
Lebenszyklus von 
ML-Modellen



      

1

2/

Einführung Schritte für die Entwicklung von ML-Modellen
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Unternehmen investieren zunehmend in den 
Bereich des maschinellen Lernens oder erkennen 
hier ein mögliches Wachstum. Viele Gründe 
sprechen für Investitionen in das maschinelle 
Lernen, von einer besseren Nutzung der Daten, 
über bessere Einsichten zu den Kunden bis hin zur 
effizienteren Gestaltung der 
Unternehmensabläufe. In diesem Buch erläutern 
wir, wie sich ML-Modelle in sechs Schritte 
unterteilen lassen: Datenzugriff und -erfassung, 
Datenvorbereitung und -exploration, 
Modellerstellung und Training, Modellauswertung, 
Modell-Deployment und Modellüberwachung. 

Das Erstellen eines ML-Modells ist ein iterativer 
Prozess. Viele der erforderlichen Schritte zum 
Erstellen eines ML-Modells werden so lange 
wiederholt und geändert, bis die Data Scientists 
mit der Leistung des Modells zufrieden sind. 
Dieser Prozess erfordert eine Menge 
Datenexploration, Visualisierung und Experimente, 
da jeder Schritt unabhängig untersucht, geändert 
und geprüft werden muss. 
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I. Datenzugriff
und- erfassung
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Bei Problemen für das maschinelle Lernen muss im 
ersten Schritt auf die Daten zugegriffen werden. 
Wenn Data Scientists an geschäftlichen Problemen 
arbeiten, dann erhalten sie die zugehörigen Daten in 
der Regel durch Abfragen aus den Datenbanken, die 
ihre Unternehmen zur Datenspeicherung 
verwenden. Darüber hinaus finden sich Werte in
unstrukturierten Datasets, die sich schlecht in 
relationale Datenbanken einfügen (z. B. Protokolle, 
Rohtexte, Bilder, Videos usw.). Die Datasets werden 
über ETL-Pipelines (also durch Extrahieren, 
Transformieren, Laden) erheblich verarbeitet, die 
von Data Engineers und Data Scientists geschrieben 
wurden. Diese Datasets befinden sich entweder in 
einem Data Lake oder in einer Datenbank (ob 
relational oder nicht). Wenn Data Scientists nicht 
über die erforderlichen Daten verfügen, um ihre 
Probleme zu lösen, können sie diese per Scraping 
aus Websites abrufen, sie von Datenanbietern 
erwerben oder Daten von Umfragen, Clickstreams, 
Sensoren, Kameras usw. zusammentragen.
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II. Datenvorbereitung und -exploration

Quelle: Scikit Learn Library https:// 
scikit-learn.org/, Visualisierung 
durchgeführt mit Oracle Cloud 
Infrastructure Data Science   https:// 
docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/ 
data-science/using/data-science.htm 

Nachdem die Daten abgerufen wurden, müssen Data 
Scientists die Rohdaten vorbereiten, eine 
Datenexploration durchführen sowie Daten 
visualisieren und transformieren. Ggf. müssen die 
Schritte auch wiederholt werden, bis die Daten zur 
Modellierung bereit sind. Bei der Datenvorbereitung 
werden Rohdaten vor der Analyse bereinigt und 
verarbeitet. Vor der Erstellung eines ML-Modells 
benötigen Data Scientists ein umfassendes 
Verständnis der verfügbaren Daten. Rohdaten sind 
häufig unordentlich, doppelt oder auch ungenau. Data 
Scientists untersuchen und bereinigen die verfügbaren 
Daten, indem sie beschädigte, ungenaue und 
unvollständige Informationen identifizieren, um sie zu 
ersetzen oder zu löschen. 

