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ZUSAMMENFASSUNG
Am Lehrstuhl für Datenbanken an der TU Dresden wurde das Blocks-Konzept entwickelt, womit sich Vorhersagealgorithmen strukturiert beschreiben lassen. Dabei handelt es sich bisher nur
um ein theoretisches Konzept ohne Implementierung. Mithilfe einer effizienten Implementierung
ist es schnell möglich, Algorithmen für die Vorhersage zu verstehen und diese zu erweitern. Es
wurden für eine effiziente Realisierung zwei Lösungen entwickelt, eine mit Scala und eine mithilfe von SystemML um diese auf einem Spark-Cluster zu vergleichen. Mithilfe der vorliegenden Ergebnisse kann zukünftig, eine vollständige effiziente Implementierung des Blocks-Konzept
durchgeführt werden.
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1

EINLEITUNG

Am Lehrstuhl für Datenbanken an der TU Dresden wurde das Blocks-Konzept entwickelt, womit sich Vorhersagealgorithmen formalisieren lassen. Dabei handelt es sich bisher nur um ein
Konzept ohne Implementierung. Mithilfe einer effizienten Implementierung ist es schnell möglich Algorithmen für die Vorhersage zu verstehen und diese zu erweitern. Es wurden für eine
effiziente Realisierung zwei Lösungen entwickelt, mit Scala und SystemML um diese auf einem
Spark-Cluster zu vergleichen. Mithilfe der vorliegenden Ergebnisse kann jetzt, eine vollständige
Implementierung des Blocks-Konzept durchgeführt werden.
Die Vorhersage von Zeitreihen findet in vielen Bereichen der Wirtschaft Anwendung. Neben dem
populären Gebiet der Wettervorhersage, existieren auch Anwendungsgebiete auf dem Bereich
der Vorhersage von Nutzerverhalten und Verkaufszahlen. Durch die vielfältige Einsetzbarkeit
von Forecasting existiert eine Vielzahl von Prognosealgorithmen, insbesondere für den Bereich
der Zeitreihenvorhersage.
Da die Algorithmen zur Vorhersage häufig nur als Quelltext vorliegen, ist deren Arbeitsweise nur
schwer nachvollziehbar. Um die Algorithmen besser verstehen und erweitern zu können, wurde
am Lehrstuhl für Datenbanken an der TU Dresden das Konzept der Forecasting-Blox entwickelt.
Es handelt sich bei diesem Konzept um einen Baukasten, mit dem die Möglichkeit besteht, Algorithmen für die Vorhersage systematisch definieren lassen.
Gegenwärtig besteht für das Konzept der Forecasting-Blocks noch keine Implementierung. Diese Arbeit beschäftigt sich damit, eine effiziente Realisierung für dieses Konzept zu finden. Der
Focus liegt dabei auf der Familie der autoregressiven Algorithmen aus der Gesamtheit der Vorhersagealgorithmen. Die Ausführung der Prognose erfolgt datenparallel auf dem Cluster. Zur
Verarbeitung auf dem Cluster soll die analytische Ausführungsumgebung Spark genutzt werden. Das Ziel ist, für diese Umgebung, Realisierungen mit der Programmiersprache Scala und
dem Framework SystemML zu erstellen.
Bei Scala handelt es sich um eine Programmiersprache, welche die Vorteile der objektorientierten und funktionalen Programmierung kombiniert. SystemML ist ein Framework, welches mit
DML eine Programmiersprache mit R ähnlicher Syntax bereit stellt. Die Algorithmen, welche in
DML formuliert sind, werden zur Laufzeit von SystemML analysiert und selbständig verteilt auf
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Spark ausgeführt werden. Im Rahmen dieser Arbeit gilt es, mit beiden Sprachen eine Umsetzung
anzufertigen und diese hinsichtlich der Ausführungsgeschwindigkeit und der Komplexität der
Entwicklung zu vergleichen.
Die vorliegende Arbeit ist wie folgt gegliedert. Im ersten Kapitel werden zunächst zur Einführung die Grundlagen von MapReduce sowie Spark, Scala, SystemML, dem Blocks-Konzept und
den autoregressiven Modellen erklärt. Wie das Blocks-Konzept mithilfe der Sprache Scala und
dem Framework SystemML umgesetzt wurde, ist Inhalt des zweiten Kapitels. Diese beiden Realisierungen wurden hinsichtlich ihres Laufzeitverhaltens bei wachsender Datenmenge und der
Größe des zur Verfügung stehenden Clusters untersucht. Im dritten Kapitel werden die Resultate
diese Untersuchen vorgestellt. Zusätzlich wird diskutiert, welche Realisierung leichter umzusetzen ist.
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2

