses
Entwurfsmuster
beschreibt einen zweiphasigen Übersetzungsvorgang, in welchem das Modell zuerst
mit Hilfe von Regeln in ein Metamodell umgewandelt wird, aus welchem dann
der eigentliche Code erzeugt wird. Der Vorteil dieses Vorgehens ist vor allem die
Trennung zwischen der Übersetzung des Modells und der Generierung des Codes.
Im Falle einer Änderung der Modellspezifikation muss so nur die Erzeugung des
Metamodells angepasst werden.
Frame-Verarbeitung In diesem Entwurfsmuster wird der Aufbau des Zielcodes mittels verschachtelter Frames beschrieben. Das erzeugte Programm wird hier aus
einzelnen, parametrisierten Teilen, den Frames, zusammengebaut. Ein Frame hat
sogenannte Slots“, die als Platzhalter für Code-Schnipsel oder andere Frames die”
nen. Um das Resultat zu erhalten, wird die Frame-Hierarchie rekursiv traversiert
und für jeden Frame Code generiert, der in den Code des übergeordneten Frames
eingebettet wird.
Der Vorteil der regelbasierten Entwurfsmuster ist, dass nur Regeln und gegebenenfalls Filter implementiert werden müssen. Mit XSLT (siehe Kapitel 3.2) existiert außerdem eine mächtige Sprache für die Definition von Regeln und Filtern. In der FrameVerarbeitung werden dagegen Skripte benötigt, die anhand der Eingabe die Frames instantiieren und dann traversieren, um die Ausgabe zu erzeugen. Außerdem ist die Verwendung von Metamodellen mit Frame-Verarbeitung umständlich, denn auch für diese
Zwischenprodukte müssen Regeln für die Verschachtelung von Frames implementiert
werden. Im Allgemeinen erhöhen Metamodelle die Komplexität des Codegenerators, da
zwei Übersetzungsschritte benötigt werden, um das finale Ergebnis zu erhalten. Der Vorteil eines Metamodells ist jedoch die Unabhängigkeit der eigentlichen Codegenerierung
vom Originalmodell, was die Erweiterbarkeit des Codegenerators vereinfacht.
Eine wichtige Entscheidung bei der Implementierung eines Codegenerators ist die
Wahl der Technologie, mit der dieser Generator implementiert ist. Neben der Unterstützung der zuvor genannten Entwurfsmuster nennt [Her03] einige weitere wichtige
Kriterien:
1. Einfaches Einlesen, Parsen und Durchsuchen von Textdateien
2. Unterstützung einfach zu benutzender Text-Schablonen
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3. Unterstützung für das Verarbeiten von XML-Dateien
4. Einfaches Verwalten von Dateien und Ordnern.
Für die Implementierung eines PMML-Übersetzers hat die Unterstützung von XML die
höchste Priorität, während das Verwalten von Dateien und Ordnern weniger wichtig ist,
da sowohl die Eingabe als auch die Ausgabe lediglich aus je einer Datei besteht. TextSchablonen sind mit dem Entwurfsmuster Regeln und Filter aus [Voe03] gleichzusetzen
und sowohl für das Einlesen als auch Ausgeben von Text wichtig. Während der Übersetzung werden auf eine Schablone passende Elemente des Problemraums ausgewählt und
mit deren Informationen eine Schablone für den Lösungsraum ausgefüllt und ausgegeben. Ein Beispiel ist die Übersetzung des Prädikats eines Entscheidungsbaumknotens.
Dieses beschreibt das Kriterium, das erfüllt sein muss, damit in den entsprechenden
Zweig abgestiegen wird. Wird ein solches Prädikat im Quelldokument gefunden, kann es
beispielsweise in einen if -Block übersetzt werden. Dieser besteht aus einer Schablone,
in die lediglich der boolesche Ausdruck der Abfrage und der auszuführende Quellcode
eingetragen werden. Zum Konfigurationswissen des Codegenerators gehört hier unter anderem, dass ein if -Block die richtige Wahl ist und wie für diesen ein boolescher Ausdruck
erzeugt werden kann.

3.1.3

Metamodelle und Zwischencode

Die Modellgetriebene Softwareentwicklung hat zum Ziel, dass Programme durch Modelle beschrieben und von Maschinen in mehreren Schritten in Code umgewandelt werden. Eine Übersicht dieses Prozesses findet sich in [GPHS08]. Metamodelle sind hier
die Zwischenprodukte des Übersetzungsprozesses und ermöglichen in jedem Schritt eine
Aufspaltung des Generationsprozesses in mehrere Äste, die in unterschiedlichen Resultaten für verschiedene Zielplattformen münden. Der Prozess beginnt mit einem rechnerisch unabhängigen Modell (engl. Computationally Independent Model, CIM), welches
typischerweise von einem Experten der jeweiligen Domäne ohne Bedacht auf spätere
Übersetzung erstellt wird. Aus diesem Modell erzeugt ein Übersetzungsprogramm ein
plattformunabhängiges Modell (engl. Plattform Independent Model, PIM), welches ein
Metamodell des CIM ist und bereits in die Domäne des Software Engineering gehört.
Es beschreibt das ursprüngliche Modell aus der Perspektive der Codegenerierung. Aus
diesem Modell wird wiederum ein Metamodell generiert, das plattformspezifische Modell
(engl. Plattform Specific Model, PSM). Dieses Modell ist die Grundlage für die eigentliche Codeerzeugung.
Im Compilerbau ist der Zwischencode laut dem Standardwerk von Aho [Aho08] eine Darstellung des zu erzeugenden Programmcodes, die vor allem das Ziel hat, den
Arbeitsaufwand zu minimieren. Das sogenannte Front-End erstellt Zwischencode aus
der Quellsprache und das Back-End übersetzt diese in maschinennahen Code. Dadurch
können aus m Front-Ends und n Back-Ends m⇤n Compiler erstellt werden. Manche Compiler verwenden sogar mehr als eine Zwischendarstellung des Programmcodes. Damit ist
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der Zwischencode eines Compilers mit den Metamodellen in der Modellgetriebenen Softwareentwicklung verwandt. Beide ermöglichen das einfache Erweitern eines vorhandenen
Programms durch die abstrahierte Darstellung der Konzepte der Quell- und Zielsprache.

3.1.4

Generative Programmierung für PMML

Der erste Schritt in der Entwicklung eines PMML-Übersetzers ist die Erstellung des Generativen Domänenmodells. Der Problemraum für das GDM eines PMML-Übersetzers
kann aus der XML-Schemadefinition (engl. XML Schema Definition, XSD) hergeleitet
werden, die für jede Version des Standards auf der DMG-Website einsehbar ist1 . Das
Schema definiert die erlaubte Schachtelung von XML-Elementen und mögliche Werte
für Attribute und Standardwerte in einem PMML-Dokument. Während der Entwicklung
des Übersetzungsprogramms dient das Schema als Leitfaden und Überblick über alle zu
behandelnden Elemente und der fertige Übersetzer kann es nutzen, um die Zugehörigkeit eines Dokuments zum Problemraum festzustellen. Nicht in dem Schema enthalten
ist das Wissen über unerlaubte Merkmalskombinationen. Laut Schema ist beispielsweise
ein Clustering-Modell mit dem Attribut miningFunction=”regression” valide, dies wird aber
in der Dokumentation verboten. Als alleinige Single Source of Truth“ ist das Schema
”
somit nicht geeignet. Außerdem kann aus dem Schema allein nicht der Auswertungsprozess, der in dem zu erzeugenden Programmcode abgebildet wird, hergeleitet werden.
Welche Elemente in welcher Reihenfolge verarbeitet werden und welche Berechnungen
zur Erzeugung der Vorhersage nötig sind, kann nur der Dokumentation auf der DMGWebseite entnommen werden. Der Lösungsraum des GDM wird durch die Syntax und
Semantik der zu erzeugenden Programmiersprachen bestimmt. Eine korrekte Übersetzung erzeugt ein kompilierbares oder interpretierbares Programm, das die in dem eingegebenen PMML-Dokument dokumentierten Transformationen und Scoring-Prozeduren
wie in der Dokumentation angegeben ausführt.
Die Verwendung von Metamodellen hat besonders für die Erzeugung von imperativen
Programmiersprachen einige Vorteile. Ein Metamodell als Abstraktion des zu erzeugenden Codes kann in mehrere Programmiersprachen übersetzt werden, sofern sich diese
ähnlich genug sind. Für Java, Python und JavaScript lohnt sich ein solches Modell,
SQL würde aber ein eigenes Metamodell benötigen, da diese deklarative Sprache den
imperativen und objektorientierten Sprachen zu unähnlich ist. Mit einem Metamodell
ist der Übersetzer leichter erweiterbar: soll eine neue Programmiersprache unterstützt
werden, muss nur ein neuer Übersetzer für das Metamodell implementiert werden. Soll
ein weiteres Modell des Standards übersetzt werden können, muss dieses lediglich in
ein Metamodell transformiert werden, um sofort in allen Zielsprachen zur Verfügung zu
stehen. Ein weiterer Vorteil eines Metamodells ist die bessere Wartbarkeit des Generators. Erzeugt dieser fehlerhaften Code, weil beispielsweise in einer neuen Version des
PMML-Standards andere Berechnungen erforderlich sind, resultiert dies bereits in einem
fehlerhaften Metamodell. Der Fehler muss dann nur an einer Stelle behoben werden und
1

Beispielsweise: http://www.dmg.org/v4-2/pmml-4-2.xsd
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nicht für jede Zielsprache einzeln. Handelt es sich bei dem Metamodell ebenfalls um ein
XML-Dokument, ist es außerdem möglich, einmalig eine Schemadefinition für dieses zu
erstellen. Anhand dieses Schemas lässt sich während der Codegenerierung schnell überprüfen, ob das Modell valide ist. Somit steigt auch die Syntaxsicherheit des erzeugten
Codes.
Als Sprache für die Implementierung eines Codegenerators, der ausschließlich XML
einlesen muss, bietet sich XSLT (siehe Kapitel 3.2) an. Es bietet Unterstützung für das
Filtern von XML-Elementen mittels XPath und Regeln für die Übersetzung. Außerdem
ist es für die Verwendung eines Metamodells geeignet, wenn dieses auch als XML erzeugt
wird. Im folgenden Kapitel werden grundlegende Konzepte dieser Technologie erläutert.

3.2

XSLT

XSLT2 (Extensible Stylesheet Language for Transformations) ist eine Technologie zur
Transformation von XML-Dokumenten in andere Formate wie beispielsweise Hypertext
Markup Language (HTML), Portable Document Format (PDF) oder Programmcode
[Tid08]. Die Version 2.0 ist seit 2007 eine offizielle Empfehlung des World Wide Web
Consortiums (W3C).
XSLT ist selbst XML-basiert und wird durch eine XML-Schemadefinition beschrieben3 . Die Technologie baut auf dem in [Voe03] beschriebenen Schablonen und Fil”
ter“ Entwurfsmuster auf. Ein XSLT-Programm besteht aus mehreren sogenannten
Stylesheets, die sowohl Optionen für die Ein- und Ausgabe als auch Transformationsregeln, auch Templates genannt, beinhalten. Ein Template besteht aus einem XPathAusdruck, der bestimmt, welche Elemente von ihm erfasst werden und einem Codeblock, in welchem die auszuführenden Transformationen beschrieben werden. Können
mehrere Templates auf ein Element angewendet werden, wendet der XSLT-Prozessor
bestimmte Regeln4 an, um den Konflikt aufzulösen. Passt ein Element zu dem XPathAusdruck eines Templates, werden die Transformationen ausgeführt und ihre Ausgabe in
das Zieldokument geschrieben. Die im Template ausgeführten Befehle können das Aufrufen anderer Templates oder die Ausgabe von Text oder XML-Elementen sein. Auch
im Code der Transformationen wird XPath verwendet, um auf Attribute oder andere
Elemente zuzugreifen. Das Codebeispiel 3.1 zeigt ein Template zur Übersetzung einer
PMML-Konstante. Bei dem Wert des match-Attributs handelt es sich um einen XPathAusdruck, der auf Elemente mit dem Namen Constant aus dem PMML-Namensraum
passt. Innerhalb des Templates wird die Konstante mit Anführungszeichen umschlossen,
wenn es sich um eine Zeichenkette handelt oder einfach ohne Änderungen ausgegeben,
wenn ihr Datentyp ein Zahlentyp ist.
Neben der nativen Definition von Regeln besitzt XSLT viele Eigenschaften funktionaler Programmiersprachen. Es werden sowohl benutzerdefinierte Funktionen als auch
2

http://www.w3.org/TR/xslt20
http://www.w3.org/2007/schema-for-xslt20.xsd
4
http://www.w3.org/TR/xslt20/#conflict (abgerufen am 12.5.2014)
3
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Variablen unterstützt. Da in XSLT deklarierte Variablen nach ihrer Initialisierung unveränderlich sind, sind in XSLT keine Schleifenkonstrukte vorgesehen. Stattdessen wird
mit Rekursion gearbeitet, um Auflistungen von Werten oder XML-Knoten zu verarbeiten.
Codebeispiel 3.1: Beispiel einer XSLT-Regel für die Übersetzung des PMML-Elements
Constant in eine Konstante in SQL-Quellcode.
<xsl:template match=” pmml:Constant ”>
<xsl:choose>
<xsl:when t e s t=”@dataType=’ s t r i n g ’ ”>
<xsl:value of
s e l e c t=” c o n c a t ( ’& quot ; ’ , t e x t ( ) , ’& quot ; ’ ) ” />
</ xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:value of s e l e c t=” t e x t ( ) ” />
</ xsl:otherwise>
</ xsl:choose>
</ xsl:template>

3.3

Übersetzung in Java, Python und JavaScript

Eine Hauptmotivation der Übersetzung von PMML zu Java ist ein möglicher Geschwindigkeitsvorteil, den vorkompilierter Code gegenüber einem interpretierenden Programm
hat. Da der erzeugte Code nur genau jene Prozeduren enthält, die für die Auswertung
des Ursprungsmodells nötig sind, sinkt dessen Größe und Komplexität. Des Weiteren
kann der Übersetzer, da er auf Domänenwissen über PMML aufbaut, Optimierungen
vornehmen, die der Java-Kompilierer nicht ausführen kann. Dazu gehört beispielsweise
das Aufteilen zu großer Methoden in mehrere kleinere SVM-Modelle (siehe Kapitel 3.3.4).
Neben einer potentiell schnelleren Ausführung des Scorings hat eine Übersetzung
von PMML in eine Programmiersprache auch Vorteile für den Einsatz auf heterogenen Systemen. Mit Hilfe eines Übersetzers, der für ein Modell Quellcode in verschiedenen Programmiersprachen erzeugt, kann dieses Modell in einer Software eingesetzt
werden, die ursprünglich keine Möglichkeit zur Verarbeitung von PMML besitzt. Neben der Verwendung in NoSQL-Datenbanken wie MongoDB und CouchDB lassen sich
PMML-Modelle durch eine Übersetzung in JavaScript auch in node.js-Anwendungen5
einsetzen. Node.js ist eine eventgetriebene Plattform für Netzwerkanwendungen, die auf
Googles V8 JavaScript-Engine6 aufbaut und vor allem für die Bereitstellung von datenintensiven, verteilten Echtzeitanwendungen verwendet wird. Die Übersetzung von PMML
zu JavaScript macht PMML-Modelle erstmals auf dieser Plattform verfügbar, ohne dass
eine spezielle Bibliothek für dessen Verarbeitung eingebunden werden muss.
5
6

http://nodejs.org
https://developers.google.com/v8/
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In diesem Kapitel wird die Implementierung eines Übersetzers beschrieben, der sowohl Java als auch JavaScript aus PMML erzeugen kann und außerdem sehr gut für andere Programmiersprachen erweiterbar ist. Als Demonstration der Erweiterbarkeit wird
das Übersetzen von PMML nach Python ebenfalls betrachtet. Die Schwierigkeit liegt
hierbei in der korrekten Einrückung des Codes, da diese in Python eine syntaktische
Funktion besitzt. Als eine abstrakte Zwischendarstellung des zu erzeugenden Quellcodes
aller Zielsprachen verwendet das Programm ein Metamodell, das aus dem PMML-Modell
als Zwischenprodukt generiert wird. Dessen Eigenschaften und Vorteile werden in Kapitel 3.3.2, nach einem Überblick über die Architektur der Implementierung, erklärt. Es
folgt die Beschreibung der Quellcodeerzeugung aus dem Metamodell und der Optimierungen, die von dem Übersetzer vorgenommen werden. Weitere Themen dieses Kapitels
sind die Implementierung der Übersetzung von Ensembles und, als Beispiel für alle anderen Modellarten, die Erzeugung von Code aus Entscheidungsbäumen. Als Demonstration
des Einsatzes eines solchen Übersetzers folgt ein Kapitel über die Einbindung der Implementierung in KNIME in Form einiger Verarbeitungsknoten. Das Kapitel schließt mit
einem Ausblick auf weitere mögliche Einsatzgebiete des Übersetzers.

3.3.1

Architektur des Übersetzers

Die Architektur des Übersetzungsprogramms, wie sie in Abbildung 3.3 gezeigt ist, richtet
sich in Grundzügen nach dem in Abbildung 3.2 gezeigten Schema aus [Voe03]. Es fehlen
jedoch unter anderem die Modell- und Codetransformation, hinzu kommt die Erstellung
eines Metamodells als Zwischenprodukt, um unterschiedliche Zielsprachen effizienter erzeugen zu können. Nicht betrachtet wird hier die Erzeugung von SQL, da dieses nicht
mit dem selben Metamodell wie Java und JavaScript beschrieben werden kann. Mit der
Erzeugung von SQL befasst sich Kapitel 3.4.

Abbildung 3.3: Visualisierung des Übersetzungvorgangs für PMML nach Java, Python
und JavaScript. Im Front-End wird das Modell via XSLT in ein Metamodell übersetzt.
Im Back-End wird dieses zur Generierung von Quellcode verwendet, der anschließend
kompiliert wird oder direkt an einen Interpreter übergeben werden kann.
Das PMML-Dokument wird als erstes im Front-End von einem XSLT-Stylesheet in
das Metamodell übersetzt, das bereits konkrete imperative Programmanweisungen zur
Berechnung des Scoring-Resultats enthält, aber auch Informationen des ursprünglichen
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Modells, wie die Verschachtelung von Modellen, beibehält. Dieses Metamodell ist die
Grundlage für die Erzeugung von Quellcode mittels eines weiteren, an die Zielsprache
angepassten XSLT-Stylesheets, dem Back-End. Handelt es sich bei der Zielsprache um
eine interpretierte Sprache, wie JavaScript oder Python, kann der Code direkt dem Interpreter zur Ausführung übergeben werden. Quellcode kompilierbarer Programmiersprachen wie Java oder C# werden an einen Kompilierer weitergereicht, der Maschinen-,
Objekt- oder Bytecode erzeugt. Bei der Übersetzung vom Metamodell zum Quellcode
werden zielsprachenabhängige und domänenspezifische Optimierungen ausgeführt. Einen
Überblick über die Optimierungsschritte bietet Kapitel 3.3.4.