Darüber hinaus müssen Data Scientists bestimmen, ob 
Daten über Labels verfügen oder nicht. Nehmen wir 
bspw. an, dass mit einem Erkennungsmodell bestimmt 
werden soll, ob auf einer Reihe von Bildern Autos zu 
sehen sind. Dazu werden zunächst einige Bilder 
benötigt, bei denen ein Label angibt, ob sich Fahrzeuge 
darauf befinden oder nicht. Außerdem müssen die 
Autos ggf. durch Begrenzungsrahmen gekennzeichnet 
werden. Wenn die Bilder keine Labels aufweisen, 
müssen Data Scientists sie selbst beschriften. Dazu 
stehen einerseits Open-Source-Tools und 
kommerzielle Plattformen für das Datenlabeling zur 
Verfügung, oder Sie können jemanden dafür bezahlen.

Nachdem die Daten bereinigt wurden, untersuchen 
Data Scientists die Features (oder Variablen) im 
Dataset und identifizieren mögliche Beziehungen 
zwischen den Transformationen der Features. 

Es gibt verschiedene Tools, die Data Scientists zur 
explorativen Datenanalyse in Open-Source-Bibliotheken 
und Analyse-/Data-Science-Plattformen verwenden 
können. An dieser Stelle sind Tools nützlich, die Datasets 
statistisch analysieren und visualisieren, um eine 
Übersicht der Features zu erstellen. 

Es ist wichtig, sich anzusehen, welche Arten von 
Features im Dataset enthalten sind. Features können 
numerisch sein, also Gleitkommazahlen oder 
Ganzzahlen sein. Kategorische Features haben eine 
begrenzte Anzahl möglicher Werte, in der Regel 
werden damit Daten in Gruppen eingeteilt. Beispiel: Bei 
einem Dataset aus einer Kundenumfrage ist das 
Geschlecht der Teilnehmer (männlich oder weiblich) 
ein kategorisches Feature. Ordinale Features sind 
ebenfalls kategorisch und enthalten eine Rangfolge 
oder Skala. Beispiel: Die möglichen Antworten zur 
Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden, zufrieden, 
gleichgültig, unzufrieden und sehr unzufrieden) haben 
eine bestimmte Abfolge. Diese Abfolge kann man in 
eine Skala aus ganzen Zahlen umrechnen (von 1 bis 5). 
Nachdem Sie festgelegt haben, welche Features es 
gibt, müssen Sie als nächstes eine Verteilung der Werte 
jedes Features aufstellen und dann eine übergeordnete 
Zusammenfassung der einzelnen Features erstellen. 
Nur so lassen sich die folgenden Fragen zum Dataset 
beantworten: 

� 

� Was sind die Mindest-, Höchst-, Mittel- und 
Moduswerte für das Feature?

� 

� 

Während der Datenexploration ist es hilfreich, die 
Features zu visualisieren und einander 
gegenüberzustellen, um Muster im Dataset erkennen 
zu können. So können Sie entscheiden, ob eine 
Datentransformation notwendig ist. Dazu müssen Sie 
jedoch einige Fragen beantworten, zum Beispiel: 

� 

Moduswerte oder die Werte (bzw. der  Durchschnitt) 
nahe gelegener Einträge verwendet. 

� Was soll mit Ausreißern geschehen?

� Sind einige Ihrer Features miteinander korreliert?

�

Müssen Sie das Dataset normalisieren oder eine 
andere Transformation durchführen, um die
Daten neu zu skalieren (z. B. durch
Protokolltransformationen)?

Wie sieht Ihr Ansatz für eine lange Kette kategorischer 
Werte aus? Werden sie unverändert belassen, zu 
sinnvollen Gruppen zusammengefasst, oder möchten 
Sie eine Teilmenge davon ignorieren? 

Zusammenfassende Statistik und Feature-Visualisierung in einem Dataset mit drei Weinsorten und ihren Features.

Wie gehen Sie mit fehlenden Werten um? Sollen die 
Werte ausgefüllt werden, und wenn ja, was soll den 
jeweils fehlenden Wert ersetzen? Bei einigen 
Ansätzen werden arithmetische Mittel, Mittelwerte,

Fehlen Werte oder sind ungültige Werte 
vorhanden (wie Null)? Wenn ja, wie viele davon 
gibt es? 