RELATED WORK

Ist es das Ziel, ein Programm parallel auf mehreren Ausführungseinheiten auszuführen, braucht
es neben dem Programm ein Framework zur Verteilung der Aufgaben Diese Arbeit untersucht
die Realisierung des Blocks-Konzeptes. Aus der Gesamtheit der Vorhersagemodelle, liegt dabei
der Fokus auf den autoregressiven Modellen, welche mit dem Blocks-Konzept formalisiert sind.
Das Konzept ist mithilfe der Programmiersprache Scala und dem Framework SystemML umgesetzt. Um die Vorhersage effizient berechnen zu können, soll die Ausführung der Realisierungen
datenparallel auf einem Cluster aus mehreren PCs möglich sein. Dieses Cluster wird mithilfe
von Spark gesteuert. Bei Spark handelt es sich um ein Framework mit dem Fokus der parallelen
Abarbeitung von Programmen. Spark implementiert dabei das Programmiermodel MapReduce.
Dieses Kapitel gibt eine grundlegende Einführung in Spark und MapReduce, Scala, SystemML,
das Blocks-Konzept sowie die autoregessiven Modelle.

2.1

MAP-REDUCE UND SPARK

Für clustering computing existiert ein weit verbreitetes Modell, welches die Ausführung von datenparallele Berechnungen auf unsicheren Maschinen beschreibt. Die Abarbeitung erfolgt durch
Systeme, welche lokalitätsbewusst, fehlertolerant und belastungsausgleichend sind. Die Eigenschaft Datenparallel beinhaltet, dass die Daten, in Partitionen geteilt, zeitgleich abgearbeitet werden. Lokaliätsbewusst meint die Beachtung des Speicherortes der Daten bei der Wahl des Ortes
wo der Code ausgeführt wird. Belastungsausgleichend beschreibt die Verteilung der Prozesse
unter Berücksichtigung der Auslastung der Prozessoren. Für dieses Programmiermodell ist MapReduce die Grundlage.[ZCF+ 10]
Es handelt sich dabei um ein Programmiermodell, welches bei Google entwickelt wurde. Inspiriert ist es von den map und reduce Funktionen, welche in LISP und vielen anderen funktionalen
Programmiersparchen existieren.[Läm08]
Die Berechnungen, deren Ausführung verteilt erfolgen soll, werden bei diesem Programmiermodell in zwei Phasen aufgeteilt: Map und Reduce. Eingabe und Ausgabe der Berechnung sind
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key/value-Paare. Beide Funktionen, Map und Reduce, werden vom Nutzer erstellt. Die Abbildung 2.1 zeigt den Ablauf der Berechnung. Das Nutzerprogramm wird auf alle Worker und den
Master verteilt (1), welcher anschließend jedem Worker die Reduce- oder Map-Jobs zuweist (2).
Die fragmentierte Eingabe wird von den Map-Workern gelesen und die nutzerdefinierte MapFunktion wird angewendet (3). Die Zwischenergebnisse werden lokal abgelegt (4) und von den
Reduce-workern gelesen (5). Diese führen die Reduce-Funktion aus, welche die Ergebnisse der
Map-worker zusammenfasst. Als letztes entstehen Ausgabedateien, in denen die Resultate geschrieben stehen(6).[DG08]

Abbildung 2.1: Übsersicht über den Ablauf von MapReduce[DG08]

Bei der Erstellung eines Programms, welches für MapReduce konzipiert wird, muss darauf geachtet werden, welche Teile als Map- und was als Reduce-Job implementiert werden. Ein Programm,
welches die Vorkommen der Wörter in einem Dokument zählt, soll hierfür als Beispiel dienen.
In diesem Beispiel ist der Map-Job die Vorkommen in einem Teil des Dokuments zu zählen. Im
Reduce-Job werden die Vorkommen der Wörter der einzelnen Teile addiert und man erhält als
Ausgabe die Vorkommen im gesamten Dokument. Bei der Abarbeitung des Programms, wird
zunächst der Reduce-Teil an alle Reduce-Worker übergeben und die Map-Funktion an alle MapWorker. Diese arbeiten die zugewiesenen Programmteile mit den gegebenen Daten ab.