3.3.2

Das Metamodell

Das aus dem deklarativen PMML-Dokument erzeugte Zwischenprodukt (Abb. 3.4) ist
sowohl ein Metamodell im Sinne der Modellgetriebenen Entwicklung als auch ein Zwischencode, wie er von Compilern erzeugt wird. Wie das ursprüngliche Dokument enthält
das Metamodell Informationen über Datentypen von Feldern und die Verschachtelung
von Modellen, aber die Beschreibung der Transformationen und der Modellauswertung
geschieht nun in Form eines einfachen abstrakten Syntaxbaums (engl. Abstract Syntax
Tree, AST). Diese Bäume werden auch im Compilerbau als Zwischendarstellung des
Codes verwendet [Aho08]. Sie beschreiben den Code so allgemein, dass aus ihnen die
Erzeugung von Code in verschiedenen Programmiersprachen möglich ist. Im Gegensatz
zu den aus dem Compilerbau bekannten abstrakten Syntaxbäumen enthält der hier verwendete Zwischencode jedoch auch domänenspezifische Konzepte, die nicht Teil einer
Programmiersprache sind. Elemente zum Aufrufen von Untermodellen oder das Ausgeben einer Vorhersage abstrahieren den dafür verwendeten Code, um die Entscheidung,
wie diese Konstrukte konkret in Programmcode umgesetzt werden, dem Back-End zu
überlassen.
Durch den Erhalt der ursprünglichen, verschachtelten Modellstruktur ermöglicht das
Metamodell eine hohe Flexibilität bei der Erzeugung des Quellcodes. Die grundlegegende
Auswertungslogik wird mit Hilfe des abstrakten Syntaxbaums zielsprachenunabhängig
festgelegt, die konkrete Umsetzung eines Modells fällt aber in den Aufgabenbereich des
Back-Ends. So kann ein Modell beispielsweise sowohl in eine einzelne, eigenständige
Funktion oder in eine Java-Klasse mit mehreren Methoden und Variablen übersetzt
werden. Wie dies implementiert ist, hängt dann vom Einsatzgebiet und den Fähigkeiten
der Zielsprache ab.
Durch die Beschreibung der Logik als abstrakter Syntaxbaum wird das Risiko minimiert, dass das gleiche PMML-Modell in unterschiedlichen Programmiersprachen unterschiedliche Ergebnisse produziert, sofern die Implementierung des Back-Ends korrekt ist.
Das Metamodell erhöht somit auch die Wartbarkeit des Codes, denn Fehler in der Erzeugung der Auswertungslogik müssen nicht für jede Programmiersprache einzeln behoben
werden.
Da das Metamodell unabhängig von der Zielsprache ist und das ursprüngliche Mo-
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dell abstrahiert, erhöht es die Erweiterbarkeit der Lösung an beiden Enden des Übersetzungsprozesses. Soll eine weitere Zielsprache unterstützt werden, muss lediglich ein
neues Back-End implementiert werden. Kommt dagegen ein neuer Modelltyp hinzu, ist
nur dessen Übersetzung in das Metamodell-Format durch ein weiteres Front-End nötig,
um Auswertungscode für alle bisher unterstützten Sprachen zu erzeugen.

Abbildung 3.4: Aufbau des Metamodells mit Beschreibung imperativen Codes (grau)
und Informationen aus dem ursprünglichen Modell (grün). Das Metamodell behält eine Liste der Eingabefelder und der vorverarbeiteten Felder bei, enthält aber zusätzlich
abstrakte Beschreibungen des Programmcode für Funktionen, Modellvariablen und die
Auswertungslogik.
Um die Erzeugung von Quellcode zu erleichtern, hat das Metamodell eine einem
PMML-Dokument sehr ähnliche Struktur (Abb. 3.4). Es hat entsprechend dem zugrundeliegenden PMML-Dokument sowohl eine Liste benötigter Eingabefelder, als auch eine
Auflistung von Feldern, die durch Vorverarbeitung erzeugt werden. Im Gegensatz zu
PMML enthält letztere jedoch keine Beschreibung, wie diese Felder erzeugt werden. Die
Logik hierfür ist bereits in die Auswertungslogik der einzelnen Modelle in dem Metamodell integriert. Die Felder in den Listen bestehen aus einem Namen und einem Datentyp,
um während der Erzeugung des Quellcodes Typisierungsfehler zu vermeiden und bei
Zuweisungsoperationen gegebenenfalls Typumwandlungen einzufügen. Ebenfalls für das
ganze Modell gültig sind Hilfsfunktionen, die häufig benötigten Code kapseln. Diese Hilfsfunktionen liegen bereits vor dem Übersetzungsvorgang in Metamodell-Notation vor und
werden bei Bedarf eingefügt.
Nach der Beschreibung der Felder und der Hilfsfunktionen folgt eine Auflistung der
in dem Metamodell enthaltenen Data-Mining-Modelle. Diese haben ebenfalls eine Liste
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vorverarbeiteter Felder, die den lokalen Transformationen des PMML-Modells entspricht.
Auch hier wurde die Logik für das Berechnen der Felder bereits in die Auswertungslogik
integriert. Auf die Liste der vorverarbeiteten Felder folgt die Deklaration von Modellvariablen, die während der Auswertung des Modells nicht verändert werden. Zwar handelt
es sich somit um Konstanten, aber gewisse Optimierungsoperationen, die in Kapitel 3.3.4
beschrieben werden, machen nachträgliche Veränderbarkeit nötig. Modellvariablen bestehen aus einem Datentyp, einem Namen und einem Initialisierungsausdruck.
Auf die Modellvariablen folgt, ähnlich den Hilfsfunktionen, die Deklaration von Modellfunktionen. Diese werden jedoch im Gegensatz zu den Hilfsfunktionen dynamisch aus
dem PMML-Modell erzeugt und sind in der Regel in dem Metamodell einzigartig und
werden nur im lokalen Kontext des Data-Mining-Modells verwendet, in dem sie definiert
sind. Ein Beispiel hierfür ist die Erzeugung von Funktionen für die einzelnen Knoten
eines Entscheidungsbaumes.
Der wichtigste Teil eines Data-Mining-Modells im Metamodell ist die Beschreibung
der Auswertungslogik, die neben den Aktionen des Mining Schemas (Ersetzen fehlender Werte, Behandeln von Ausreißern, etc.) auch die lokalen und globalen Vorverarbeitungsschritte und den eigentlichen Code des Modells (bspw. die Traversierung eines Entscheidungsbaums) beschreibt. Der XML-basierte Metamodell-Code ermöglicht
die Verwendung gebräuchlicher Konstrukte wie Schleifen, Variablendeklarationen und
-zuweisungen, Funktionsaufrufe oder if -Abfragen. Verwendbare Datentypen in dem vom
Metamodell beschriebenen Code sind Double, Integer, String, Boolean und DateTime.
Mit dieser Auswahl lassen sich alle von PMML verwendeten Datentypen7 darstellen, aber
Typisierungsfehler im Ausgabecode werden durch den Verzicht auf Float, Time und Date
minimiert. Da nur von KNIME erzeugte Modelle im Fokus dieser Arbeit liegen ist die
Auswahl der Datentypen außerdem ausreichend, denn die PMML-Erzeuger der Software
verwenden Date- und Float-Werte nicht. Neben den genannten Datentypen können in
einem Metamodell auch Arrays und assoziative Arrays (in Java HashMaps) verwendet
werden.
Um Ensemble-Modelle zu unterstützen, müssen Modelle verschachtelt abgespeichert
werden können. Zu diesem Zweck kann jedes Modell innerhalb eines Metamodells Untermodelle enthalten. Zugri↵ auf die Vorhersagen der Untermodelle innerhalb der Anwendungslogik bekommt ein übergeordnetes Modell mit Hilfe des Elements <callSubmodel>,
dem die durch das Mining Schema und die lokalen und globalen Transformationen verarbeiteten Daten übergeben werden. Damit entspricht der Datenfluss Abbildung 2.2.
Die Beschreibung der Programmlogik durch einen Abstract Syntax Tree geschieht mit
Hilfe eines propritären, XML-basierten Codes, um Teilaspekte des originalen PMMLModells, wie beispielsweise das Konzept der Untermodelle oder der Modellvariablen,
auf das Metamodell zu übertragen. Außerdem soll der Metamodell-Code keine Annahmen über die genaue Implementierung von Modellen und anderen Konstrukten machen.
O2XML [WS04] beispielsweise ist ebenfalls eine XML-basierte Auszeichnungssprache für
7

http://www.dmg.org/v4-2-1/DataDictionary.html#xsdType DATATYPE
31.7.2014)

(abgerufen
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die Beschreibung von Programmcode und würde sich prinzipiell gut für eine Einbettung
in das Metamodell eignen. Der Nachteil dieser Sprache ist allerdings unter anderem, dass
bereits bei der Erstellung des Metamodells festgelegt werden muss, wie Modelle implementiert werden. Dies könnte theoretisch als Klasse, Struktur, JavaScript-Modul oder
als einzelne Funktion geschehen, aber O2XML ist bereits zu spezifisch, um die Wahl
dem Übersetzer für die Zielsprache zu überlassen. Abstraktionen wie <callSubmodel> für
das Aufrufen der Vorhersagefunktion eines Untermodells sind mit dieser Sprache nicht
möglich. Andere Auszeichnungssprachen wie javaML [Bad00] spezialisieren sich sogar
komplett auf eine Programmiersprache und sind damit ebenfalls nicht für das hier beschriebene Metamodell geeignet.

3.3.3

Quellcodeerzeugung

Nach der Erzeugung des Metamodells durch das Front-End ist es die Aufgabe des BackEnds, den finalen Programmcode in der Zielsprache zu erzeugen. In unserem Fall ist
das Metamodell bereits spezifisch genug für eine direkte Übersetzung in eine Programmiersprache, sodass ein plattformspezifisches Modell [GPHS08] (siehe Kapitel 3.1.3)
nicht mehr nötig ist. Die Übersetzung des Metamodells geschieht wie die des PMMLDokuments mittels XSLT-Stylesheets, die Filter und Übersetzungsregeln auf das Modell
anwenden.
Das Stylesheet für eine Programmiersprache ist für die korrekte Formatierung von
Werten, wie beispielsweise das Umfassen von Zeichenketten mit Anführungszeichen,
zuständig. Außerdem wird erst in diesem Schritt überprüft, ob ein Bezeichner in der
Zielsprache valide ist und dieser wenn nötig geändert, sollte das nicht der Fall sein.
Während der Übersetzung wird auch eine semantische Prüfung des Metamodells
auf Basis der Zielsprache ausgeführt, um das Erzeugen von semantisch falschem und
damit nicht kompilierbarem Code zu vermeiden. Um dies zu ermöglichen, muss der
Übersetzer in der Lage sein, Variablennamen im aktuellen Geltungsbereich aufzulösen
und den Typ von Feldern der Eingabedaten abzufragen. Für letzteres sind in dem
Metamodell die in Abbildung 3.4 grün markierten Auflistungen enthalten. Die Deklaration einer Variable oder eines Parameters kann mit Hilfe des XPath-Ausdrucks
preceding :: vardecl [@name=$name][1]/@dataType ermittelt werden, wobei $name eine XSLTVariable ist, die den Namen der gesuchten Variable enthält.
Für die Erzeugung von Java und JavaScript werden in der hier beschriebenen Implementierung ähnliche Vorgehensweisen angewendet. In Java erzeugt der Übersetzer aus
einem Modell eine statische Klasse mit ausschließlich statischen Feldern und Methoden.
Instanzen der Modellklassen werden nicht benötigt, da die Methoden eines Modells keine
Seitene↵ekte haben. Außerdem kann so ein Ensemble ohne Instantiierung auf die Auswertungsmethoden seiner Untermodelle zugreifen. In JavaScript existieren keine echten
Klassen, sondern nur Konstruktoren für Objekte. Um Modelle zu kapseln, wird darum
von dem Übersetzer eine ähnliche Konstruktion mit dem Modul-Entwurfsmuster realisiert, welches dem Singleton-Entwurfsmuster [Ste10] ähnelt. Das Modul-Entwurfsmuster

26
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wird in der JavaScript-Entwicklung häufig zur Implementierung von eigenständigen Paketen eingesetzt und bietet neben einfacher Erweiterbarkeit bessere Zugri↵skontrolle über
Felder und Funktionen als Konstruktoren und Prototyp-Objekte.
In Python werden statt verschachtelter Klassen nur Funktionen erzeugt. Zu einem
Modell gehörige Funktionen erhalten als Prefix ihres Namens den Namen des Modells,
um die Überschreibung von Funktionen unterschiedlicher Modelle zu vermeiden. Modellkonstanten, wie beispielsweise Stützvektoren, erhalten ebenfalls den Namen des Modells
als Prefix ihres Namens. Somit hat ein nach Python übersetztes Modell eine andere
Struktur als in Java oder JavaScript. Möglich ist dies nur auf Grund der Flexibilität des
Metamodells, das die Entscheidung, wie Modelle konkret implementiert werden, dem
Back-End überlässt. Ebenfalls Aufgabe des Back-Ends ist die korrekte Einrückung des
Quellcodes. Durch die Verwendung von XSLT ist der Codegenerator hier sehr flexibel,
denn neben einfachen Textschablonen können Zeichenketten auch durch den Aufruf von
Funktionen manipuliert werden. Soll also ein Codeblock eingerückt werden, so erzeugt
das entsprechende XSLT-Template zuerst den Quellcode des Texts ohne Einrückung und
fügt dann an jeden Zeilenumbruch vier Leerzeichen an.
Die Hauptmethode für die Auswertung jedes Modells heißt evaluate und erwartet
als Parameter ein Array der Eingabefelder. Die Reihenfolge, in der die Werte in diesem Array abgelegt werden müssen, wird durch eine vom Übersetzer generierte Methode
festgelegt. Diese Methode gibt für einen Feldnamen den entsprechenden Index in dem
Eingabearray zurück. Der Rückgabewert der evaluate-Methode ist in Java ein ObjectArray, an dessen erster Stelle der vorhergesagte Wert steht. Alle folgenden Werte sind
Wahrscheinlichkeiten der möglichen Klassen, wenn es sich bei dem übersetzten Modell
um ein Klassifikationsmodell handelt. In JavaScript und Python wird von der evaluateMethode ein assoziatives Array zurückgegeben. Der Indexschlüssel des vorhergesagten
Wertes wird aus dem Mining Schema übernommen und die Schlüssel der Wahrscheinlichkeitswerte sind die Namen der Klassen. Handelt es sich bei dem erzeugten Quellcode um
eine interpretierte Programmiersprache wie JavaScript oder Python, kann das Ergebnis
direkt für eine Vorhersage verwendet werden. Muss der Code dagegen erst kompiliert
werden, benötigt das aufrufende Programm Zugri↵ auf die evaluate-Methode. In Java
geschieht dies per Introspektion. Die Methode wird in dem Kompilat anhand ihrer Signatur gesucht und mit einem Datensatz ausgeführt. Fehlende Werte werden hierbei als
null-Wert der entsprechenden Zielsprache dargestellt.

3.3.4

Optimierungen

Während der Übersetzung des PMML-Dokuments können durch domänenspezifisches
Wissen, welches der Compiler oder Interpreter der Zielsprache nicht besitzt, verschiedene Optimierungen durchgeführt werden. Diese betre↵en neben der Laufzeit auch die
Unterstützung sehr großer Modelle, die mit einer naiven Übersetzung durch Limitierungen der Java Virtual Machine nicht möglich wäre.
Eine Optimierung, die vor allem die Performanz von Clustering-Modellen und einiger
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Neuronaler Netze verbessert, ist das Ersetzen der nativen pow -Funktion durch eine Multiplikation. Da diese Funktion sowohl in Java als auch JavaScript Gleitpunkttypen als
Exponent erwartet, ist die Standardimplementierung entsprechend komplex und langsam. Ist der Exponent eine Integer -Zahl e, kann statt eines Aufrufs der pow -Funktion
eine e-fache Multiplikation der Basis verwendet werden.
Da der Übersetzer den Code dynamisch erstellt, kann entsprechend den Parametern
des Modells entschieden werden, ob Math.pow oder eine Multiplikation die bessere Wahl
ist. Damit kann die benötigte Zeit für die Berechnung einer einfachen Potenz mit IntegerExponent um das bis zu 30-fache gesenkt werden.
Neben dieser für alle Sprachen bereits in das Metamodell codierten Optimierung,
werden auch sprachspezifische Optimierungen während des Übersetzungsvorgangs vorgenommen. In Java können beispielsweise Informationen aus dem Data Dictionary, dem
Transformation Dictionary und den Local Transformations dazu verwendet werden, die
Lesbarkeit und Performanz des Quellcodes zu erhöhen. Ausgenutzt wird hierbei die Tatsache, dass in den genannten Elementen des PMML-Dokuments Typinformationen der
Eingabefelder gespeichert sind. Während ein statisches Auswertungsprogramm erst zur
Laufzeit weiß, welchen Typ die Eingabedaten haben, können diese Informationen bereits von dem Übersetzer in das dynamisch generierte Programm eingebettet werden.
Um häufige Typumwandlungen von Object in Double, Integer, String oder Boolean zur
Laufzeit zu vermeiden, wird von dem Übersetzer eine Hilfsklasse zur Speicherung der
Eingabewerte erzeugt. Für jedes im Data Dictionary oder im Transformation Dictionary
aufgelistete Feld wird in dieser Klasse ein Feld gleichen Namens und Typs erzeugt. Bei
einem Aufruf der evaluate-Methode wird die Hilfsklasse instanziiert, mit den Werten
der übergebenen HashMap initialisiert und das Objekt an die Auswertungslogik weitergeleitet. Dort wird zuerst die Vorverarbeitung des Mining Schemas und der lokalen
und globalen Transformationen ausgeführt, um die bisher leeren Felder des Objekts zu
füllen. Ab diesem Punkt wird für den Zugri↵ auf die Eingabedaten nur noch die erzeugte Instanz der Hilfsklasse verwendet. Da Java eine statisch typisierte Sprache ist,
werden durch dieses Vorgehen Typisierungsfehler im Auswertungscode bereits während
der Kompilierung erkannt. Ein Vorteil der geschilderten Hilfsklasse ist auch die Vermeidung von Typumwandlungsoperationen zur Laufzeit, bei denen von der Java Virtual
Machine (JVM) überprüft werden muss, ob eine solche Umwandlung überhaupt möglich
ist.
Neben den Optimierungen der Performanz des erzeugten Codes muss für einige Modelle auch die Codestruktur optimiert werden, um Limitierungen der JVM zu umgehen.
Besonders bei der Übersetzung von SVM-Modellen mit vielen Stützvektoren kann es
zu Problemen mit dem Constant Pool und der maximalen Methodengröße kommen. Da
Stützvektoren in mehreren SVMs eines Modells verwendet werden können, ist es sinnvoll,
diese auf Klassenebene als Felder zu erzeugen und abzuspeichern. Statische Felder einer
Klasse, denen bei ihrer Deklaration bereits ein Wert zugewiesen wird, werden in dem
vom Compiler erzeugten Bytecode in einer speziellen Methode initialisiert, die bei der
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ersten Initialisierung der Klasse aufgerufen wird8 . Für den Quellcode dieser Methode gilt
jedoch, wie für alle anderen Methoden, eine Größenbeschränkung von 65536 Bytes9 . Da
jeder Stützvektor ein Array von Gleitpunktwerten doppelter Genauigkeit ist, wird die
Initialisierungsmethode sehr groß, denn in dem erzeugten Bytecode wird jedes Element
eines Arrays in einer Instruktion gesetzt. Die Anzahl und Größe der in einem Modell
verwendbaren Stützvektoren wird also durch die maximale Methodengröße beschränkt.
Eine Möglichkeit diese Beschränkung etwas aufzuweichen, ist die Zuweisung der Felder durch den Aufruf jeweils einer statischen Methode, die den Stützvektor erzeugt und
zurückgibt. So besteht die Initialisierungsmethode für statische Felder aus Zuweisungen
und Methoden und nicht mehr aus der Zuweisung einzelner Vektorkomponenten. Dieses
Vorgehen erhöht die Anzahl der speicherbaren Stützvektoren, stößt aber schnell an eine
weitere Limitierung der JVM, da für jeden Stützvektor eine Methode erzeugt wird. Der
Constant Pool ist ein Bereich einer Klassendatei, in welchem die in der Klasse verwendeten Konstanten abgelegt sind. Zwei Konstanten gleichen Wertes an unterschiedlichen
Stellen der Klasse werden in einem Eintrag in diesem Bereich gespeichert und in der
jeweiligen Instruktion lediglich referenziert, wodurch Platz gespart werden kann. Neben Konstanten werden auch in der Klasse enthaltene Klassen, Schnittstellen, Methoden
und Felder im Constant Pool abgelegt. Die Anzahl der im Constant Pool vorhandenen
Einträge wird durch das constant pool count-Feld der Klassenstruktur angegeben. Dessen Größe von 16 Bit limitiert die Anzahl der in der Klasse verwendbaren Konstanten,
Methoden, Felder, Klassen und Interfaces auf 65535. Enthält eine Klasse also viele Methoden, bleibt weniger Platz für Konstanten. Aus diesem Grund ist die Generierung einer
Erzeuger-Methode für jeden Stützvektor nicht praktikabel.
Eine Lösung dieses Problems besteht in der Verwendung eines expliziten statischen
Initialisierers10 . Dieser Block wird während der Initialisierung der Klasse aufgerufen
und kann beliebigen Code zum Initialisieren statischer Felder enthalten. Von dem JavaErzeuger des PMML-Übersetzers wird ein solcher Block erzeugt, wenn die Anzahl der
Stützvektoren einen bestimmten Wert überschreitet. In dem Codeblock werden dann
wiederum mehrere statische Methoden aufgerufen, die eine festgelegte Anzahl statischer
Felder der Klasse initialisieren. In der hier beschriebenen Implementierung gibt es für
je 500 Stützvektoren eine solche Methode. Für Stützvektoren mit vier Komponenten
ermöglicht dieses Vorgehen bei der Codegenerierung die Auswertung von Modellen mit
circa 5000 Stützvektoren. Die drei hier beschriebenen Möglichkeiten zur Implementierung
eines SVM-Modells werden in Codebeispiel 3.2 gezeigt.