Gibt es Ausreißer im Datensatz

Ist der Datensatz auf einen Bereich von Werten 
ausgerichtet oder auf eine Teilmenge von 
Kategorien?

�

https://scikit-learn.org/
https://scikit-learn.org/
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/data-science/using/data-science.htm
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/data-science/using/data-science.htm
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/data-science/using/data-science.htm
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Heatmap mit den Korrelationen der Features zueinander aus einem Dataset mit drei Arten von Wein und Merkmalen jedes Weins.

Während der Datenexploration können Sie Muster 
in Ihrem Datenset erkennen und so Ideen für neue 
Features entwickeln, um das Dataset noch besser 
darzustellen. Dies wird als Feature Engineering 
bezeichnet. Beispiel: Wenn Sie im Verkehrswesen
ein Dataset dafür haben, wie viele Fahrzeuge zu
jeder Stunde über eine Kreuzung fahren, können 
Sie ein neues Feature für die verschiedenen 
Tageszeiten erstellen, z.B. „Morgen“, „Vormittag“, 
„Früher Nachmittag“, „Spätnachmittag“ und 
„Nacht“. 

Bei kategorischen Features ist es häufig 
erforderlich, das Feature mit 1-aus-n-Code zu 
kodieren (sog. One-Hot-Kodierung). Bei der One-
Hot-Codierung wird ein kategorisches Feature in 
binäre Features umgewandelt, und zwar jeweils ein 
Feature für jede Kategorie. Nehmen Sie z. B. ein 
Dataset zu Ihren Kunden an, bei denen der 
Ursprungsort durch ein Feature angegeben wird: 
Washington, Oregon oder Kalifornien. Bei der Hot-
Codierung werden zwei binäre Features erzeugt: 
Einmal, ob ein Kunde aus Washington stammt 
oder nicht, und dann als zweites Feature, ob ein 
Kunde aus Oregon stammt oder nicht. Wenn 
Kunden nicht aus Washington oder Oregon 
stammen, wird davon ausgegangen, dass sie aus 
Kalifornien sind (es ist also kein drittes Feature 
erforderlich).Quelle: Scikit Learn https://scikit-learn.org/, Visualisierung 

durchgeführt mit Oracle Cloud Infrastructure Data Science  
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/data-science/
using/data-science.htm 
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III. Modellerstellung und Training

Bei der Modellerstellung werden die richtigen ML-
Modelle ausgewählt, um die vorkommenden Probleme 
und Features zu lösen. Im ersten Schritt der 
Modellerstellung müssen Data Scientists das geeignete 
ML-Modell bestimmen, um diesem Problem gerecht zu 
werden Es gibt zwei Haupttypen von Modellen für das 
maschinelle Lernen: „überwacht“ und „unbeaufsichtigt“. 
Beim überwachten Lernen wird ein Satz von 
Eingabedaten in eine Ausgabe oder ein Label modelliert. 
Klassifizierung und Regression sind Probleme für das 
überwachte Lernen. Beim nicht überwachten Lernen wird 
ein Satz von Eingabedaten ohne Label modelliert. 
Beispiel: Die Kundensegmentierung ist ein nicht 
überwachtes Lernproblem. Sie wissen nicht a priori, zu 
welchem Segment ein Kunde gehört. Das Segment wird 
vom Modell zugewiesen.

Um Probleme des unbeaufsichtigten und 
beaufsichtigten Lernens zu lösen, kommen 
verschiedene Klassen von ML-Modellen zum Einsatz.  In 
der Regel probieren Data Scientists verschiedene 
Modelle und Algorithmen aus und erstellen 
verschiedene Modellkandidaten. Data Scientists können 
a priori nicht einschätzen, welches Modell für das 
Dataset am besten geeignet ist, weshalb sie mit 
mehreren experimentieren. Während des 
Modelltrainings führen Data Scientists u. U. eine 
Featureauswahl durch, wählen also nur eine Teilmenge 
von Features als Eingabe für das ML-Modell aus. Durch 
die kleinere Zahl an Eingabevariablen und die 

geringeren Rechenkosten des Modelltrainings wird 
das Modell verallgemeinerbar und ggf. wird die 
Modellleistung verbessert. 