8

http://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se7/html/jls-12.html (abgerufen am 30.7.2014)
http://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se5.0/html/ClassFile.doc.html (abgerufen am 30.7.2014)
10
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/initial.html (abgerufen am 1.7.2014)
9
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Codebeispiel 3.2: Drei Vorgehensweisen zur Benutzung von statischen Feldern zur Codierung von Stützvektoren in Java.
public s t a t i c c l a s s Model {
// 1 . D i r e k t e I n i t i a l i s i e r u n g b e i d e r D e k l a r a t i o n
s t a t i c f i n a l Double [ ] v e c t o r 1
= new Double [ ] { 1 . 0 , 2 . 0 , 3 . 0 , 4 . 0 } ;
// 2 . I n i t i a l i s i e r u n g durch s t a t i s c h e Methode
s t a t i c Double [ ] c r e a t e V e c t o r 2 ( ) {
return new Double [ ] { 1 . 0 , 2 . 0 , 3 . 0 , 4 . 0 } ;
}
s t a t i c f i n a l Double [ ] v e c t o r 2 = c r e a t e V e c t o r 2 ( ) ;

}

// 3 . I n i t i a l i s i e r u n g i n s t a t i s c h e m I n i t i a l i s i e r e r
static {
initVectors1 () ;
// i n i t V e c t o r s . . . ( ) ;
}
s t a t i c void i n i t V e c t o r s 1 ( ) {
v e c t o r 3 = new Double [ ] { 1 . 0 , 2 . 0 , 3 . 0 , 4 . 0 } ;
// v e c t o r . . . = . . . ;
}
s t a t i c Double [ ] v e c t o r 3 ;
public s t a t i c e v a l u a t e ( HashMap<S t r i n g , Object> data ) { . . . }

3.3.5

Ensembles

Ein Spezialfall bei der Übersetzung von PMML-Dokumenten sind Ensemble-Modelle, deren Vorhersage die Aggregation mehrere Untermodelle ist. Neben der Zusammenfassung
mehrerer Modelle muss das Ensemble-Modell also auch Zugri↵ auf deren Auswertungsmethoden und Metadaten haben. Im Metamodell werden Untermodelle im <submodel>
-Element eines Modells abgelegt und mit einem eindeutigen Namen versehen. Der Zugri↵ auf diese Modelle geschieht aus dem Auswertungscode des übergeordneten Modells
mit den Elementen <callSubmodel>, <getSubmodelProbabilities> und <getSubmodelColumns>.
Ersteres gibt nur den vorhergesagten Wert zurück, zweiteres die vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten und letzteres die Namen der zurückgegebenen Spalten, beziehungsweise
die zugehörigen Klassen der Wahrscheinlichkeiten. Wie dieser Zugri↵ im Metamodell
aussieht zeigt Codebeispiel 3.3, in dem ein Array mit den vorhergesagten Werten der
Untermodelle erzeugt wird.
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Codebeispiel 3.3: Zugri↵ auf Untermodelle im Auswertungscode des Metamodells für ein
Ensemble aus Regressionsmodellen.
<v a r d e c l name=” r e s u l t s ” dataType=” d o u b l e [ ] ”>
<a r r a y dataType=” d o u b l e ”>
<c a l l S u b m o d e l name=” Model 1 1 ” />
<c a l l S u b m o d e l name=” Model 1 2 ” />
<!
[ ... ]
>
<c a l l S u b m o d e l name=” Model 1 10 ” />
</ a r r a y>
</ v a r d e c l>

In diesem Quellcode aus Platzgründen nicht gezeigt, ist die Evaluation von Prädikaten, die der Ausführung der Untermodelle vorausgeht. Jedes in einem Ensemble-Modell
enthaltene Modell hat in PMML ein Prädikat, das angibt, ob das Modell in die Berechnung der Aggregation für das Endergebnis einfließt. Ein Prädikat wird sowohl in
Ensemble-Modellen als auch in Knoten von Entscheidungsbäumen verwendet. Neben
den Konstanten T RU E und F ALSE können in ihm auch Kriterien für die Eingabewerte angegeben werden. Mit Hilfe des PMML-Elements <CompoundPredicate> ist außerdem
die Kombinierung mehrerer einfacher Prädikate möglich. Vor der Ausführung eines Untermodells wird also zuerst überprüft, ob dessen Ergebnis überhaupt benötigt wird.
Eine Schwierigkeit bei der Übersetzung von Ensemble-Modellen stellt die Aggregatfunktion Median dar. Diese Funktion existiert in den Standardbibliotheken der Zielsprachen Java und JavaScript nicht und muss deshalb als Code für das Metamodell
implementiert und bei Bedarf in das Modell eingefügt werden. Eine effiziente Implementierung zur Bestimmung des Median findet sich in der Open-Source-Bibliothek Apache
Commons Math 11 . Die Berechnung basiert auf den Quickselect-Algorithmus [Hoa61],
der eine durchschnittliche Komplexität von O(n) besitzt. Eine Implementierung, die alle
Daten zuerst sortiert und dann den Median ermittelt, hat mindestens eine durchschnittliche Komplexität von O(n log(n)). Da die Apache Implementierung aber nur in Java
verfügbar ist und wir sie für alle Zielsprachen benötigen, muss sie manuell in Code für
das Metamodell übersetzt werden. Auf diese Weise kann der Code für die Berechnung
des Medians bei Bedarf in das Metamodell eingefügt und von der Auswertungslogik
verwendet werden.

3.3.6

Beispiel: Übersetzung eines Entscheidungsbaums

Als ein Beispiel für die Übersetzung von PMML nach Java und JavaScript wird hier
erläutert, wie ein mit PMML beschriebener Entscheidungsbaum in Quellcode übersetzt
werden kann. Dazu soll erst kurz auf die in einem Entscheidungsbaum möglichen Modelloptionen eingegangen werden, bevor dann das konkrete Vorgehen des Übersetzers
beschrieben wird.
Jeder Knoten eines Entscheidungsbaums besitzt ein Prädikat, das während des Tra11

http://commons.apache.org/proper/commons-math/
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versierens des Baumes evaluiert wird. Es definiert Kriterien für die Eingabedaten und
kann mittels eines CompoundPredicates auch mehrere Prädikate durch UND, ODER oder
exklusivem ODER vereinen. Während der Auswertung wird, beginnend an der Wurzel des
Baums, jeweils in den Kindknoten abgestiegen, dessen Prädikat TRUE ist. Jedem Knoten
ist außerdem ein Vorhersagewert zugeordnet. Stoppt der Abstieg in einem Blattknoten,
wird dieser Wert als Vorhersage zurückgegeben. Es kann allerdings passieren, dass durch
fehlende Werte in den Eingabedaten Prädikate nicht evaluiert werden können. Die Auswahl des nächsten Knotens oder des zurückzugebenden Wertes erfolgt dann mit Hilfe
einer im Modell angegebenen Strategie (missingValueStrategy). Von diesen Strategien
unterstützt KNIME lediglich lastPrediction und none. Die hier vorgestellte Implementierung unterstützt jedoch alle Strategien bis auf aggregateNodes. Folgende sind laut
PMML-Standard zulässig:
lastPrediction Der Vorhersagewert des aktuellen Knotens wird zurückgegeben.
nullPrediction Es wird ein fehlender Wert, beziehungsweise NULL zurückgegeben.
defaultChild Der nächste Knoten ist im aktuellen Knoten als Standard angegeben.
weightedConfidence Der Confidence-Wert jedes Vorhersagewerts in jedem Kindknoten wird mit der Anzahl der Trainingsdaten mit diesem Wert in dem jeweiligen
Knoten aufsummiert und der Wert mit der größten Summe vorhergesagt.
aggregateNodes Der Abstieg wird in dem Knoten mit dem nicht evaluierbaren Prädikat fortgesetzt. Im Folgenden werden alle seine Kindknoten traversiert und für jede
Klasse die Anzahl der Trainingsdaten mit dieser Klasse aufsummiert. Die Klasse
mit der höchsten Summe wird vorhergesagt.
none Das Prädikat wird behandelt als wäre sein Rückgabewert FALSE. Sind die Prädikate aller Kindknoten FALSE, wird die noTrueChildStrategy angewandt.
Durch fehlende Werte oder schlecht ausgewählte Prädikate kann es passieren, dass
das Prädikat jedes Kindknotens eines aktuell evaluierten Knotens FALSE ist und damit
keine Möglichkeit besteht, durch Prädikate den nächsten Knoten für den Abstieg im
Baum zu ermitteln. Für diesen Fall gibt es in PMML eine weitere Strategie (noTrueChildStrategy), die die Werte returnNullPrediction und returnLastPrediction annehmen
kann. Diese Strategien verfahren analog zu denen der missingValueStrategy.
Der erste Schritt in der Übersetzung eines PMML-Modells ist die Erzeugung des
Metamodells aus dem Quelldokument. Hierzu werden zuerst Informationen aus dem
Data Dictionary übernommen und für jedes in dem Dokument enthaltene Modell der erforderliche Metamodell-Code erzeugt. Dieser Code enthält die zielsprachenunabhängige
Beschreibung des Auswertungscodes, bestehend aus Vorverarbeitung und modellspezifischen Auswertungsalgorithmen, deren Ergebnis als Vorhersage an den Aufrufer zurückgegeben wird. Für die Generierung dieses Codes ist der erste Schritt die Übersetzung des
Mining Schemas, in welchem das Ersetzen von fehlenden Werten ausgeführt wird. Darauf
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folgt die Übersetzung der Vorverarbeitungsschritte, wie sie in dem Transformation Dictionary und den Local Transformations dokumentiert sind. Ist der Metamodell-Code für
Transformationen und das Mining Schema erzeugt, folgt die eigentliche Auswertungslogik, die nun Zugri↵ auf ein mit Eingabedaten und transformierten Feldern ausgefülltes
Datenobjekt hat. In diesem Teil des Codes werden die finalen Ausgaben des Entscheidungsbaums berechnet. Hier müssen nun die verschiedenen Parameter des Modells beachtet werden. Je nach Wert der missingValueStrategy und der noTrueChildStrategy,
wird für die Knoten des Baumes unterschiedlicher Programmcode erzeugt.
Für die Implementierung eines spezifischen Entscheidungsbaumes als imperativer
Programmcode kommen mehrere Ansätze in Frage. Da der Baum bei der Auswertung
von der Wurzel bis zu einem Blattknoten durchlaufen wird, kann für jeden Blattknoten
eine if -Abfrage erzeugt werden, die dessen Prädikat und die Prädikate aller übergeordneter Knoten mit UND verknüpft. Diese Methode wird auch in PMML2SQL verwendet,
hat jedoch den Nachteil, dass es keine Möglichkeit gibt, die Auswertung in der Mitte
des Baumes abzubrechen. Die von PMML spezifizierten Strategien zur Behandlung von
fehlenden Werten während der Prädikatevaluation sind mit dieser Vorgehensweise nicht
implementierbar.
Eine andere Möglichkeit ist die Erzeugung eines verschachtelten if -Ausdrucks, in
welchem die erste Abfrage das Prädikat des Wurzelknoten des Baumes überprüft und
entsprechend die Abfragen für die Kindknoten als geschachtelte Codeblöcke enthält. Für
große Entscheidungsbäume bedeutet dies eine sehr große Auswertungsfunktion, die in Java schnell an die maximale Größe von 64 KB stößt. Dies geschieht vor allem wenn missingValueStrategy auf defaultChild, weightedConfidence oder aggregateNodes festgelegt
ist, denn dann muss für jeden Knoten zusätzlicher, redundanter Code für die eventuelle
Abfrage der Kindknoten erzeugt werden. Durch die Verschachtelung der if -Ausdrücke ist
eine Aufteilung auf mehrere Funktionen, wie im Falle der SVM-Modelle, nicht möglich.
Codebeispiel 3.4: Metamodell-Code für die Evaluation eines Prädikats und den Aufruf
der Funktion des entsprechenden Kindknotens in einem Entscheidungsbaum.
< e l i f>
<c o n d i t i o n>
<e x p r e s s i o n o p e r a t o r=” l e s s O r E q u a l ”>
<f i e l d V a l name=” U n i v e r s e 0 0 ” />
<c o n s t a n t v a l u e=” 0 . 6 5 1 ” dataType=” d o u b l e ” />
</ e x p r e s s i o n>
</ c o n d i t i o n>
<c o n t e n t>
<r e t u r n>
< f u n c c a l l name=” node2 ”>
<v a r v a l name=” data ” />
</ f u n c c a l l>
</ r e t u r n>
</ c o n t e n t>
</ e l i f >
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Um diese Probleme zu umgehen wird in der hier vorgestellten Implementierung für
jeden Knoten eine Funktion erzeugt, die die Prädikate seiner Kindknoten evaluiert und
die entsprechenden Funktionen aufruft. Die Funktion eines Blattknotens gibt lediglich
die ihm zugeordnete Vorhersage und die Wahrscheinlichkeiten für alle Klassen zurück.
Diese Werte werden dann durch die aufrufenden Funktionen übergeordneter Knoten
zum Aufrufer der Funktion des Wurzelknotens zurückgegeben. Beispielcode 3.4 zeigt
den Metamodell-Code für die Evaluation eines einfachen Prädikats und den Aufruf der
dazugehörigen Funktion. Der Code beginnt mit einem <elif>-Element, das in Java ein else
if -Ausdruck erzeugt. Das hier nicht gezeigte dazugehörige if ist für das Überprüfen von
fehlenden Werten zuständig und implementiert die missingValueStrategy. Das Prädikat
des Kindknotens überprüft, ob das Eingabefeld Universe 0 0 kleiner oder gleich der
Zahl 0.651 ist und führt, falls dies wahr ist, die Funktion node2 aus, der sie den aktuell
verarbeiteten Datensatz als Parameter übergibt.
Die evaluate-Methode eines übersetzten Entscheidungsbaummodells ist relativ kurz,
da der meiste Code in die Funktionen der einzelnen Knoten ausgelagert ist. Lediglich die
Vorverarbeitung findet in der Methode. Anschließend wird das mit den Eingabedaten
und den vorverarbeiteten Daten befüllte Datenobjekt als Parameter an die Funktion des
Wurzelknotens übergeben. Der Rückgabewert dieser Funktion ist die Vorhersage, die an
den Aufrufer zurückgegeben wird.
Ist das Metamodell erzeugt, wird es an den zweiten Übersetzungsschritt, die Codegenerierung, übergeben. Der Generator für die Zielsprache besteht aus einem oder mehreren XSLT-Stylesheets, die Umwandlungsregeln für das Metamodell in die gewünschte
Programmiersprache enthalten. Zuerst wird hier die Struktur der Modelle in eine entsprechende Struktur der Programmiersprache (Klassen in Java, Module in JavaScript) übersetzt. Daraufhin erzeugt der Übersetzer Funktionen zum Abrufen von Metadaten, mit
Hilfe derer ein aufrufendes Programm das Format der Ausgabe und die Art des Modells
bestimmen kann. Im Anschluss wird der Metamodell-Code für die Auswertung übersetzt.
Zusätzlich werden Datentypen überprüft und gegebenenfalls Typumwandlungsoperationen eingefügt, um die Kompilierbarkeit, beziehungsweise Interpretierbarkeit des erzeugten Codes zu gewährleisten. Das Ergebnis ist im Falle von Java eine Klasse, die an den
Java-Compiler übergeben wird. Hat dieser den Bytecode erzeugt, können über Introspektion die Metadaten abgerufen oder die evaluate-Methode aufgerufen werden. Für
JavaScript wird ebenfalls eine einzige Quellcode-Datei erzeugt, die an den Interpreter
übergeben oder in eine Website eingebettet werden kann.