Während des Modelltrainings wird das Dataset in 
Trainings- und Testsets aufgeteilt. Das Modell wird 
anhand des Trainings-Datasets trainiert. Anhand des 
Test-Datasets wird ermittelt, wie gut das Modell Daten 
verarbeiten kann die es noch nicht kennt. Die 
Modellauswertung wird im Folgenden näher erläutert. 

Die Optimierung von Modellhyperparametern ist eine 
wichtige Aufgabe im Trainingsprozess. Modelle sind 
Algorithmen, und Hyperparameter sind wie Drehknäufe, 
die ein Data Scientist optimieren kann, um die Leistung 
des Modells zu verbessern. Beispiel: Die Tiefe eines 
Entscheidungsbaums ist ein Hyperparameter. 

Sie können sich für einen sehr tiefen oder sehr flachen 
Entscheidungsbaum entscheiden. Dies wirkt sich auf 
Bias und Varianz Ihres Modells aus. Unter Bias versteht 
man Fehler, die sich durch Unteranpassung ergeben, 
also wenn die Beziehung zwischen Features und 
Ausgaben nicht stimmt. Die Varianz hingegen sind 
Fehler durch Überanpassung, wenn das Modell im 
Trainings-Dataset gut funktioniert, aber schlecht mit 
neuen Daten zurecht kommt. Die Optimierung der 
Hyperparameter eines Modells kann teilweise 
automatisiert werden, aber natürlich sollten immer Data 
Scientists an dem Prozess beteiligt sein.  

6/ 

Außerdem müssen Data Scientists festlegen, welche 
Rechenressourcen sie für das Training ihrer Modelle 
benötigen. Man kann Daten vorbereiten und die Modelle 
lokal auf dem eigenen Computer trainieren. Je nachdem, 
wie viele Daten vorbereitet und zum Trainieren des 
Modells verwendet werden müssen, reicht der Computer 
zu Hause möglicherweise nicht mehr aus. 
Möglicherweise müssen Sie den Workload in die Cloud 
verlagern, wo Sie auf eine breite Auswahl an 
Rechenressourcen (einschließlich GPUs) zugreifen 
können. 

Einige Modelle können schneller auf spezieller Hardware 
trainiert werden (z. B. beim Training von Perzeptrons 
oder tiefen neuronalen Netzwerkmodellen auf GPUs). Sie 
können auch verteilte Trainingsumgebungen in 
Erwägung ziehen, um den Prozess zu beschleunigen. 
Das gilt insbesondere, wenn die Datenmenge nicht in 
den Speicher des größten verfügbaren Rechners passt, 
und Sie die Daten auf mehrere Rechner aufteilen. 
Vielleicht möchten Sie auch mehrere Modellkandidaten 
gleichzeitig auf separaten Rechnern trainieren. 
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In den letzten Jahren hat AutoML einige 
Aufmerksamkeit erregt, weil es verspricht, das 
maschinelle Lernen einem größeren Publikum
zugänglich zu machen. AutoML steht für 
Automatisiertes Maschinelles Lernen. Dabei wird 
die Auswahl von Features, Modell und Algorithmus 
sowie die Optimierung von Hyperparametern 
automatisiert. Über diese Funktion verfügen alle 
wichtigen Data-Science-Plattformen. Benutzer 
können ein Dataset an AutoML übertragen, 
woraufhin mehrere ML-Modelle trainiert, die 
Hyperparameter für diese Modelle optimiert und 
ihre Leistungskennzahlen verglichen werden. 

Data Scientists können mit AutoML durch den 
automatisierten Trainingsprozess produktiver 
arbeiten. Außerdem können Datenanalysten und 
Entwickler ML-Modelle erstellen, ohne Data-
Science-Fachwissen zu benötigen, um alle Aspekte 
des Modelltrainingsprozesses zu optimieren. Die 
meisten AutoML-Systeme unterstützen 
tabellarische Daten für Klassifizierungs- und 
Regressionsprobleme, während andere erweiterte 
Angebote bieten, die Bilder, Textdaten und 
Zeitreihenprognosen unterstützen. 

AutoML (und andere komplizierte Modelle) haben 
den Nachteil, dass sie undurchschaubar sind wie 
eine Blackbox, und Benutzer nur schwer verstehen 
können, wie die Modelle zu den Vorhersagen 
kommen. Benutzer sollten sich das Angebot zur 
Modellerklärbarkeit von AutoML ansehen. 
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AutoML 

Hier lernen sie verschiedene Möglichkeiten kennen, 
Benutzern dabei zu helfen, die Modelle zu 
interpretieren und zu verstehen, wie diese zu den 
Vorhersagen gelangen.  

Modellerklärungen fallen in der Regel in zwei 
Kategorien: globale und lokale Erklärungen. Die 
globale Erklärung beschreibt das Verhalten eines ML-
Modells als Ganzes. Dabei wird auch erläutert, 
welchen Beitrag jedes Feature auf dem Weg zu den 
Modellvorhersagen leistet. Die lokale Erklärung 
vermittelt ein Verständnis dafür, warum das ML-
Modell bei einem Datenmuster zu einer bestimmten 
Vorhersage kommt. Warum geht ein 
Betrugserkennungsalgorithmus beispielsweise davon 
aus, dass eine bestimmte Transaktion betrügerisch 
ist? 
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IV. Modellbewertung

Eine Konfusionsmatrix, mit der eine Mehrklassen-Klassifizierung der Ergebnisse eines 
Random-Forest-Modells durchgeführt werden soll. So lässt sich aus einem Dataset mit 
drei Weinsorten und den zugehörigen Features vorhersagen, um welche Weinsorte es 
sich wohl handelt.

Die ROC-Kurve für die Mehrklassen-Klassifizierung der Ergebnisse eines 
Random-Forest-Modells, um anhand eines Datasets mit drei Weinsorten und 
den zugehörigen Features vorherzusagen, um welche Weinsorte es sich handelt.

ROC-Kurve
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Es gibt viele Open-Source-Tools, mit denen Data 
Scientists verschiedene Metriken berechnen und 
visualisieren können, um ML-Modelle auszuwerten (z. B. 
AUC-ROC-Kurven oder Gewinn- und Lift-Charts). Bei der 
Bewertung von ML-Modellen müssen Data Scientists 
entscheiden, welche Metriken für das zu lösende 
Geschäftsproblem von Bedeutung sind. 

Bei Klassifizierungsproblemen kann das Modell anhand 
der Genauigkeit bewertet werden; manchmal ist dies 
aber nicht die optimale Metrik. Wenn ein Problem darin 
besteht, zu erkennen, ob jemand eine seltene Krankheit 
hat, könnte eine bessere Metrik sein, bei wie vielen 
Personen diese Krankheit zutreffend diagnostiziert wird, 
geteilt durch alle Personen mit dieser Krankheit. In 
diesem Fall wäre es sinnvoller, eine Konfusionsmatrix zu 
betrachten, um die Anzahl der richtig Positiven, richtig 
Negativen, falschen Positiven und falschen Negativen zu 
sehen, und um Präzision sowie Trefferquote zu 
berechnen. Bei Regressionsproblemen können Sie 
andere Metriken verwenden, wie die Wurzel aus dem 
mittleren quadratischen Fehler (RMSE, Root-Mean-
Square-Error), den mittleren absoluten Fehler oder den 
Determinationskoeffizienten r2. Für Probleme des nicht 
überwachten Lernens gilt eine Gruppe von Clustern als 
ideal, die einen hohen Zusammenhalt innerhalb der 
Cluster und eine klare Trennung zwischen den Clustern 
aufweist. Dazu bieten sich wieder andere Kennzahlen an, 
wie die Silhouetten-Bewertung und der Calinski-
Harabasz-Koeffizient. 