3.3.7

Realisierung in KNIME

Vorkompilierte PMML-Modelle können dank weniger auszuführenden Codes und einiger
Optimierungen einen höheren Datendurchsatz als andere Scoring Engines ermöglichen.
KNIME als Plattform für die Verarbeitung größerer Datenmengen bietet sich also für
die Integration des hier beschriebenen Übersetzers an. Mehrere Knoten ermöglichen das
Kompilieren von PMML und das Ausführen des generierten Codes in einem KNIME
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Workflow. Die hier vorgestellten Knoten werden auch für die Geschwindigkeitsmessungen
in Kapitel 5 verwendet.
Von den hier vorgestellten Knoten sind zwei in der Lage, PMML in Code zu übersetzen. Der PMML Compiler ist ein reiner Übersetzer, der PMML einliest und Java-Code
über einen speziellen Anschluss an nachfolgende Knoten übergibt. Der PMML Compiling
Predictor dagegen nimmt neben einem PMML-Dokument auch Daten entgegen, kompiliert das PMML und führt den erzeugten Code direkt aus. Wie bei KNIME-Prädiktoren
üblich, können neben der Vorhersage auch die berechneten Klassenwahrscheinlichkeiten
ausgegeben werden. Der Compiled Model Predictor Knoten nimmt den generierten Quellcode eines PMML Compilers oder eines Compiled Model Readers entgegen und führt den
Code mit den Eingabedaten eines zweiten Eingangs aus. Anders als der PMML Compiling Predictor hat dieser Knoten keinen Zugri↵ auf das originale PMML-Dokument
und erhält alle Metainformationen aus dem kompilierten Modell. Außerdem muss dieser
Knoten das PMML nicht mehr übersetzen und spart so Rechenzeit ein, wenn das Modell
bereits als Quellcode vorliegt. Ein Modell kann mit den Knoten Compiled Model Reader
und Compiled Model Writer gelesen und geschrieben werden.

Abbildung 3.5: Verwendung des PMML-Übersetzers in KNIME. Ein PMML-Modell wird
an den PMML Compiler übergeben, der Programmcode erzeugt und an einen Compiled
Model Predictor weitergibt, der damit eine Vorhersage erzeugen kann. Alternativ kann
das PMML an einen PMML Compiling Predictor übergeben werden, der es kompiliert
und direkt ausführt. Der erzeugte Quellcode kann mit einem Compiled Model Writer
ausgegeben werden.
Der in Abbildung 3.5 dargestellte Workflow zeigt die Verwendung der Knoten. Erst
wird mit einem KNIME Decision Tree Learner ein PMML-Modell erzeugt. Dieses Modell
kann nun entweder direkt an einen PMML Compiling Predictor übergeben werden, der
die Vorhersage erstellt, oder das Modell wird an einen PMML Compiler weitergegeben,
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der den Quellcode über einen Port bereitstellt. Der Port lässt sich dann entweder mit
einem Compiled Model Predictor oder einem Compiled Model Writer verbinden.

3.3.8

Weiterführende Arbeiten

Die hier gezeigte Generierung von Quellcode kann durch das Metamodell einfach auf
andere Programmiersprachen oder Zielsysteme erweitert werden. Eine Möglichkeit ist
beispielsweise die Erzeugung von Map/Reduce-Jobs für Hadoop. Da Java-Code bereits
erzeugt werden kann, bestünde die Übersetzung in einen Hadoop-Auftrag lediglich in der
zusätzlichen Generierung eines Mappers, der die evaluate-Methode des Modells aufruft.
Auch JavaScript-Code kann für Map/Reduce verwendet werden. Die NoSQL-Datenbank
MongoDB ermöglicht beispielsweise die Datenverarbeitung mittels JavaScript und bietet
dafür auch eine Schnittstelle für Map/Reduce-Verarbeitung an.
Ein weiterer Anwendungsfall ist die Einbettung eines Modells in Tabellenverarbeitungsprogramme. Durch die Übersetzung von PMML in Visual Basic for Applications
(VBA) wäre es zum Beispiel möglich, Microsoft Excel-Tabellen um die Auswertung von
PMML-Modellen zu erweitern. Dem Nutzer wäre es dann möglich, Auswertungsergebnisse direkt neben seinen Daten zu sehen, ohne diese erst auf eine Auswertungsplattform
wie KNIME zu übertragen.

3.4

Übersetzung in SQL

Relationale Datenbanken verschiedener Hersteller zählen zu den am häufigsten verwendeten Datenhaltungssystemen für Webseiten, Anwendungen oder Verwaltungen und sind
somit eine Plattform, auf der sich eine native Auswertung von Data-Mining-Modellen
lohnt. Dem tragen die großen Hersteller mit ihrem Angebot an Programmierschnittstellen
bereits Rechnung und sprechen von in-database model building and scoring“ [Hor06].
”
Das Konzept ist es, die Berechnungen zu den Daten zu bringen, also auf dem Datenhaltungssystem Data-Mining-Algorithmen auszuführen, statt die großen Datenmengen
zeitintensiv auf spezielle Analyse- und Auswertungssysteme zu übertragen. Der Nachteil
dieses Vorgehens ist es jedoch, dass die Schnittstellen für SQL nicht standardisiert sind
und eine für ein System geschriebene Abfrage nicht auf einem anderen System eines
anderen Herstellers ausgeführt werden kann.
Zumindest für die Auswertung der meisten PMML-Modelle können jedoch auch standardkonforme SQL-Queries geschrieben werden, die auf Datenbanken unterschiedlicher
Hersteller ausgeführt werden können. Für die Auswertung eines Großteils der PMMLModelltypen sind weder komplexe Join-Operationen noch die Verwendung von datenbankspezifischen gespeicherten Prozeduren notwendig. Die Übersetzung von PMML nach
SQL ermöglicht eine Auswertung von PMML-Modellen nicht nur auf unterschiedlichen
Systemen, sie macht auch herstellerspezifische APIs zumindest für das Scoring obsolet
und ermöglicht den Einsatz von PMML auf Datenbanken, auf denen in-database Scoring
bisher nicht möglich war.
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3.4. Übersetzung in SQL

Der hier vorgestellte Übersetzer ist in der Lage, für einen Großteil der von KNIME
produzierten PMML-Modelle SQL-Abfragen zu erzeugen, die das Ergebnis einer standardkonformen Auswertung produzieren. Dieses Kapitel soll aufzeigen, wie der Übersetzer aus PMML SQL erzeugt und wie die Implementierung in KNIME verwendet werden
kann. Es soll aber auch diskutiert werden, welche Modelle sich für die Übersetzung in
SQL nicht eignen; sei es weil sie zu komplex sind oder weil benötigte Funktionen in SQL
nicht verwendet werden können.
Im Gegensatz zu der Übersetzung von PMML nach Java, JavaScript und andere imperative Programmiersprachen benutzt der Übersetzer nach SQL kein Metamodell. Da
hier lediglich eine einzige Zielsprache unterstützt werden soll und das Metamodell der
anderen Programmiersprachen nicht in SQL übersetzt werden kann, erhöht ein weiteres Metamodell für SQL und ähnliche Abfragesprachen lediglich die Komplexität des
Programms. Auf eine höhere Syntax- und Semantiksicherheit wird hier zugunsten einer
schnelleren und einfacher zu implementierenden Übersetzung verzichtet.

3.4.1

Aufbau der Abfragen

Der Aufbau der von dem Übersetzer generierten SQL-Abfragen wird von dem in Abbildung 2.2 gezeigte Datenfluss bestimmt. Dessen einzelne Schritte erzeugen jeweils Felder,
beziehungsweise Spalten einer Tabelle, auf die in späteren Schritten verwiesen wird. Um
zu verhindern, dass Berechnungen mehrfach ausgeführt werden, müssen diese Schritte
als Unterabfragen einer anderen Abfrage erzeugt werden. Die Unterabfragen sind dabei
unkorreliert und müssen somit lediglich einmal ausgeführt werden. Das Verschachteln
mehrere Unterabfragen erzeugt eine Hierarchie, in der eine höhere Ebene auf die von
der darunter liegenden erzeugten Felder zugreifen kann. Nach dem in einem PMMLDokument definierten Datenfluss ist die unterste Ebene dieser Hierarchie die Tabelle der
Eingabedaten, wie sie von dem Data Dictionary beschrieben wird. Der darauf folgende
Schritt ist die Ersetzung von fehlenden Werten, wie sie im Mining Schema des Modells
angegeben ist. Hat keines der im Mining Schema aufgelisteten Felder einen Ersatzwert,
kann dieser Schritt auch übersprungen und die Unterabfrage ausgelassen werden, da die
Werte sonst nur an die nächste Schicht durchgereicht werden. Auf die Evaluation des
Mining Schemas folgt die Berechnung der Vorverarbeitungsschritte, wie sie im Transformation Dictionary und den Local Transformations angegeben werden. Dabei ist die
Eingaberelation einer Abfrage jeweils die Abfrage aus der darunter liegenden Ebene. Bei
der Abfrage für die global definierten Transformationen handelt es sich also zum Beispiel
um einen SELECT -Ausdruck, der im FROM -Abschnitt die Abfrage des Mining Schemas
einbettet.
Bis zu diesem Punkt ist das Vorgehen für jeden Modelltyp gleich und die Abfrage
für die lokalen Transformationen erzeugt die Werte, die in dem Modell referenziert werden. Damit das Modell Zugri↵ auf alle von vorherigen Schichten erzeugte Felder hat,
müssen diese jeweils durch alle Schichten durchgereicht werden. Der Projektionsteil der
Abfrage der lokalen Transformationen enthält also sowohl die im Mining Schema an-
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gegebenen Eingabefelder, als auch die durch die globalen Transformationen erzeugten
Felder. Weitere Abfragen werden dann bei der Übersetzung des Modells erzeugt, diese
hängen aber von dem Modelltyp und der Struktur des Modells ab. Die Abfragen der einzelnen Schritte haben eine einfache Struktur und enthalten weder Gruppierungen noch
Joins. Die Berechnungen werden im Projektionsteil ausgeführt und greifen auf die Felder
genau einer Eingaberelation, der Abfrage der vorherigen Ebene, zu. Die einzige Ausnahme dieser Regel sind Ensemble-Modelle, die einen Join für die finale Zusammenfassung
der einzelnen Ergebnisse benötigen. Abbildung 3.6 zeigt den von dem Programm MySQL Workbench erzeugten Abfrageplan für einen Entscheidungsbaum. Die Alias-Namen
der Unterabfragen beziehen sich hier auf die Abfrage, in der sie eingebettet sind. Die
Abfrage ms input ist also die Eingaberelation des Mining Schemas, glob input die der
globalen Transformationen und ebenso werden die Namen für die Eingaben der lokalen
Transformationen und des eigentlichen Modells vergeben.

Abbildung 3.6: MySQL-Abfrageplan für die Auswertung eines Entscheidungsbaums mit
Vorverarbeitung der Daten in lokalen und globalen Transformationen. Enthalten sind
Subqueries für das Mining Schema, globale und lokale Transformationen und das eigentliche Modell (von unten nach oben).
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3.4.2

3.4. Übersetzung in SQL

Beispiel: Neuronale Netze

Als Beispiel für die Generierung von SQL-Abfragen soll hier die Übersetzung eines FeedForward Neuronalen Netzes im Detail beschrieben werden. Diese Modelle bestehen aus
mehreren Schichten mit jeweils einer Reihe von Neuronen, die Werte von Neuronen
der vorausgehenden Schicht als Eingabe annehmen und je einen Wert an die nächste
Schicht weitergeben. Dabei können die Ausgaben jeder Schicht mit den Funktionen Softmax [Bis06] und Simplemax normalisiert werden. Für die Berechnung der Ausgabe der
Neuronen bietet PMML insgesamt 12 verschiedene Aktivierungsfunktionen, darunter
auch Radiale Basisfunktionen (siehe [Buh03]).
Die Eingabeneuronen eines Neuronalen Netzes in PMML bieten die Möglichkeit, numerische Eingaben mittels des Elements NormContinuous zu normalisieren und diskrete
Werte mit NormDiscrete in eine Zahl umzuwandeln. Dabei werden, wie in der Vorverarbeitung, die transformierten Eingabedaten mit DerivedField -Elementen beschrieben,
was die Wiederverwendung von XSLT-Umwandlungsregeln aus den Transformationen
ermöglicht. NormContinuous-Elemente werden in den Modellen außerdem verwendet,
um die Ausgabe des Netzes zu skalieren. Hier wird die Normalisierung aber invers durchgeführt.
Eine Möglichkeit, die Propagation der Werte durch das Netzwerk bis zur Ausgabeschicht zu modellieren, ist die Erzeugung einer langen Formel für jedes Ausgabeneuron.
Die Ausgabe eines einzelnen Neurons wird jedoch in allen Neuronen der folgenden Schicht
verwendet und somit kann dieses Vorgehen zu einer mehrfachen Berechnung der Ausgabe eines Neurons führen. Die Elimination gemeinsamer Ausdrücke (engl. Common
Subexpression Elimination) kann hier zwar Rechenzeit einsparen, eine Dokumentation
dieser Technik ist allerdings nur für Oracle Datenbanken zu finden [Flo05]. Zusätzlicher
Aufwand entsteht durch Normalisierung der Ergebnisse einer Schicht, da auch hier alle
Ausgaben der enthaltenen Neuronen berechnet werden müssen, um daraus die normalisierten Werte zu berechnen.
Um eine mehrfache Evaluation der Neuronen zu verhindern, werden Neuronale Netze
in verschachtelte Abfragen übersetzt und entsprechen damit dem Übersetzungsschema,
das auch für die Vorverarbeitung verwendet wird. Eine Schicht des Netzes wird zu einer
Abfrage, die im Projektionsteil die Ausgaben der Neuronen berechnet. Die Abfrage ist
die Eingaberelation der folgenden Schicht, die somit Zugri↵ auf alle von ihr erzeugten
Felder hat. Um auch Feed-Forward-Netze zu unterstützen, bei denen eine Schicht eine Eingabe aus einer früheren Schicht als der direkt vorhergehenden erhält (Shortcut
Connection [Zel94]), reicht jede Abfrage die Ergebnisse ihrer vorausgehenden Schicht an
die folgende weiter. Beispielhaft ist dieses Vorgehen in Abbildung 3.7 dargestellt. Hier
wird ein Neuronales Netz mit einer verdeckten Schicht und einer Shortcut Connection
von Neuron 3 zu Neuron 6 in drei ineinander verschachtelte SQL-Abfragen übersetzt.
Die Abfrage der Ausgabeschicht enthält die Abfrage für die verdeckte Schicht, die ihre Werte wiederum von der in ihr enthaltenen Abfrage für die Eingabeschicht bezieht.
Um die Shortcut Connection korrekt darzustellen, werden die Werte der Neuronen der
Eingabeschicht in der verdeckten Schicht unter gleichem Namen projiziert und damit
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(b) Struktur der SQL-Abfragen für das Neuronale
Netzwerk.

Abbildung 3.7: Neuronales Netz mit 3 Schichten und einer Shortcut Connection (a) und
die Struktur der von dem Übersetzer generierten SQL-Abfragen (b).

der Ausgabeschicht verfügbar gemacht. Das Codebeispiel 3.5 zeigt den der in Abbildung 3.7(b) dargestellten Struktur entsprechenden SQL-Quellcode exemplarisch für die
Ausgabeschicht und die verdeckte Schicht des Neuronalen Netzwerks. Zu sehen ist hier,
dass jede verschachtelte Abfrage für eine Schicht des Netzwerks einen Alias bekommt,
mit dem auf sie innerhalb der Projektion referenziert werden kann, um alle von ihr
erzeugten Felder zu übernehmen. Neue Felder werden in diesem Beispiel mit der logistischen Aktivierungsfunktion erzeugt. Dazu werden alle Felder der vorhergehenden Schicht
aufsummiert, ein Bias-Wert addiert und diese Summe dann in der logistischen Funktion verwendet. Der Alias des resultierenden Wertes, mit dem dieser in nachfolgenden
Abfragen referenziert werden kann, wird aus dem PMML-Dokument übernommen.
Codebeispiel 3.5: SQL-Abfrage für die Ausgabeschicht und die verdeckte Schicht des
Neuronalen Netzwerks aus Abbildung 3.7(a).
SELECT 1 . 0 / ( 1 . 0 +EXP( ( 1.563
+
1.067⇤ n e u r o n 2 0 + 0 . 9 0 1 ⇤ n e u r o n 2 1
+ 6 . 5 5 1 ⇤ n e u r o n 1 2 ) ) ) AS n e u r o n 3 0
FROM (
SELECT l a y e r 1 . ⇤ , 1 . 0 / ( 1 . 0 +EXP( (0.713
+
2.302⇤ n e u r o n 1 0 +
44.974⇤ n e u r o n 1 1
+
1.242⇤ n e u r o n 1 2 ) ) ) AS neuron2 0 ,
1 . 0 / ( 1 . 0 +EXP( (0.222
+ 1.126⇤ neuron1 0 + 4.079⇤ neuron1 1
+ 0 . 0 1 2 ⇤ n e u r o n 1 2 ) ) ) AS n e u r o n 2 1
FROM ( . . . ) AS l a y e r 1 ) AS l a y e r 2
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3.4.3