Quelle: Scikit Learn Library  https://scikit-learn.org/,  Visualisierung durchgeführt mit Oracle Cloud Infrastructure Data Science      https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/data-science/using/data-science.htm 
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V. Model deployment

Nach dem Training und der Beurteilung der Modelle 
werden die besten Kandidatenmodelle gespeichert. 
Modelle werden in der Regel im Pickle-, ONNX- oder 
PMML-Format gespeichert. Abhängig von den Zielen 
können Data Scientists an einem ML-Problem arbeiten, 
um einen Proof of Concept zu entwickeln, zu 
experimentieren oder das Problem in der Produktion zu 
verwenden. Beim Modell-Deployment werden die 
Vorhersagen des ML-Modells in irgendeiner Weise 
verwendet. Wahrscheinlich müssen auch die Pipelines 
der Datentransformationen bereitgestellt werden. In der 
Regel arbeiten Data Scientists beim Modell-Deployment 
mit den Ingenieuren zusammen.

Je nachdem, wie die Vorhersagen konsumiert werden 
sollen, können Sie sie für die Batch- oder 
Echtzeitverwendung bereitstellen. Für die Batch-
Verwendung können Vorhersagen geplant werden (z. B. 
zu jeder Stunde oder jeden Tag). Die Vorhersagen 
können dann in einer Datenbank gespeichert und von 
anderen Anwendungen verwendet werden. In der Regel 
ist die hierbei verarbeitete Datenmenge größer als bei 
der Echtzeitvorhersage. Ein Anwendungsfall wäre, wenn 
Sie eine E-Commerce-Site betreiben und basierend auf 
früheren Käufen wöchentlich eine E-Mail an Kunden 
senden möchten, um sie über empfohlene Produkte zu 
informieren. Die ML-Modelle lassen sich so planen, dass 
sie im Voraus ausgeführt werden. 

Für die Echtzeitverwendung  würde ein Trigger die 
Nutzung des persistierten Modells auslösen, um eine 
Vorhersage abzugeben. Wenn es darum geht, ob eine 
Transaktion beim Initiieren einer Zahlung betrügerisch 
ist oder nicht, ist beispielsweise eine Echtzeitvorhersage 
erforderlich. Sie müssen überlegen, wie schnell die 
Vorhersagen bereitgestellt werden sollen (Millisekunden, 
Sekunden?), welches Bedarfsvolumen für den Dienst 
angemessen ist und für welche Datengröße die 
Vorhersagen ausgeführt werden. Es ist wichtig, bei der 
Bereitstellung der Vorhersage die Latenz zu minimieren. 
Sie können die Bereitstellungslatenz verbessern, indem 
Sie ein kleineres Modell mit Beschleunigern wie einer 
GPU verwenden. Außerdem sollten Sie die Art und 
Weise verbessern, wie Features im Zusammenhang mit 
dem Objekt für die Echtzeitvorhersage abgerufen 
werden (wenn Sie einem Besucher Ihrer Website bspw. 
Produkte empfehlen, kann ein verbesserter Abruf der 
Informationen vergangener Einkäufe des Kunden die 
Latenz verbessern). 

Es gibt verschiedene Tools und Cloud-Plattformen für 
das Modell-Deployment: Ob über sog. FaaS-Plattformen 
(Functions-as-a-Service), per vollständig verwaltetem 
Deployment von Modellen als HTTP-Endpunkte, oder in 
Eigenregie mit Flask/Django über eine Container-
Orchestrierungsplattform wie k8, Docker Swarm usw.
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VI. Modellüberwachung

Die Modellüberwachung ist ein herausfordernder 
Schritt, der bei Unternehmen ohne ausgereifte 
Initiativen für maschinelles Lernen und Data 
Science manchmal in Vergessenheit gerät. Für das 
erneute Training und Deployment von Modellen 
müssen Data-Science- und Engineering-Teams viel 
Zeit und Rechenressourcen aufwenden. Mit der 
Modellüberwachung kann das Team entscheiden, 
ob und wann ein Modell nachtrainiert und erneut 
bereitgestellt werden muss. Die 
Modellüberwachung lässt sich in zwei 
Komponenten unterteilen: Drift bzw. statistische 
Überwachung der Modell-Performance und 
Überwachung von Operationen. 