3.4. Übersetzung in SQL

Einschränkungen des SQL Standards

SQL besitzt Limitierungen, welche die Übersetzung einiger PMML-Dokumente schwierig
oder unmöglich machen. Gründe hierfür sind zum einen, dass sich die Hersteller großer
Datenbanksysteme nur teilweise an Standards wie SQL-99 halten und zum anderen,
dass einige Funktionen in SQL nicht nativ verfügbar sind. Ein Beispiel für letzteres
ist das Fehlen einer Median-Funktion in SQL. Dieses Problem kann hier jedoch nicht
wie in Java mit einer eigenen Implementierung umgangen werden, da der Übersetzer
lediglich Abfragen und keine gespeicherten Prozeduren erzeugt. Aus diesem Grund sind
Ensemble-Modelle mit Median als Wert der Eigenschaft multipleModelMethod nicht in
SQL übersetzbar. Auch der Aufruf der Median-Funktion innerhalb eines Apply-Elements
in der Vorverarbeitung wird nicht unterstützt. Einige andere Funktionen und Operatoren,
die der SQL-Standard nicht vorsieht, können durch andere Konstrukte ersetzt werden.
So existiert in SQL beispielsweise kein exklusives Oder. Dieser Operator kann jedoch
auch durch eine Kombination aus Negationen, Und und Oder ausgedrückt werden und
stellt somit kein Hindernis bei der Übersetzung von Modellen dar.
Eine weitere Schwierigkeit in SQL sind Ensemble-Modelle. Diese Modelle benötigen
in SQL eine Join-Operation, die die für die Untermodelle generierten Abfragen mit Hilfe
einer von dem Benutzer spezifizierten Primärschlüssel-Spalte zu einer Relation zusammenfügt. Neben der Auflage, dass ein Primärschlüssel für die Daten existiert, ist diese
Operation auch äußerst zeitaufwändig. Durch das Verwenden von Unterabfragen für jedes Modell existiert kein Index auf dem Primärschlüssel für die Ergebnisse der einzelnen
Modelle. Das Resultat ist ein Nested Loop Join über alle Ergebnisse der einzelnen Untermodelle. Dieser Join ist rechnerisch sehr teuer und macht daher die Übersetzung von
Ensemble-Modellen nach SQL nicht praktikabel.
Ebenfalls problematisch sind numerische Limitierungen der Datenbanksysteme. Werden während einer Berechnung zu kleine Gleitpunktzahlen erzeugt, wird die Abfrage
abgebrochen. Dies geschieht insbesondere bei Neuronalen Netzwerken mit logistischer
Aktivierungsfunktion. Dieser spezielle Fall kann zwar dadurch abgefangen werden, dass
vor der Ausführung die Eingaben der Aktivierungsfunktion überprüft werden und gegebenenfalls direkt 0 oder 1 zurückgegeben wird, für alle Berechnungen ist dies jedoch
kaum möglich. MySQL bietet für den Fall solcher Überläufe weniger restriktive Modi, die,
wenn aktiv, zu genaue Gleitpunktzahlen verkürzen. Dieses Verhalten entspricht jedoch
nicht dem SQL Standard.12

3.4.4

Einschränkungen verschiedener Datenbanksysteme

Neben den Einschränkungen des SQL-Standards gibt es in verschiedenen Datenbanksystemen oft auch Unterschiede in der Verarbeitung von Abfragen. Bei zu vielen verschachtelten Abfragen, wie zum Beispiel in der Abfrage für ein neuronales Netz, wird
12

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/out-of-range-and-overflow.html
30.7.2014)

(abgerufen
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von Microsofts SQL Server 2012 die Fehlermeldung ausgegeben, die Abfrage sei zu komplex und müsse umgeschrieben werden. So können nur einfache Modelle wie Regression
oder Clustering ausgeführt werden. Außerdem unterstützt dieses System eine Verschachtelung von CASE WHEN Ausdrücken lediglich bis zu einer Tiefe von 10. Dies beschränkt
die Größe von ausführbaren Entscheidungsbaummodellen enorm.
Ebenfalls Probleme gibt es bei der Ausführung einiger komplexer Abfragen auf
PostgreSQL. Zwar gibt es keine Fehlermeldung wie bei Microsoft SQL Server 2012, aber
die Laufzeit von Abfragen mit vielen Unterabfragen ist sehr schlecht. Eine Abfrage für
ein Neuronales Netz mit 5 Unterabfragen wird laut dem EXPLAIN -Befehl mit einem
einzigen sequenziellen Lauf über die Eingabetabelle verarbeitet. Die Kosten für diesen
Plan auf einer Tabelle mit 10 Datensätzen belaufen sich aber auf bis zu 9482,4 (Kosten
sind hier abstrakt zu sehen und haben keine Einheit). Lagert man die Unterabfragen
jedoch in sogenannte Common Table Expressions (CTE) aus, betragen die Kosten lediglich 227,0 und der Lauf über die Originaltabelle wird mit Kosten von maximal 11,4
bewertet. Der Grund für den Kostenunterschied ist in Fehler #635913 in PostgreSQL zu
finden, der für die schlechte Performanz von verschachtelten Unterabfragen verantwortlich ist. Das Verwenden von CTEs behebt dieses Problem, da für diese ein sogenannter
optimization fence besteht, der verhindert, dass Optimierungen zwischen Unterabfragen
ausgeführt werden. Hier wird PostgreSQL gezwungen, für jede Unterabfrage eine Tabelle als Zwischenergebnis zu erstellen, anstatt die Eingabetabelle nur einmal abzufragen
und dabei mit versuchter Optimierung einen schlechteren Abfrageplan zu erzeugen. Das
generelle Erzeugen von CTEs durch den Übersetzer allerdings ist trotz deren Definition
im SQL-Standard nicht möglich, da das weit verbreitete Datenbanksystem MySQL diese
Konstrukte nicht unterstützt.

3.4.5

Realisierung in KNIME

Die Integration des PMML-zu-SQL Übersetzers in KNIME geschieht über einen Knoten,
der in der Lage ist, die generierte SQL-Abfrage sowohl als Zelle einer Datentabelle, als
auch als sogenannte Flow Variable auszugeben. Als Flow Variable kann der Code an
andere Knoten übergeben und von diesen als Wert einer Einstellung verwendet werden.
So ist es beispielsweise möglich, die Abfrage in einem Database Reader Knoten zu benutzen und das Ergebnis der Auswertung mittels SQL als KNIME-Tabelle abzurufen. Die
Modellauswertung geschieht somit schon während des Auslesens der Daten aus der Datenbank und muss nicht mehr in KNIME selbst ausgeführt werden. Dieses Vorgehen wird
in dem in Abbildung 3.8 gezeigten Workflow demonstriert, in welchem aus einem Datensatz ein Modell erzeugt und in SQL übersetzt wird. Die generierte Abfrage wird dann
verwendet, um bereits mit dem gelernten Modell ausgewertete Daten aus der Datenbank
zu laden.
13

http://www.postgresql.org/message-id/E1RfAwz-0006Us-7B@wrigleys.postgresql.org
am 24.7.2014)
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3.5. Zusammenfassung

Abbildung 3.8: KNIME-Workflow für das Erstellen und Ausführen einer aus einem SVMModell generierten SQL-Abfrage.

3.5

Zusammenfassung

Im vorangegangenen Kapitel wurde die Übersetzung von PMML nach Java, Python,
JavaScript und SQL beschrieben. Die grundlegende Technologie bildet hierbei XSLT,
welches das Entwurfsmuster der Filter und Regeln nativ unterstützt. Bei der Übersetzung nach Java und JavaScript wird außerdem als Zwischenergebnis ein Metamodell
erstellt, welches die Modelle abstrahiert und das Erweitern des Übersetzers sowohl für
neue Modelle als auch für neue Zielsprachen vereinfacht. Die Übersetzung von PMML
nach SQL erweist sich dann als schwierig, wenn bestimmte Funktionen benötigt werden,
die der SQL-Standard nicht vorsieht. Hierzu gehört beispielsweise die Median-Funktion.
Ein weiteres Problem stellen Ensemble-Modelle dar, denn diese benötigen einen komplexen Join, um die Ergebnisse aller Untermodelle zu aggregieren. Das Übersetzen dieser
Modelle ist aus diesem Grund nicht praktikabel.
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Kapitel 4
Überdeckungstests
Die Ziele der Vorkompilierung oder Übersetzung von PMML-Dokumenten, wie sie in
den vorangegangenen Kapiteln beschrieben wurden, richten sich nach Einsatzgebiet und
Anforderungen der Benutzer. In jedem Falle ist eine wichtige Eigenschaft des erzeugten
Codes die Korrektheit der produzierten Ergebnisse. Die Auswertung des Modells mit
unterschiedlichen Eingabedaten muss dem im PMML-Standard spezifizierten Ablauf folgen und entsprechende Ausgaben erzeugen. Es ist jedoch nicht möglich, jedes laut dem
Standard erzeugbare PMML-Dokument zu testen. Stattdessen müssen Dokumente für
die Tests so ausgewählt werden, dass sie einen möglichst großen Teil des PMML-Schemas
abdecken. Es müssen verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Modellparametern erzeugt und getestet werden und dabei sollte bestimmbar sein, welche Teile des Schemas
bisher in keinem der überprüften Dokumente vorkam.
Die Korrektheit des erzeugten Codes und ob alle von KNIME erzeugten Modelle
verarbeitet werden können, lässt sich relativ einfach durch Black-Box-Tests überprüfen.
In diesen Tests werden lediglich Eingaben und Ausgaben des zu testenden Programms
betrachtet. Für unseren Übersetzer bedeutet das, dass überprüft wird, ob er für gleiche PMML-Dokumente und Eingabedaten auch die gleichen Ergebnisse wie JPMML
und KNIME erzeugt. Sind erfolgreich getestete Modelle gefunden, muss entsprechend
ermittelt werden, welche Teile des Schemas durch diese abgedeckt sind und wo Potential
für weitere Testfälle besteht. Die Schwierigkeit hierbei liegt in der Repräsentation des
Schemas und dem Berechnen von Metriken, die Aussagekraft bezüglich der Schemaüberdeckung haben. Ein neuer Testfall ist dann besonders lohnenswert, wenn ein großer bisher
nicht getesteter Teil des Schemas durch ihn abgedeckt wird.
Zu Beginn dieses Kapitels werden die theoretischen Grundlagen des Softwaretestens
beschrieben. Auf die dort aufgeführten kontrollflussorientierten Testverfahren bauen die
Überdeckungstests mit dem PMML-Schema auf, deren Durchführung im darau↵olgenden Kapitel erklärt wird. Dabei soll der Fokus weniger auf der reinen Unterstützung
aller KNIME-Modelle, sondern auf der Überdeckung eines möglichst großen Teils des
PMML-Schemas liegen. Die Überprüfung, ob alle von KNIME erzeugten Modelle korrekt übersetzt werden können, ergibt sich hier als Nebenprodukt.
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4.1

4.1. Grundlagen kontrollflussorientierter Testverfahren

Grundlagen
verfahren

kontrollflussorientierter

Test-

Überdeckungstests (auch Kontrollflussorientierte Testverfahren) sind sogenannte WhiteBox-Verfahren, bei denen im Gegensatz zu Black-Box-Verfahren die Struktur des zu testenden Programmcodes bekannt ist. Diese Testverfahren berechnen Metriken, die darauf
basieren, welche Teile eines Programms bei ausgeführten Testläufen ausgeführt werden
und somit als getestet gelten können. Einige dieser Verfahren lassen sich auch für die
Berechnung der Überdeckung des PMML-Schemas durch verschiedene Testfälle in Form
von konkreten PMML-Dokumenten nutzen (siehe Kapitel 4.2), denn sie sind allgemein
für die Überdeckung von Graphen konzipiert.
Im Falle von Quellcode werden Überdeckungstests auf dem Kontrollflussgraphen des
Programms ausgeführt. Der Kontrollflussgraph besitzt die einzelnen Anweisungen des
Programms als Knoten und verbindet aufeinanderfolgende Anweisungen mit Kanten.
Abfrageanweisungen und Schleifen haben mehrere Ausgänge, da hier eine Bedingung
darüber entscheidet, welche Anweisung als nächstes ausgeführt wird.
Eine Auflistung und Erläuterung der wichtigsten Überdeckungstests findet sich in
[SL04] und wird angelehnt daran im Folgenden beschrieben. Einer der einfachsten Überdeckungstests ist der Anweisungsüberdeckungstest (engl. Statement Coverage). In diesem
Test wird bestimmt, welche Anweisungen während des Testdurchlaufs ausgeführt wurden. Somit können nie verwendete Codeabschnitte erkannt werden. Das Ergebnis des
Tests ist das sogenannte C0-Maß, welches entsprechend Formel 4.1 berechnet wird.
c0 = nS /NS ⇤ 100 %

(4.1)

Hier steht nS für die Anzahl der durchlaufenen Anweisungen und NS für die Gesamtzahl
der Anweisungen. Die Metrik gilt als in der Aussage schwach, da zum einen eine 100prozentige Überdeckung schwer erreichbar ist und außerdem ein auf Grund fehlender
Anweisungen nicht korrektes Programm trotzdem eine hohe Anweisungsüberdeckung
erhalten kann.
Eine stärkere Aussagekraft hat die Zweigüberdeckung (engl. Edge/Branch Coverage),
deren Maß als C1-Maß bezeichnet wird. Beim Testen dieser Überdeckung wird nicht die
Ausführung der Anweisungen, sondern die Kanten in dem Kontrollflussgraphen betrachtet. Es müssen für diesen Test also alle Ausgänge eines Knotens ausgeführt werden. Für
das Testen von Programmcode bedeutet dies, dass alle Ergebnisse einer if -Abfrage oder
einer Schleifenabbruchbedingung berücksichtigt werden müssen. Aus diesem Grund wird
diese Überdeckung auch Entscheidungsüberdeckung (engl. Decision Coverage) genannt.
Die Berechnung der C1-Metrik erfolgt analog zu dem C0-Maß (Formel 4.2).
c1 = nE /NE ⇤ 100 %

(4.2)

Hier steht nE für die Anzahl der durchlaufenen Kanten und NE für die Gesamtzahl der
Kanten. Eine 100-prozentige Zweigüberdeckung garantiert eine 100-prozentige Anwei-
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sungsüberdeckung, benötigt allerdings mehr Testfälle. Ein weiterer Vorteil dieses Testverfahrens gegenüber einem Anweisungsüberdeckungstest ist, dass bei 100-prozentiger
Überdeckung auch Programmfehler erkannt werden, die auf Grund von fehlenden Anweisungen auftreten.
Als C2-Maß bekannt ist schließlich die Pfadüberdeckung, die wiederum einen Schritt
weiter als die Zweigüberdeckung geht. Sie betrachtet alle Pfade, auf denen der Kontrollflussgraph durchlaufen wird und setzt dies in Relation zu der Zahl aller möglichen
Pfade durch den Graphen. Dementsprechend wird die Metrik wie in Formel 4.3 gezeigt
berechnet.
c2 = nP /NP ⇤ 100 %

(4.3)

nP ist hier die Anzahl der durchlaufenen Pfade und NP die Anzahl aller möglichen Pfade.
Durch das Problem der kombinatorischen Explosion ist das Ermitteln der vollständigen
Pfadüberdeckung, C2a genannt, nur sehr selten praxisrelevant. Das Problem kann durch
einige Einschränkungen aber so vereinfacht werden, dass die Berechnung der Metrik rechnerisch weniger anspruchsvoll wird. Diese Erweiterungen heißen C2b und C2c. Ersteres
wird auch Boundary-Interior Pfadüberdeckungstest [How75] genannt und beschränkt die
Anzahl der Schleifendurchläufe auf maximal zwei. Jede Schleife wird hier keinmal und
dann einmal betreten, wobei dann jeder mögliche Pfad innerhalb der Schleife abgearbeitet wird (Boundary-Test). Des Weiteren wird solange weitergetestet, bis alle Pfade einer
Schleife, die durch zweimaliges Durchlaufen möglich sind, abgearbeitet wurden (InteriorTest). C2c ist auch unter dem Namen Strukturierter Pfadüberdeckungstest [How77] bekannt und unterscheidet sich von C2b dadurch, dass die maximale Anzahl der Durchläufe
einer Schleife auf eine natürliche Zahl n reduziert wird.

4.2

Überdeckungstest anhand des PMML Schemas

Hinsichtlich der von dem Übersetzer verarbeitbaren PMML-Dokumente sind zwei
Messwerte von Interesse: welcher Anteil der von KNIME erzeugten Dokumente können
übersetzt werden und wie viel des PMML-Standards wird von dem Übersetzer unterstützt. Für beide Tests können graphenorientierte Überdeckungstests verwendet werden. Dazu muss das PMML-Schema in einen Graphen umgewandelt werden. Auf diesem
Graphen kann die Element-Überdeckung berechnet werden, die der Anweisungsüberdeckung der Quellcode-Überdeckungstests entspricht. Ebenfalls von Interesse ist auch
hier die Zweigüberdeckung, die analog zu dem in Kapitel 4.1 beschriebenen Vorgehen
bestimmt werde kann. Bei den durchgeführten Tests handelt es sich um eine Mischung
aus White-Box- und Black-Box-Tests. Zuerst werden alle PMML-Dokumente gesammelt,
deren vom Übersetzer generierter Code korrekte Auswertungsergebnisse erzeugt, dann
werden diese für die Berechnung der Überdeckungsmetriken herangezogen.
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Vom Schema zum Graphen

Der PMML-Standard wird durch ein XML-Schema definiert, welches den korrekten
Aufbau eines PMML-Dokuments beschreibt. Neben der erlaubten Verschachtelung von
XML-Elementen werden hier auch mögliche Attributwerte der einzelnen Elemente spezifiziert. Dazu besitzt ein im Schema beschriebenes Element eine Liste seiner Attribute und
deren erlaubter Werte und eine Liste möglicher Kindelemente. Auf diese Kindelemente wird innerhalb des Schemas mittels eines ref-Attributs verwiesen (Codebeispiel 4.1).
Ohne Berücksichtigung der Attributwerte bilden die im Schema spezifizierten Elemente
einen gerichteten Graphen, den Testgraphen. In diesem beschreiben die Knoten die XMLElemente eines PMML-Dokuments und die Kanten deren Enthält-Relation. Da beispielsweise ein Ensemble-Modell wiederum ein solches Modell enthalten kann, ist der Graph
zyklisch. Er besitzt einen einzigen Wurzelknoten, den Knoten für das XML-Element
PMML, welches das Wurzelelement jedes PMML-Dokuments ist.
Codebeispiel 4.1: XML-Schema für das Segmentation-Element von PMML. Mit dem
Attribut ref wird auf andere Elemente verwiesen. Dieses Verhältnis wird in dem Schemagraphen durch Verbindungen der Knoten dargestellt.
<x s : e l e m e n t name=” Segmentation ”>
<xs:complexType>
<x s : s e q u e n c e>
<x s : e l e m e n t r e f=” E x t e n s i o n ” minOccurs=”0” maxOccurs=” unbounded ”/>
<x s : e l e m e n t r e f=” Segment ” maxOccurs=” unbounded ”/>
</ x s : s e q u e n c e>
< x s : a t t r i b u t e name=” multipleModelMethod ”
type=”MULTIPLE MODEL METHOD” u s e=” r e q u i r e d ”/>
</ xs:complexType>
</ x s : e l e m e n t>

Viele Modellparameter in einem PMML-Dokument werden nicht über XMLElemente, sondern über Attribute festgelegt. Diese Attribute müssen ebenfalls in dem
aus dem Schema generierten Graphen codiert werden, um die Messung der Abdeckung
zu verfeinern. Um Attribute und deren mögliche Werte in den Überdeckungstest einzubeziehen wird für jedes Element, jedes seiner Attribute vom Typ xs:string und für
jeden Wert dieser Attribute ein Knoten erstellt. Das in Codebeispiel 4.1 gezeigte Element, dessen einziges Attribut multipleModelMethod zehn verschiedene Werte annehmen
kann, resultiert somit in zehn Knoten in dem Testgraphen. Einer dieser Knoten gilt als
abgedeckt, wenn in der Menge der getesteten PMML-Dokumente ein MiningModel mit
der entsprechenden Attribut-Wert-Kombination vorhanden ist. Da der Wertebereich für
numerische Werte im PMML-Schema nicht angegeben wird, werden diese während des
Testens ignoriert.
Ein einzelnes Element des XML-Schemas des PMML-Standards kann, wenn es Attribute mit einer festgelegten Menge an möglichen Werten hat, in mehrere Knoten des
Testgraphen übersetzt werden. Alle Knoten, die von demselben Originalelement abstammen, besitzen die gleichen Vorgänger und Nachfolger, da sie sich nur in ihren Attribut-
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werten unterscheiden. Aus 234 relevanten XML-Elementen entstehen so nach gewissen
manuellen Anpassungen 734 Knoten in dem Testgraphen. Dies bedeutet, dass für jedes
Element durchschnittlich circa 3,1 Knoten erstellt werden.

4.2.2

Überdeckungstests auf dem Schemagraphen

Für einen Überdeckungstest auf dem aus dem PMML-Schema generierten Graphen, im
folgenden Testgraph genannt, ist manuelle Nacharbeit nötig, um Fälle auszuschließen,
die laut der Dokumentation des Standards nicht erlaubt sind. Dazu gehören beispielsweise jene Knoten, deren zugehöriges XML-Element einen bestimmten Attributwert laut
Schema besitzen darf, obwohl in der PMML-Dokumentation diese Kombination nicht
erlaubt ist. Ein Beispiel für eine solche Kombination sind Clustering-Modelle, deren Attribut miningFunction den Wert classification oder regression besitzt. Laut Schema ist
dies möglich, der Standard erlaubt aber nur den Wert clustering.
Auf dem so angepassten Graphen kann sowohl die Überdeckung der XML-Elemente
als auch die Zweigüberdeckung bestimmt werden. Ersteres entspricht der Anweisungsüberdeckung in Quellcode-Überdeckungstests. Hier wird der Graph parallel zu jedem getesteten PMML-Dokument durchlaufen und jene Knoten markiert, deren XMLElement in dem Dokument an entsprechender Stelle vorhanden ist.
Eine Zweigüberdeckung umfasst mehr Fälle als die Element-Überdeckung und operiert auf den Kanten des Testgraphen. Beispielsweise kann das Element DerivedField sowohl in den lokalen und globalen Transformationen eines PMML-Dokuments enthalten
sein. Während für eine 100-prozentige Element-Überdeckung das Vorkommen in einem
der beiden Transformationen ausreicht, muss das Element für eine komplette Zweigüberdeckung in beiden Transformationen getestet worden sein. Es wird hier statt der Überdeckung der Elemente die der Enthält-Relationen geprüft. Während des Durchlaufens
der getesteten PMML-Dokumente werden nur Kanten statt Knoten in dem Graphen
markiert.
Auf dem Testgraphen nur bedingt realisierbar ist die Pfadüberdeckung, bzw. der
C2-Test, denn das XML-Schema für PMML enthält nicht alle Informationen, um standardkonforme Pfade in PMML-Dokumenten zu identifizieren. Das größte Problem ist
hierbei, dass mit Hilfe des Schemas nicht bestimmt werden kann, ob ein Knoten das
Ende eines Pfades ist oder sein zugehöriges XML-Element zwingend weitere Elemente enthalten muss. Ein XML-Element, das andere Elemente enthalten kann, aber nicht
muss, ist sowohl Endknoten eines Pfades als auch Teil eines anderen Pfades, der über
die Kindelemente weitergeführt wird. Oft kann aber nicht bestimmt werden, ob der Pfad
in einem bestimmten Element schon beendet werden kann, weil sich die verschachtelten
Elemente gegenseitig ausschließen. In dem XML-Schema besitzen Elemente die Attribute
minOccurs und maxOccurs, die angeben, wie oft ein Element in einem anderen enthalten
sein darf. Ein Element, dessen Kinder alle das Attribut minOccurs=0 besitzen, ist dennoch nicht zwingend der Endknoten eines Pfades. Ein Beispiel hierfür ist das Element
Cluster. Dieses Element beschreibt einen Cluster in einem Clustering-Modell, welches
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sowohl zentrenbasiert als auch verteilungsbasiert sein kann. Je nach Typ besitzt ein Cluster ein Array von Gleitpunktzahlen oder Statistiken über seine Population. Laut Schema
können jedoch alle im Cluster-Element verschachtelten Elemente auch 0-mal auftreten,
da die Tatsache, dass sich die Statistiken und das Array gegenseitig ausschließen, nicht
modelliert wird, obwohl die Schemasprache XSD für diesen Fall das choice-Element1 zur
Verfügung stellt.

4.2.3

Technische Umsetzung

Für die Speicherung des im vorherigen Kapitel beschriebenen Testgraphen gibt es einige
Vorraussetzungen, die das Testen der Überdeckung erleichtern. Vor allem muss der Graph
persistent auf der Festplatte gespeichert werden, sodass er, nachdem er einmal erzeugt
wurde, mit neuen Testfällen aktualisiert werden kann, ohne dass die Überdeckungsinformationen aus vorangegangenen Tests verloren gehen. Des Weiteren muss der Graph auch
nachträglich einfach manipulierbar sein, sodass Knoten, die nicht getestet werden sollen,
nachträglich manuell entfernt werden können. Ebenfalls von Vorteil ist eine einfache Explorierbarkeit des Graphen mittels einer grafischen Oberfläche oder einer Abfragesprache
für Graphen.
All diese Voraussetzungen werden von der quello↵enen Datenbank neo4j 2 [Hun14]
erfüllt. Als Graphdatenbank ist neo4j besonders dafür geeignet, Graphstrukturen abzuspeichern, schnell abzufragen und zu manipulieren. Der Zugri↵ auf die Datenbank
erfolgt wahlweise über eine Java API, eine Weboberfläche oder über die Shell. In jedem
Fall kann die Abfragesprache Cypher verwendet werden, um Strukturen in Graphen zu
finden oder Knoten und Relationen zu verändern.
Für das Messen der Überdeckung ist der erste Schritt die Erstellung des Testgraphen
aus dem PMML-Schema und dessen Speicherung in der neo4j Graphdatenbank. Da
das für das Schema verwendete Dateiformat XSD ebenfalls ein XML-Dialekt ist, kann
dieses in Java mit der DOM API ausgelesen und mit der neo4j API in die Datenbank
übertragen werden. Das Resultat ist ein Graph ohne Annotationen, in welchem für jedes
PMML-Element mindestens ein Knoten existiert (wie in Kapitel 4.2.1 beschrieben). Ein
Knoten des Graphen besitzt mindestens die Eigenschaft name, die den Namen des zu
dem Knoten gehörigen PMML-Element enthält. Jeder Knoten in dem Testgraphen erhält
zu Beginn außerdem das Label PMMLNODE. Ein Label ist ein optionaler Bezeichner,
der in Abfragen zum Filtern von Knoten verwendet werden kann und in neo4j als Hilfe
bei der Typisierung von Knoten genutzt wird.
Knoten, denen neben dem Elementnamen auch Attribute und deren mögliche Werte zugewiesen wurden, besitzen außerdem die Eigenschaften attributeName und attributeValue. Ein im XML-Schema definiertes Element namens NeuralNetwork mit dem
Attribut functionName würde also im Graphen als ein Knoten dargestellt, dessen Eigenschaften in Tabelle 4.1 gezeigt werden. Um die Geschwindigkeit bei der Arbeit mit dem
1
2

http://www.w3schools.com/schema/el choice.asp
http://www.neo4j.org
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Graphen zu erhöhen, empfiehlt sich zu Beginn die Erstellung eines Index auf alle drei
Eigenschaften name, attributeName und attributeValue.
Tabelle 4.1: Beispiel für die Belegung der Eigenschaften eines Knotens im Testgraphen.
Eigenschaft
name
attributeName
attributeValue

Wert
NeuralNetwork
functionName
regression

In dieser Form ist der Graph jedoch noch nicht für das Testen geeignet, da nun
manuell solche Fälle ausgeschlossen werden müssen, die laut Dokumentation in PMMLDokumenten nicht vorkommen können. Um die komplette Struktur des Graphen zu
erhalten, solange nicht alle zu entfernenden Knoten ermittelt wurden, werden diese mit
dem Label IGNORED markiert. Das Ausschließen von Knoten geschieht in zwei Schritten, von denen der erste das direkte Ausschließen der im Test nicht verwendeten Knoten
mittels des Labels ist. Der für das Markieren eines Knotens benötigte Cypher-Befehl ist
in Codebeispiel 4.2 beispielhaft für das Extension-Element zu sehen, welches die Einbettung von proprietären Zusatzinformationen in PMML-Dokumente ermöglicht. Mit dem
Befehl wird der Knoten mit dem Namen Extension gesucht (MATCH) und das Label
IGNORED angefügt (SET).
Codebeispiel 4.2: Cypher-Befehl zum Ausschließen eines einzelnen Knotens aus dem Test.
MATCH ( a {name : ” E x t e n s i o n ” } )
SET a :IGNORED;

Sind alle auszuschließenden Knoten markiert, müssen in dem zweiten Schritt die
Knoten, deren Vorgänger alle ausgeschlossen sind, ebenfalls markiert werden. Während
des Überdeckungstests werden diese Knoten zwar auf Grund der ignorierten Vorgänger
nie besucht, würden ohne Label aber beim Ermitteln der Gesamtanzahl der Knoten
(Codebeispiel 4.3) mitgezählt.
Codebeispiel 4.3: Cypher-Befehl zum Ermitteln der Anzahl aller nicht ignorierter Knoten.
MATCH ( a )
WHERE NOT a :IGNORED
RETURN COUNT( a ) ;

Die für den zweiten Schritt benötigte Abfrage ist in Codebeispiel 4.4 gezeigt. Mit ihr
werden jene Knoten ebenfalls als ignoriert markiert, zu denen es vom Wurzelelement keinen Pfad gibt, auf dem sich nur für den Test relevante Elemente befinden. In der Abfrage
werden zwei Muster angewendet, um Knoten zu filtern: other passt auf jeden Knoten des
Graphen und der Bezeichner next gilt für jene Knoten, die Nachfolger eines ignorierten
Knotens sind. Im Bedingungsteil der Abfrage (WHERE) werden diese beiden Muster
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nun verknüpft, indem als Kriterium angegeben wird, dass next keinen Vorgänger haben
darf, der das Label IGNORED nicht besitzt. Gäbe es nämlich einen solchen Vorgänger,
wäre next für den Test von Bedeutung und dürfte nicht ausgeschlossen werden. Die zweite Bedingung besagt lediglich, dass next das Label IGNORED noch nicht besitzen darf.
Die Abfrage wählt somit alle Knoten aus, die noch nicht selbst vom Test ausgeschlossen
sind, deren Vorgänger jedoch alle während des Überdeckungstests ignoriert werden sollen. Die Abfrage belegt diese Knoten auch mit dem Label IGNORED und zählt, für wie
viele Knoten diese Aktion ausgeführt wurde. Die Abfrage wird so lange wiederholt, bis
kein Knoten mehr verändert wird. Sind alle auszuschließenden Knoten auf diese Weise
markiert, können sie und alle ihre ein- und ausgehenden Verbindungen aus dem Graphen
entfernt werden. Soll der Graph in seiner ursprünglichen Form erhalten bleiben, können
die markierten Knoten aber auch während des Testens ignoriert werden und im Graph
verbleiben.
Codebeispiel 4.4: Cypher-Befehl zum Ausschließen aller nachfolgenden Knoten eines bereits ausgeschlossenen Knotens aus dem Überdeckungstest.
MATCH ( o t h e r ) , ( :IGNORED) >(next )
WHERE NOT ( ( o t h e r ) >(next ) AND NOT o t h e r :IGNORED) AND
NOT next :IGNORED
SET next :IGNORED
RETURN COUNT(DISTINCT next ) ;

Sobald die obigen Abfragen ausgeführt wurden ist der Testgraph vollständig aufgebaut und annotiert und kann für die Berechnung der Schemaüberdeckung durch konkrete
PMML-Dokumente verwendet werden. Dazu werden zuerst jene Knoten und EnthältRelationen markiert, die durch ein mit KNIME erzeugtes Dokument abgedeckt werden.
In einem zweiten Schritt wird dann geprüft, welche Knoten und Verbindungen auch
von den Dokumenten abgedeckt werden, für die ein erfolgreicher Test mit dem Übersetzer durchgeführt wurde. Von KNIME und dem Übersetzer abgedeckte Knoten werden
mit dem Label KNIME, beziehungsweise TEST JAVA und TEST SQL, versehen. Da
Relationen in neo4j keine Label erhalten können, besitzen diese die Eigenschaften knime, test java und test sql, die mit dem Wert false initialisiert werden. Wenn das zum
Startknoten der Relation gehörige PMML-Element das dem Endknoten entsprechende
in einem der Testdokumente enthält, wird die Eigenschaft auf true gesetzt. Für den
Test gibt es also drei Eingabemengen: Von KNIME erzeugte PMML-Dokumente und erfolgreich in SQL oder Java übersetzte Dokumente, deren generierter Programmcode ein
Ergebnis erzeugt, das dem der KNIME und JPMML-Prädiktoren entspricht. Für jedes
Dokument dieser Mengen wird der Graph durchlaufen und die Knoten markiert, deren
entsprechendes XML-Element in dem Dokument vorhanden ist. Nachdem alle Dokumente durchlaufen wurden kann dem Graph entnommen werden, welche Elemente und
welche Verschachtelungen von Elementen bereits getestet wurden.
Zum Testen der Überdeckung wird XPath, eine Abfragesprache für XML-Dokumente
verwendet. Aus den Knoten des Graphen können diese Abfragen generiert und auf den
PMML-Dokumenten ausgeführt werden, um zu ermitteln, ob ein zu einem Knoten gehöri-
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ges XML-Element existiert. Für jedes Dokument wird der Graph einmal nach folgendem
Schema, beginnend bei dem Wurzelknoten, der zu dem XML-Element mit dem Namen
PMML gehört, durchlaufen:
1. Erstelle einen XPath-Ausdruck für den bisher abgearbeiteten Pfad des Graphen
2. Führe den Ausdruck auf dem aktuellen PMML-Dokument aus
3. Hat der Ausdruck ein Resultat, gehe zu 3.a, sonst beende die Abarbeitung des
aktuellen Zweigs
(a) Markiere den Knoten als abgedeckt (mit dem Label KNIME, TEST JAVA
oder TEST SQL)
(b) Markiere die Verbindung, über die der Knoten besucht wurde, als abgedeckt
(setze die Eigenschaft knime, test java oder test sql, auf true)
(c) Besuche jeden nicht markierten Nachfolgeknoten und beginne jeweils wieder
mit Schritt 1.
In jedem besuchten Knoten wird der entsprechende XPath-Ausdruck anhand des bisher
abgearbeiteten Graphen und der in dem Knoten gespeicherten Informationen zusammengesetzt. Für ein klassifizierendes Neuronales Netz wird beispielsweise folgende Abfrage
erzeugt: /PMML/NeuralNetwork[@functionName=’classification’].
Um die Menge der PMML-Dokumente zu finden, deren durch den Übersetzer erzeugter Programmcode korrekte Ergebnisse produziert, wird ein KNIME Workflow (Abb. 4.1)
verwendet. Dieser liest Dokumente aus verschiedenen Quellen aus einem Ordner auf der
Festplatte aus, übersetzt sie in Java und macht mit dem generierten Code eine Vorhersage
für einen Testdatensatz. Dann werden die Ergebnisse mit denen eines JPMML-Prädiktoren verglichen. Da die Namen der Cluster von JPMML nicht aus dem PMML-Dokument
übernommen, sondern durchnummeriert werden, wird ein Entropy Scorer für den Vergleich der Ergebnisse verwendet. Dieser Knoten berechnet die bedingte Wahrscheinlichkeit zweier Spalten, sodass der resultierende Wert q die Ungewissheit über den Wert der
einen Spalte beschreibt, wenn der korrespondierende Wert der anderen Spalte bekannt
ist. Ist die von diesem Knoten berechnete Qualität q = 1, dann ist mit einem bekannten
Wert in der einen Spalte der Wert der anderen Spalte genau bestimmt. Auf diese Weise können nicht nur die Ergebnisse von Klassifikations- und Regression-, sondern auch
von Clustering-Modellen verglichen werden. Alle Dokumente, die erfolgreich übersetzt
werden können und deren resultierender Quellcode die gleichen Ergebnisse wie JPMML
erzeugt, werden für die Überdeckungstests verwendet.
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Abbildung 4.1: Workflow für das Bestimmen der für den Überdeckungstest relevanten
PMML-Dokumente mittels Black-Box-Testing. PMML-Dokumente werden aus einem
Verzeichnis ausgelesen und mit Testdaten ausgewertet. Das Ergebnis von JPMML und
dem Übersetzer wird mittels Entropy Scorer verglichen.