Nach dem Modell-Deployment gehen die Metriken, 
mit denen Modelle bewertet und trainiert wurden, in 
die Produktion über. Dies liegt daran, dass Daten 
nicht stationär sind. Dass Daten nicht stationär sind, 
kann sich in vielerlei Hinsicht manifestieren: 
Features in Produktionsdaten können Werte 
annehmen, außerhalb des Bereichs im 
Trainingsdatensatz liegen, es kann zu einem 
langsamen Drift in der Verteilung der Werte 
kommen, usw. 

Aufgrund der Modellverschlechterung müssen Sie 
die Qualität der Modelle im Auge behalten, um zu 
entscheiden, ob und wann das Modell nachtrainiert 
und erneut bereitgestellt werden muss. Manchmal 
ist es nicht möglich, sofort die Vorhersagegenauigkeit 
von Live-Daten zu erhalten, die in ein 
Produktionssystem einfließen. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

    

Es kann beispielsweise einige Zeit dauern, bis Sie 
entscheiden können, ob Modelle zur 
Abwanderungsvorhersage oder Betrugserkennung 
zutreffende Vorhersage bieten. 

Es ist jedoch möglich, Statistiken und Verteilung der 
Trainingsdaten mit den Live-Daten zu vergleichen 
und die Verteilung der Modellvorhersagen mit den 
Trainings- und Live-Daten zu vergleichen. Wenn Sie 
z. B. mit einem Modell zur Kundenabwanderung 
arbeiten, können Sie die zum Trainieren des Modells 
verwendeten Features Ihrer Kunden mit den 
Features im Produktionssystem vergleichen. 
Außerdem können Sie den vorhergesagten 
Prozentsatz abwandernder Kunden zwischen 
Trainingsprobe und Live-Produktion vergleichen. 

Zur Operationsüberwachung des ML-Systems 
müssen Data Scientists und Ingenieure 
partnerschaftlich zusammenarbeiten. Unter 
anderem müssen Bereitstellungslatenz, Speicher-/
CPU-Nutzung, Durchsatz und die Zuverlässigkeit 
des Systems überwacht werden. Außerdem müssen 
Protokolle und Metriken für Verfolgung und 
Überwachung eingerichtet werden. Protokolle 
enthalten Datensätze zu Ereignissen sowie die Zeit, 
zu der sie aufgetreten sind. Sie können verwendet 
werden, um bestimmte Vorfälle zu untersuchen und 
die Ursache zu ermitteln. Kibana ist ein Open-
Source-Tool zum Suchen und Anzeigen von 
Protokollen. Metriken messen die Nutzung und das 
Verhalten des ML-Systems.   Prometheus und 
Grafana sind Tools zum Überwachen von Metriken.
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https://prometheus.io/
https://grafana.com/


    

Fazit 

Wir hoffen, dass diese Anleitung zum Aufbau 
eines ML-Modells für Sie von Nutzen ist. Denken 
Sie daran, dass das maschinelle Lernen ein sehr 
iterativer Prozess ist, und die in diesem Leitfaden 
beschriebenen Schritte viele Male wiederholt und 
verbessert werden müssen. 

Zu den in diesem Buch beschriebenen Schritten 
gibt es noch viele weiterführende Ressourcen. 
Machen Sie sich mit ihnen vertraut, wenn Sie 
Entscheidungen zur Data-Science-Strategie Ihres 
Unternehmens treffen müssen. Wenn Sie bereit 
sind, die ersten Schritte zu gehen, bietet Oracle  
Praktische Übungen an, damit Sie Ihre eigenen 
Data-Science-Modelle entwickeln können.  
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https://www.oracle.com/de/artificial-intelligence/data-science/
https://go.oracle.com/LP=95639?elqCampaignId=257327
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