4.2.4

Ergebnisse und Bewertung

Der für die hier vorgestellten Tests verwendete Testgraph hat nach Löschung von 94
nicht erlaubten Knoten eine Größe von 734 Knoten für 234 XML-Elemente und 13002
Verbindungen zwischen diesen.
Die Schema-Überdeckung der von KNIME erzeugten Knoten wird mit 58 PMMLDokumenten berechnet, die mit unterschiedlichen Einstellungen und Eingabedaten erzeugt wurden. Neben von dem Data Generator -Knoten erzeugten Daten, wurden die
Datensätze Iris 3 und El Nino 4 aus dem UCI Machine Learning Repository und Audit 5
aus dem R-package Rattle verwendet, um verschiedene Modelle zu lernen. Für die Überdeckungsberechnung des Übersetzers existierten zum Testzeitpunkt weitere 84 erfolgreich
getestete PMML-Dokumente, die manuell erstellt wurden.
Tabelle 4.2: Ergebnisse der Schema-Überdeckungstests unter Berücksichtigung möglicher
Attributwerte
Überdeckungsart
Element-Überdeckung (C0)
Zweigüberdeckung (C1)

KNIME
14,17%
1,55%

Übersetzer: Java
20,16%
2,46%

Übersetzer: SQL
16,76%
2,01%

Die Überdeckungsmetriken für den Testgraphen, der unter Berücksichtigung verschiedener Attributwerte erzeugt wurde, sind in Tabelle 4.2 aufgeführt. Für die trotz insgesamt
3

http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Iris (abgerufen am 30.6.2014)
http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/El+Nino (abgerufen am 30.6.2014)
5
http://www.inside-r.org/packages/cran/rattle/docs/audit (abgerufen am 30.6.2014)
4
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142 Testfällen vergleichsweise niedrigen Werte sind vor allem die nicht unterstützten Modelle, wie zum Beispiel das TextModel oder das RuleSetModel verantwortlich. Außerdem
einen großen Einfluss haben Knoten mit dem Attribut dataType, das in PMML 17 verschiedene Werte annehmen kann. Knime unterstützt von diesen die drei Werte string,
integer und double; der Übersetzer erzeugt Code, der zusätzlich mit booleschen Werten
und Datumswerten umgehen kann. Diese und andere Attribute mit vielen möglichen,
aber nicht unterstützten Werten haben einen starken negativen Einfluss auf die Überdeckungsmetriken. Ein Test ohne Berücksichtigung der Attribute resultiert bereits in
wesentlich höheren Werten (Tabelle 4.3).
Tabelle 4.3: Ergebnisse der Schema-Überdeckungstests ohne Berücksichtigung möglicher
Attributewerte
Überdeckungsart
Element-Überdeckung (C0)
Zweigüberdeckung (C1)

KNIME
35,74%
20,66%

Übersetzer: Java
40,0%
23,59%

Übersetzer: SQL
36,6%
20,27%

Neben den berechneten Überdeckungsmetriken, die bereits einen guten Überblick
über die Qualität der Tests geben, kann der Graph zusätzlich über die grafische Oberfläche von neo4j nach neuen Testfällen durchsucht werden (Abb. 4.2).
Durch die Komplexität des PMML-Schemas und die Tatsache, dass das Schema alleine nicht ausreicht, um die Validität eines PMML-Dokuments festzustellen, ist bei der
Berechnung der Testüberdeckung viel manuelle Nacharbeit nötig. Diese wird durch das
Speichern des Graphen in einer Graphdatenbank erleichtert, für die korrekte Umsetzung des PMML-Schemas in einen Graphen wird jedoch sehr viel Wissen über PMML
benötigt. Ein Vorteil dieser Methode ist dagegen das einfache Erweitern der Tests um
neue Testfälle, die über eine grafische Benutzeroberfläche gefunden werden können.
Durch eine Abfrage kann außerdem festgestellt werden, dass alle von KNIME erzeugbaren PMML-Elemente mit dem Java-Übersetzer erfolgreich getestet wurden. Hier beträgt
die Abdeckung 100 Prozent. Der SQL-Übersetzer kann dagegen keine effizienten Abfragen für Ensemble-Modelle erzeugen und hat deshalb keine Überdeckung der Knoten für
XML-Elemente wie MiningModel, Segmentation und Segment. Es werden daher lediglich
86,7 Prozent der von KNIME abgedeckten Elemente unterstützt.
Die berechneten Kennzahlen sind für sich betrachtet wenig aussagekräftig, wenn das
Ziel nicht die Überdeckung des gesamten Schemas ist. Da in dieser Arbeit lediglich von
KNIME unterstützte Modelle übersetzt werden müssen, werden viele Knoten in dem
Überdeckungstests nicht besucht und die Kennzahlen sind relativ niedrig. Zusätzlich ist
die große Zahl der möglichen Enthält-Relationen ein Grund für eine niedrige C1-Metrik.
Trotzdem kann die Berechnung der Überdeckung sinnvoll sein, um nicht getestete Teile
des PMML-Schemas zu identifizieren. Für den Test, ob alle von KNIME erzeugten Modelle auch in Quellcode übersetzt werden können, sind KNIME-Workflows ausreichend.
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4.2. Überdeckungstest anhand des PMML Schemas

Abbildung 4.2: Graph-Ansicht eines Teils des Testgraphen von PMML in der neo4jWeboberfläche. Rote Knoten werden von keinem Test abgedeckt, grüne Knoten wurden
getestet.

Um die Metriken des Überdeckungstests relevanter zu machen, wäre es beispielsweise
möglich, PMML-Elemente wie das TextModel, die sich nicht im Anwendungsbereich des
Übersetzers befinden, aus dem Graphen auszuschließen. Dies hätte höhere Werte für alle
Metriken und mehr Aussagekraft derselben zur Folge. Die Identifizierung dieser auszuschließenden Knoten kann allerdings nur manuell erfolgen und bedeutet einen sehr hohen
initialen Arbeitsaufwand. Die C2-Metrik der Pfadüberdeckung ist für Überdeckungstests
mit XML-Dateien nicht geeignet, da das Schema nicht genügend Informationen enthält,
um valide Pfade in dem Testgraphen zu identifizieren. Dies spielt jedoch weder bei der
Element- noch bei der Zweigüberdeckung eine Rolle, da sowohl die Elemente als auch
die Enthält-Relationen für sich gesehen immer in einem PMML-Dokument vorkommen
können. Um erlaubte Pfade zu bestimmen, müssen allerdings Endknoten aus dem Schema hergeleitet werden, was auf Grund voneinander ausschließender Elementen nicht
immer möglich ist. Für die Kodierung solcher Fälle ist in XSL das choice-Element zu
verwenden, es wird im PMML-Schema jedoch nicht benutzt.
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Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde beschrieben, wie kontrollflussorientierte Testverfahren, wie sie
vor allem für Überdeckungstests mit Quellcode angewendet werden, auf das Testen von
XML-Dokumenten übertragen werden können. Durch das Bilden eines Testgraphen aus
dem XML-Schema kann dieses wie ein Programm behandelt werden. Einzelne PMMLDokumente beschreiben somit gewissermaßen Instanzen dieses Programms, wobei unterschiedliche Pfade entsprechend der Verschachtelung der XML-Elemente durchlaufen werden. Das Testen von Element- und Pfadüberdeckung ist so möglich und erlaubt das Berechnen von Metriken, die das Erweitern der Black-Box-Tests um neue Testfälle erleichtern. Zusätzlich kann aus dem Graphen abgelesen werden, dass alle XML-Elemente, die
in von KNIME produzierten PMML-Dokumenten vorkommen, von dem Java-Übersetzer
korrekt verarbeitet werden können. Der SQL-Übersetzer dagegen kann keine ausführbaren SQL-Abfragen aus Ensemble-Modellen erzeugen. Trotzdem können mehr PMMLModelle übersetzt werden als von dem Projekt PMML2SQL. Vor allem das Unterstützen
der Vorverarbeitung ist ein großer Vorteil der in dieser Arbeit beschriebenen Implementierung.

56

Kapitel 5
Vergleich der Performanz
Einer der größten Vorteile des Vorkompilierens von PMML-Modellen ist erhöhte Durchsatz von Datensätzen beim Scoring. Um die Erfüllung dieses Anspruchs zu prüfen, sind
verschiedene Tests nötig, in denen die Verarbeitungsgeschwindigkeit des erzeugten Codes abhängig von Parametern wie Modellgröße und Anzahl der Datensätze ermittelt und
verglichen wird.
Um die Geschwindigkeit des durch den Übersetzer erzeugten Quellcodes zu vergleichen, werden sowohl die nativen KNIME-Prädiktor-Knoten als auch auf JPMML aufbauende Knoten als Referenzen herangezogen. JPMML als allgemeiner PMML-Prädiktor ist
jedoch die relevantere Alternativimplementierung. Die KNIME-Knoten sind auf einzelne, von KNIME erzeugbare, Modelltypen spezialisiert, während JPMML den Anspruch
einer umfangreichen PMML-Auswertungsbibliothek hat, die mit verschiedenen Typen
von PMML-Dokumenten umgehen kann.
Neben der Performanz des erzeugten Codes ist auch die Übersetzungsgeschwindigkeit
von Interesse. Besonders bei kleineren Datenmengen kann die Zeit, die zum Erzeugen des
Quellcodes benötigt wird, größer als die für die Vorhersage benötigte Zeit sein. Während
bei der Vorhersagegeschwindigkeit sowohl die Datenmenge als auch die Größe und Komplexität des Modells eine Rolle spielt, ist für die Übersetzungsgeschwindigkeit lediglich
letzteres von Belang.
Alle Tests für die hier beschriebenen Messungen wurden als KNIME-Workflows realisiert. Die Tests wurden auf einem MacBook Air 2012 mit einem 1,7 Ghz Intel Core i5
Prozessor und 4 GB DDR3 RAM durchgeführt. Die verwendete Version von KNIME ist
2.10 mit Java 7u45. Für die Messungen mit SQL wurde der MySQL Community Server
in der Version 5.6.13 verwendet.
Für die Zeitmessungen wurden die beiden Knoten Time Generator und Time Difference verwendet. Der Knoten, dessen Ausführungszeit gemessen werden soll, wird mit
Flow Variable-Verbindungen zwischen diese beiden Knoten geschaltet und der Ausgang
des Time Generators mit dem Eingang des Time Di↵erence-Knotens verbunden. Dieser Aufbau stellt sicher, dass zuerst der Time Generator die aktuelle Zeit als Tabelle
ausgibt, dann der zu testende Knoten ausgeführt und schließlich die Di↵erenz zwischen
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Start- und Endzeit berechnet wird. Um das Testen mit verschiedenen Datenmengen oder
Modellgrößen zu testen, werden die in KNIME integrierten Schleifen-Knoten verwendet.
Ein Counting Loop Start bestimmt, wie oft der Test ausgeführt wird und mit einem Java Edit Variable (simple)-Knoten werden die benötigten Testparameter wie Datenmenge
oder Modellgröße abhängig von der aktuellen Iteration festgelegt. Alle Tests wurden 3
mal durchgeführt und ihre Ergebnisse jeweils gemittelt, um den Einfluss von Hintergrundprozessen des Betriebssystems zu minimieren.
In diesem Kapitel sollen Aufbau und Ergebnisse der unterschiedlichen Tests beschrieben und interpretiert werden. Im Vordergrund steht hierbei der Vergleich des erzeugten
Auswertungs-Quellcode mit JPMML und nativen KNIME-Prädiktoren. Für den PMMLÜbersetzer ist außerdem von Interesse, wie sich die Übersetzungsgeschwindigkeit mit
steigender Modellgröße verhält. Betrachtet werden hierfür Entscheidungsbäume und KMeans Modelle.

5.1

Übersetzungsgeschwindigkeit nach Modellart

Eine Besonderheit der hier beschriebenen Implementierung, die besonders bei Geschwindigkeitsmessungen beachtet werden muss, ist die Tatsache, dass neben der Verarbeitung der einzelnen Datensätze zusätzliche Zeit für die Übersetzung des Modells benötigt
wird. Diese Zeit in die Geschwindigkeitsmessungen pauschal einzubeziehen wäre jedoch
irreführend, da ein einmal übersetztes Modell wiederverwendet werden kann. Aus diesem
Grund sollen hier zuerst die für die Übersetzung verschiedener Modelle benötigten Zeiten
präsentiert werden.
Die hier vorgestellten Werte gelten für Modelle, die mit den Standardeinstellungen
der KNIME-Lerner-Knoten und 5.000 Datensätzen aus dem KNIME Data Generator
gelernt wurden. Zu beachten ist hierbei, dass diese Werte untereinander nicht vergleichbar
sind, da die Größe der Modelle je nach Modelltyp stark variiert. Während ein mit den
beschriebenen Einstellungen und Daten erzeugtes K-Means-Modell lediglich eine Größe
von 2,6 KB hat, ist ein ebenso gelerntes SVM-Modell 84,3 KB groß.
In den in Abbildung 5.1 dargestellten Werten ist zu sehen, dass die Übersetzung von
PMML-Dokumenten für SVMs und Entscheidungsbäume die längste Zeit benötigt. Dies
ist vor allem der Größe dieser Modellarten anzurechnen. Entscheidungsbäume bestehen
meist aus einer großen Anzahl von Knoten und Modelle für SVMs enthalten eine Auflistung aller Stützvektoren, die besonders bei nicht linear separierbaren Daten sehr groß
werden kann.
Weiterhin zu beobachten ist, dass bis auf die logistische Regression die Übersetzung
in Java länger dauert als in SQL. Dieser Unterschied lässt sich mit dem zusätzlichen
Aufwand durch das Metamodell, welches in der Übersetzung nach Java verwendet wird,
erklären.
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5.2. Die Übersetzungsgeschwindigkeit nach Modellgröße

Abbildung 5.1: Für die Übersetzung der verschiedenen Modelltypen in SQL und Java benötigte Zeit. Jedes Modell wurde in KNIME mit 5.000 von dem Data Generator
erzeugten Datensätzen und Standardeinstellungen gelernt.

5.2

Die Übersetzungsgeschwindigkeit nach Modellgröße

Modelle für Entscheidungsbäume und SVMs sind unter den hier getesteten die größten.
Besonders wenn die vorherzusagenden Klassen in den Trainingsdaten nicht linear separierbar sind, resultiert das in einer großen Menge von Stützvektoren. Es ist also interessant zu sehen, wie sich die für die Übersetzung benötigte Zeit mit steigender Modellgröße
verändert. Für SVM-Modelle ist diese Abhängigkeit in Abbildung 5.2 dargestellt. Zu sehen ist hier sowohl die benötigte Zeit für Übersetzung und Kompilierung als auch für die
reine Übersetzung. In der Abbildung ist deutlich zu sehen, dass die Übersetzungszeit mit
der Anzahl der Stützvektoren quadratisch steigt und durch die zusätzliche Kompilierung
noch schlechter wird.
Ein Grund für den quadratischen Anstieg der Kurve ist darin zu finden, wie Stützvektoren in einem PMML-Modell verwaltet werden. Ein SVM-Modell besteht aus mehreren
SVMs, die entweder für die Separierung einer Klasse von allen anderen oder die Unterscheidung zweier Klassen voneinander zuständig sind. Um Redundanz zu vermeiden,
wenn zwei SVMs den gleichen Stützvektor verwenden, gibt es in dem PMML-Modell
ein Element namens VectorDictionary, das alle verwendeten Vektoren enthält. Innerhalb
der SVM wird auf diese Vektoren mittels eines eindeutigen Identifizierers referenziert.
Das bedeutet, dass während der Übersetzung für jeden Vektor die Liste der Vektoren
durchsucht werden muss. Da XSLT hier keine Indizes verwendet, hat dieses Suchen des
Vektors eine Laufzeit von O(n) und weil diese Suche für jede Vektorinstanz in den SVMs
durchgeführt werden muss, hat die gesamte Übersetzung eine Laufzeit von O(n2 ). Sowohl
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Abbildung 5.2: Für die Übersetzung eines SVM-Modells nach Java benötigte Zeit mit
steigender Anzahl der Stützvektoren.

JPMML als auch KNIME haben eine von der Anzahl der Stützvektoren linear abhängige
Laufzeit bei der Vorhersage und dem Einlesen des Modells. JPMML erreicht dies indem
während des Ladens des Modells die Stützvektoren in einer LinkedHashMap abgelegt werden1 , die Zugri↵ auf ihre Elemente während der Auswertung in O(1) ermöglicht [MS08].
Da auf diese LinkedHashMap für jeden Vektor einmal zugegri↵en werden muss, ist die
Laufzeit der Vorhersage O(n). Ähnlich geht auch KNIME vor, indem es die Vektoren
zuerst in einer HashMap zwischenspeichert und dann diese als Grundlage für die Erzeugung des internen SVM-Modells verwendet. In diesem internen Modell besitzt jede SVM
ein Array ihrer Vektoren, das für jeden Datensatz lediglich einmal iteriert werden muss,
womit die Laufzeit auch hier O(n) beträgt. In XSLT lässt sich das Zwischenspeichern
von Stützvektoren in einer Struktur mit konstanter Abfragezeit nicht realisieren, da eine
solche Struktur nicht existiert. Ebenso kann nicht davon ausgegangen werden, dass die
eindeutigen Identifizierer der Vektoren nur aus Zahlen bestehen, sodass die Verwendung
einer einfachen Liste ebenfalls nicht in Frage kommt. Da die Vektoren auch nicht sortiert
sind, ist eine Verbesserung der Laufzeit durch binäre Suche ebenfalls ausgeschlossen. Der
Nachteil einer mit größer werdenden Modellen quadratisch steigender Übersetzungszeit
muss also in Kauf genommen werden.

1

https://github.com/jpmml/jpmml-evaluator/blob/914af4cc01f7eb17822a5ab997a52c1a6f80429b/pmmlevaluator/src/main/java/org/jpmml/evaluator/SupportVectorMachineModelEvaluator.java (abgerufen
am 30.7.2014)
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5.3

5.3. Die Vorhersagegeschwindigkeit nach Modellgröße

Die Vorhersagegeschwindigkeit nach Modellgröße

Ebenfalls für die Bewertung einer Scoring-Engine von Bedeutung ist die Abhängigkeit
der Vorhersagegeschwindigkeit von der Modellgröße. Die Anzahl der Schichten eines Neuronalen Netzes, der Cluster eines Clustering-Modells wie K-Means, aber auch die Größe
eines Entscheidungsbaumes, beeinflussen den Durchsatz, mit dem Datensätze verarbeitet werden können. Abbildung 5.3 zeigt die Abhängigkeit der Vorhersagegeschwindigkeit
von der Anzahl der Knoten in einem Entscheidungsbaum für KNIME, JPMML, SQL
und Java. Für jede Scoring-Engine wird außerdem für deren Datenpunkte ein gleitender
Durchschnitt mit einer Periode von 20 dargestellt. Dieser gleitende Durchschnitt zeigt,
dass die für die Vorhersage von 100.000 Datenpunkten benötigte Zeit für SQL, KNIME
und JPMML annähernd linear steigt. Die Vorhersage mit generiertem Java-Code zeigt
hier jedoch eine quadratische Steigerung. Der Grund für dieses Verhalten ist die Tatsache, dass für jeden Knoten des Baumes eine Methode in dem generierten Java-Code
erzeugt wird. Nicht nur muss diese Methode kompiliert werden, sie enthält auch Aufrufe
anderer Methoden und wird von der Methode des übergeordneten Knotens aufgerufen.
Eine Messung der für die Kompilierung in Java-Bytecode benötigten Zeit zeigt, dass
diese mit steigender Anzahl der Methoden quadratisch steigt und für einen Baum mit
13654 Knoten bereits über 2 Sekunden beträgt. Damit beansprucht die Kompilierung
für eine Vorhersage mit 100.000 Datensätzen bereits die Hälfte der Gesamtzeit. Ein
Grund für diese Laufzeit der Kompilierung können verschiedene Optimierungen sein,
deren Kosten laut [LvDDM06] mit steigender Größe des Quellcodes sehr schnell äußerst
groß werden. Rechnet man die für die Kompilierung benötigte Zeit heraus, sieht man,
dass die für die eigentliche Ausführung des Codes benötigte Zeit nahezu konstant bleibt.
Extrapoliert man die Vorhersagezeit für KNIME und JPMML linear und die des generierten Java-Quellcodes quadratisch, dann kann geschätzt werden, dass bei 100.000 Datensätzen JPMML ab circa 27600 Entscheidungsbaumknoten schneller als der generierte
Code wird. Dieser Punkt ist für KNIME bei ungefähr 28900 Knoten erreicht. Diese Erkenntnis legt nahe, dass die für KNIME entwickelten Knoten bezüglich der Abhängigkeit
von der Modellgröße noch verbessert werden können. Bisher kann lediglich der erzeugte Programmcode gespeichert und geladen werden und muss jedes Mal neu kompiliert
werden, wenn er in einem Vorhersageknoten ausgeführt werden soll. Sinnvoll wäre hier
ein Knoten, der eine JAR-Datei erzeugen kann und ein weiterer, der diese Datei für die
Vorhersage verwendet. Damit ließen sich Modelle einmalig übersetzen, kompilieren und
speichern, um dann beliebig oft und ohne Mehraufwand verwendet werden zu können.
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Abbildung 5.3: Abhängigkeit der Vorhersagegeschwindigkeit von der Größe eines Entscheidungsbaums für KNIME, JPMML und von dem Übersetzer erzeugten Java(PMML2Java) und SQL-Quellcode (PMML2SQL).

5.4

Die Vorhersagegeschwindigkeit

Der wohl wichtigste Messwert für eine Scoring-Engine ist der Durchsatz, mit dem Datensätze verarbeitet werden können. Gemessen und verglichen wird dieser Wert hier für
die beiden Scoring Engines JPMML und KNIME, sowie für Java-Quellcode und SQLAbfragen, wie sie von dem in dieser Arbeit beschriebenen Übersetzer generiert werden.
Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, werden die verschiedenen Engines in einem KNIME-Workflow mit 100.000 bis 2 Million Eingabedatensätzen ausgeführt und die
für die Auswertung der Daten mit dem entsprechenden Modell benötigte Zeit gemessen.
Die Resultate dieser Tests sind in Abbildung 5.4 zu sehen. Die gemessenen Werte setzen
sich aus mehreren Komponenten zusammen. Vor jedem Durchlauf müssen KNIME und
JPMML das PMML-Dokument laden und interpretieren, bevor sie das darin enthaltene
Modell für die Vorhersage verwenden können. Dieser Schritt benötigt lediglich circa 200
Millisekunden und ist über den Test konstant. Die Werte für generierten Java-Quellcode
ergeben sich aus der Zeit für die Kompilierung des Codes und aus der eigentlichen Vorhersage. Die Kompilierung benötigt circa 350 Millisekunden. In den Graphen nicht inbegriffen ist die für die Übersetzung benötigte Zeit, denn der Vorteil der Vorkompilierung ist,
dass das Modell direkt nach seiner Erzeugung und vor seiner produktiven Verwendung
in Quellcode umgewandelt werden kann. Für Fälle, in denen die Übersetzung und Vorhersage zusammen ausgeführt werden, können die Werte aus Kapitel 5.1 herangezogen
werden. Die generierten SQL-Abfragen werden direkt an das Datenbanksystem übergeben und müssen von diesem vor der Ausführung geparst werden. Die dafür benötigte
Zeit ist Teil der gemessenen Zeiten.
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5.4. Die Vorhersagegeschwindigkeit

Mit den in Abbildung 5.4 gezeigten Werten ergeben sich die in Abbildung 5.5 dargestellten Durchsätze, wenn man für jedes Modell und jede Scoring Engine die Durchsätze
für die unterschiedlichen Datenmengen mittelt. Zu sehen ist, dass JPMML mit durchschnittlich circa 40.000 Datensätzen pro Sekunde meist signifikant langsamer ist als
KNIME und vorkompilierter Java-Code. Lediglich bei der Auswertung von Entscheidungsbäumen unterscheiden sich JPMML und KNIME kaum in der Geschwindigkeit.
Hier hat der vorkompilierte Java-Quellcode auch den größten Geschwindigkeitsvorteil
gegenüber den beiden anderen Scoring Engines: er ist 3,9 mal schneller als JPMML und
4,3 mal schneller als KNIME.
Die Auswertung neuronaler Netze kann in KNIME äußerst effizient ausgeführt werden. Durch die Spezialisierung des Prädiktors auf von KNIME erzeugte Modelle ohne
mögliche Normalisierung der Zwischenergebnisse und ohne Unterstützung für das Anpassen der Ergebnisse in der Ausgabeschicht ist der Code für seinen Einsatzzweck optimiert.
Der geringe Unterschied in der Auswertungsgeschwindigkeit wird durch den zusätzlichen
Kompilierungsaufwand hervorgerufen, den der hier vorgestellte Prädiktorknoten hat.
Entscheidungsbäume mit ihren verschachtelten Knoten und verschiedenen Strategien
zur Behandlung von fehlenden Werten oder schlecht gewählten Prädikaten sind von
den hier getesteten Modellen die komplexesten und größten. In KNIME und JPMML
wird für einen Entscheidungsbaum eine Objektstruktur erzeugt, die für jeden Datensatz
durchlaufen werden muss. Der generierte Code, der lediglich aus sehr einfachen, sich
einander aufrufenden Methoden besteht, hat hier den Vorteil geringerer Komplexität und
ist deshalb schneller. Interessant ist außerdem, dass dieser Modelltyp der einzige ist, in
dem JPMML eine höhere Geschwindigkeit als KNIME erzielt. Zu beachten ist bei diesem
Vergleich jedoch, dass in dem KNIME-Prädiktor zusätzlicher Code für die sogenannte
Hilighting-Funktion ausgeführt wird. Eine weitere Besonderheit ist die Tatsache, dass
hier SQL einen höheren Durchsatz als KNIME und JPMML erzielt, bei der Auswertung
anderer Modelltypen jedoch meist eine sehr viel geringere Geschwindigkeit aufweist.
Auch bei der Auswertung von Naive Bayes Modellen zeigt der generierte JavaQuellcode einen 1,4-fachen Durchsatz im Vergleich zu KNIME und ist 3,25-mal schneller
als JPMML. Besonders langsam ist jedoch auch hier wieder die vom Übersetzer generierte SQL-Abfrage mit weniger als 20000 verarbeiteten Datensätzen pro Sekunde.
Das Modell für die polynomiale Regression ist sehr einfach auszuwerten, da es sich
lediglich um eine mathematische Funktion handelt, deren Ausgabe für jeden Datensatz
berechnet werden muss. Aus diesem Grund ist der Geschwindigkeitsunterschied zwischen
KNIME und dem erzeugten Java-Code hier sehr gering. JPMML zeigt jedoch wieder
einen signifikant geringeren Durchsatz. Dies ist der allgemein höheren Komplexität des
JPMML Quellcodes anzurechnen, denn dort muss für jeden Datensatz das interne Modell
abgefragt werden, das zuvor aus dem PMML-Dokument erzeugt wurde. Die generierte
SQL-Abfrage ist für diesen Modelltyp etwas schneller als JPMML, aber langsamer als
KNIME und generierter Java-Quellcode.
Die teilweise sehr geringen Durchsätze für die hier ausgewerteten SQL-Abfragen sind
auf die Berechnung komplexer mathematischer Ausdrücke zurückzuführen. Indem das
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neuronale Netzwerk in seine Unterabfragen zerlegt wird und diese getrennt voneinander
ausgeführt werden, kann die Laufzeit der einzelnen Teile des Modells bestimmt werden.
Es stellt sich hier heraus, dass in dem für die Messung in Kapitel 5.4 verwendeten neuronalen Netzwerk die Berechnung der Eingabeschicht für ungefähr 30 Prozent und die der
versteckten Schicht für circa 42 Prozent der Gesamtlaufzeit verantwortlich sind. In einer
aus einem Naive Bayes Modell erzeugten Abfrage benötigt die für die Berechnung der
Wahrscheinlichkeiten zuständige Unterabfrage 72 Prozent der Gesamtzeit. Die Abfrage
für einen Entscheidungsbaum enthält dagegen keine Berechnungen, sondern lediglich eine Repräsentation des Baums als CASE WHEN Ausdruck. Das für das Modell einer
polynomiale Regression zweiten Grades erzeugte Modell ist relativ einfach, weshalb die
Berechnungen selbst nicht so stark ins Gewicht fallen wie bei neuronalen Netzen oder
Naive Bayes Modellen. Trotzdem ist zu beobachten, dass die Abfrage im Vergleich zu
KNIME und Java einen geringen Durchsatz hat.

5.5

Zusammenfassung

Insgesamt ist der Datendurchsatz bei der Vorhersage mit JPMML deutlich langsamer
als wenn vorkompilierter Java-Quellcode verwendet wird. Dies liegt hauptsächlich an
der höheren Komplexität von JPMML, denn hier müssen beispielsweise Modellparameter geprüft werden, die in vielen Modellen nicht vorkommen. Im Vergleich mit KNIME
schneidet der erzeugte Code besonders bei Entscheidungsbäumen deutlich besser ab und
ist sonst gleichauf oder marginal schneller. SQL erweist sich als für komplexe mathematische Berechnungen nicht geeignet, da diese eine starke Verlangsamung der Abfragen
zur Folge haben. Für einfache Modelle wie polynomiale Regression oder Modelle ohne
mathematische Berechnungen wie Entscheidungsbäume ist die Performanz jedoch ausreichend, um Scoring in der Datenbank der Auswertung der Modelle auf externen Systemen
vorzuziehen und so die Übertragung der Daten zu vermeiden.
Die Übersetzung eines Modells nach Java oder SQL kann für die meisten Modelle unter einer Sekunde durchgeführt werden. Durch Limitierungen der Sprache XSLT
kann der Übersetzer allerdings nicht so effizient arbeiten wie ein ähnliches Programm in
Java. Zu sehen ist dies vor allem in der Übersetzung von SVM-Modellen, wo das Fehlen von assoziativen Arrays in XSLT die Übersetzung der Stützvektoren sehr aufwändig
macht. Auch für große Entscheidungsbäume benötigt der Übersetzer viel Zeit. Geeignet
ist er damit vor allem für Anwendungsfälle, in denen das Modell nach seiner Erzeugung
kompiliert und dann oft wiederverwendet wird.
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5.5. Zusammenfassung

(a) Neuronales Netzwerk

(b) Naive Bayes

(c) Entscheidungsbaum

(d) Polynomiale Regression

Abbildung 5.4: Benchmarks für verschiedene Modelltypen mit den Scoring Engines
KNIME, JPMML und generiertem Java-Quellcode (PMML2Java) und SQL-Abfragen
(PMML2SQL).
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Abbildung 5.5: Durchsatz von KNIME, JPMML, generiertem Java-Code (PMML2Java)
und SQL-Abfragen (PMML2SQL) für verschiedene Modellarten.
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Kapitel 6
Zusammenfassung und Fazit
In dieser Arbeit wurde beschrieben, wie PMML-Dokumente mittels XSLT in Java, Python, JavaScript und SQL übersetzt werden können. Ziel ist es einerseits, die Zeit, die
für die Erstellung von Vorhersagen benötigt wird, zu reduzieren und außerdem die Auswertung von PMML-Modellen auf verschiedenen Systemen zu ermöglichen. Des Weiteren
wurde gezeigt, wie kontrollflussorientierte Testverfahren wie Anweisungs- und Zweigüberdeckung auf XML-Schemata und XML-Dokumente angewendet werden können.
Während sich die Übersetzung von PMML nach Java-Quellcode als praktikabel erweist, da alle erforderlichen Modellarten verarbeitet werden können, bereitet das Umwandeln von PMML zu SQL an manchen Stellen Probleme. Da es nicht möglich ist,
eigene Funktionen zu definieren, können Modelle, die im SQL-Standard nicht vorgesehene Funktionen wie Median verwenden, nicht übersetzt werden. Ein weiteres Problem
stellen Ensemble-Modelle dar, die nur in sehr komplexe Abfragen mit langer Laufzeit umgewandelt werden können. Für einige Modelle, wie beispielsweise Entscheidungsbäume,
ist das Erzeugen von SQL-Abfragen dennoch von Vorteil, wenn Vorhersagen direkt in
der Datenbank erstellt werden sollen. Nicht nur ist hier SQL schneller als KNIME und
JPMML, es entfällt auch das sonst nötige Übertragen der Daten auf ein Analysesystem.
Generell ist der Geschwindigkeitsvorteil von in Java-Quellcode vorkompilierten Modellen gegenüber JPMML sehr groß. In allen getesteten Modellen ist der Durchsatz hier
mindestens doppelt so hoch. Im Vergleich mit KNIME fallen die Ergebnisse gemischt
aus. Während vorkompilierte Entscheidungsbäume mehr als 4 mal so schnell ausgewertet werden können und Naive Bayes Modelle noch um den Faktor 1,3 schneller sind,
sorgt die Kompilierung bei neuronalen Netzen dafür, dass hier KNIME einen geringfügig
besseren Durchsatz erzielt.
Die Geschwindigkeit der SQL-Abfragen ist lediglich für Entscheidungsbäume den
Scoring Engines von KNIME und JPMML überlegen. Bei der Auswertung eines polynomialen Regressionsmodells sind SQL und JPMML gleichauf. Für Modelle mit komplexeren mathematischen Berechnungen, wie beispielsweise Naive Bayes Modelle und
neuronale Netze, scheint SQL jedoch nicht geeignet. Hier zeigt es sogar nur halb so große
Durchsätze wie JPMML. Überprüft werden sollte noch, ob diese Ergebnisse auf anderen

Kapitel 6. Zusammenfassung und Fazit

67

Datenbanksystemen als MySQL reproduziert werden können.
Neben den Durchsätzen ist auch die für die Übersetzung benötigte Zeit von Interesse. Zwar spielt die Übersetzungsgeschwindigkeit eine geringe Rolle, wenn ein Modell
einmal übersetzt und dann oft wiederverwendet wird, aber für Szenarien wie den in Abbildung 2.3 gezeigten Workflow ist sie doch relevant. Für wenig komplexe Modelle normaler
Größe ist die Übersetzungszeit vernachlässigbar klein. Für Stützvektormaschinenmodelle
aber, die sehr viele Stützvektoren enthalten können, steigt die Zeit quadratisch mit der
Anzahl der Vektoren. Der Grund hierfür sind Limitierungen in der Programmierung mit
XSLT, denn das VectorDictionary des Modells muss für jeden in einer Stützvektormaschine verwendeten Vektor durchsucht werden.
Die Abhängigkeit des Durchsatzes von der Modellgröße ist ebenfalls nicht optimal,
da die für die Kompilierung eines Entscheidungsbaums in Bytecode benötigte Zeit mit
steigender Zahl der Knoten exponentielles Wachstum aufweist. Für die Implementierung
des Übersetzers in KNIME bedeutet dies, dass hier noch eine Steigerung der Effizienz
möglich ist. Bisher wird der Code einmal nach dem Übersetzen kompiliert, um zu prüfen
ob er valide ist, dann wird der Code an den Prädiktor übertragen und dort vor der
Auswertung erneut kompiliert. Da die Kompilierung jedoch ein Schwachpunkt der Implementierung ist, wäre es sinnvoll, statt des Quellcodes das Kompilat selbst von dem
Übersetzer an den Prädiktor zu übergeben.
Insgesamt kann die Vorkompilierung von PMML trotz nicht optimaler Ergebnisse für
das Verhalten des Übersetzers mit steigender Modellgröße als sinnvoll eingestuft werden.
Besonders im Vergleich mit JPMML gibt es große Geschwindigkeitsvorteile. Ebenfalls
positiv anzumerken ist die einfache Erweiterbarkeit des Übersetzers für andere Programmiersprachen, wie es durch die Unterstützung dreier Programmiersprachen demonstriert
wird. Durch die Verwendung eines Metamodells wird das PMML-Modell von den Zielsprachen entkoppelt und es ist somit wenig Aufwand nötig, um weitere Programmiersprachen zu unterstützen. Es besteht außerdem das Potential, die Syntaxsicherheit des
Übersetzers zu erhöhen, indem das Metamodell mit einem entsprechenden XML-Schema
validiert wird, bevor es an die Codegenerierung weitergegeben wird.
Das Anpassen der Überdeckungstests an XML ist vor allem für das Ermitteln neuer Testfälle sinnvoll. Durch das Speichern des Graphen in einer Datenbank und das
schnelle Einbringen neuer getesteter PMML-Dokumente können die gewünschten Überdeckungsmetriken schnell aktualisiert werden und so den Testfortschritt dokumentieren.
Für sich gesehen sind die Metriken aber wenig aussagekräftig, da es nicht Ziel dieser
Arbeit war, einen Übersetzer für den gesamten PMML-Standard zu implementieren.
Für die Überprüfung, ob alle von KNIME erzeugbaren Modelle von dem Übersetzer unterstützt werden, sind Black-Box-Tests ausreichend. Die Überdeckungstests zeigen bei
der Übersetzung nach SQL lediglich noch einmal auf, welche XML-Elemente genau nicht
verarbeitet werden können.
Insgesamt ist die in dieser Arbeit beschriebene Implementierung eines PMML-Übersetzers praktisch einsetzbar und bietet bei der Auswertung aller Modelle einen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber der Bibliothek JPMML. Besonders Entscheidungsbäume
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können mit vorkompilierten Modellen außerdem um ein Vielfaches schneller ausgewertet werden als mit dem in KNIME integrierten Standard-Prädiktor. Einmal kompilierte
Modelle bieten einen großen Datendurchsatz mit wenig Overhead und sind somit gut
für Szenarien geeignet, in denen viele Datensätze parallel oder in der Stapelverarbeitung
ausgewertet werden müssen.
Ein weiterer Vorteil der vorgestellten KNIME-Knoten, die den Übersetzer integrieren, ist die Zusammenfassung von Vorverarbeitung und Vorhersage. Wird in KNIME ein
PMML-Dokument eingelesen, müssen entsprechend der darin dokumentierten Vorverarbeitungsschritte mehrere Knoten in den Workflow eingebaut werden. Der Übersetzer
dagegen erzeugt Quellcode, der alle Arten der Vorverarbeitung ausführt, sodass der Benutzer den Workflow für unterschiedliche Dokumente nicht anpassen muss. Im Vergleich
mit dem Dienst der Webseite PMML2SQL und dem Projekt Cascading Pattern ist der
hier beschriebene Übersetzer in der Lage, mehr Modelltypen zu übersetzen. Besonders
hervorzuheben ist hier die Unterstützung aller Vorverarbeitungselemente.
Mit der Einbettung des Übersetzers in KNIME sind dessen Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft. Beispielsweise kann PMML nun sehr einfach auf allen Systemen
ausgewertet werden, die Zugri↵ auf einen XSLT-Prozessor haben. So gibt es im Bereich von Microsofts .NET-Technologie bisher keine Bibliotheken für die Auswertung
von PMML. Allein durch die Implementierung eines neuen Back-Ends für den Übersetzer
ist es aber möglich, C#-Quellcode zu erzeugen und diesen aus beliebigen Programmen
heraus auszuführen. Ebenso besteht diese Möglichkeit nun auch für Python und viele
andere Programmiersprachen. Ist auf einem System selbst kein XSLT-Prozessor vorhanden, kann das Erzeugen von Auswertungsprogrammen aus PMML trotzdem einen Mehrwert bringen. Zum Beispiel ermöglicht die Übersetzung nach JavaScript die Verwendung
von PMML-Modellen in Webbrowsern oder NoSQL-Datenbanken wie MongoDB oder
CouchDB. Ein Back-End für die Generierung von VBA, der nativen Programmiersprache für Microsofts Office-Produkte, würde das Einbetten von Modellen in Excel-Tabellen
ermöglichen. Die Verwendung eines Web-Services, wie ihn Zementis anbietet, wäre dann
nicht mehr nötig.
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