Der große Vorteil von MapReduce ist die Fehlertoleranz. Die Worker werden periodisch angefragt, ob diese noch die Aufgabe bearbeiten. Wenn auf diese Anfrage die Antwort ausbleibt, beispielsweise weil der Worker nicht mehr funktioniert, wird die Aufgabe an einen neuen Worker
verteilt. Um die Ausfallsicherheit auch für den Master zu garantieren, werden periodisch Checkpoints angelegt, in denen der Zustand des Masters gespeichert wird. Sollte dieser daher einmal
ausfallen, kann eine Kopie mit dem Stand des letzten Checkpoints gestartet und die Abarbeitung
fortgesetzt werden.[DG08]
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Spark
Das Projekt Spark erweitert das Programmiermodell MapReduce. Zu Beginn wurde es von der
University of California Berkeley als Forschungsprojekt entwickelt und erreichte 2013 bei der
Organisation Apache den „incubator status“.[SS15] Die Abstraktion beruht im wesentlichen auf
dem Konzept der Resilient Distributed Datasets.
Ein Resilient Distributed Datasets (RDD) kann auf mehreren Maschinen verteilt werden und ist
nur lesbar. Geht eine Partition verloren, kann diese mithilfe von Replikation in der Verteilung
wiederhergestellt werden. Ein RDD kann expilizit vom Nutzer im Hauptspeicher gecached und
so über mehrere Maschinen verteilt werden. Ein RDD kann auf fünf Weisen erstellt werden: aus
einer Datei eines verteilten Dateisystems (z.B. HDFS), durch Transformation eines bestehenden
RDDs (z.B. mit map()), durch Parallelisierung einer Scala collection (z.B. array) oder durch das
Ändern der Persistierung (mit chache und save). Auf dem so erstellten RDD können parallele
Operationen wie reduce ausgeführt werden.[ZCF+ 10] Ergänzend können Variablen als shared
variables gekennzeichnet werden, um Ergebnisse strukturiert oder akkumuliert zu speichern. Mit
diesem Objekt ist es auch möglich, schnell Daten auf dem Cluster zu verteilen.
Zusätzlich beinhaltet Apache Spark Werkzeuge zum Beispiel für Maschinelles Lernen (MLib), für
Strukturierte Datenverarbeitung (Spark SQL) und Werkzeuge zur Graphenverarbeitung(Graph
X).[SS15]

2.2

SCALA

In der Historie der Programmiersprachen entstanden, neben unterschiedlichen Sprachen, auch
verschiedene Programmierparadigmen. Die Entwicklung fand zwischen 2001 und 2004 im „programming methods laboratory at EPFL“[OAC+ 04] statt. Scala, dessen Name eine Kurzform für
„scalable language“[OSV08] ist, kombiniert zwei dieser Paradigmen, die funktionale Programmierung und die objektorientierte Programmierung. Die Kombination zweier Programmierparadigmen bringt einige Stärken mit sich. Mithilfe der funktionalen Programmierung, lassen sich
interessante Konstrukte schnell aus syntaktisch kompakten Teilen zusammen stellen. Durch Nutzung der objektorientierten Programmierung können große Programme strukturiert und an neue
Bereiche angepasst werden z.B. wenn sich die Anforderungen für ein Programm geändert haben.
Scala wurde entwickelt, um mit großen Plattformen wie Java oder C# zusammen zu arbeiten.
Somit hat es auch die meisten Operatioren, Datentypen und Kontrollstrukturen mit Java und C#
gemeinsam. Listing 2.1 zeigt, wie ähnlich die Syntax zwischen Scala und Java ist. Das gezeigte
Programm ruft die Argumente, welche beim Start des Programms mitgegeben werden, ab und
gibt diese auf der Konsole, jeweils in einer neuen Zeile, aus. Im Vergleich zwischen Java und Scala
zeigt sich, dass beide die gleiche Klasse String nutzen, die gleichen Methoden aufrufen und die
gleichen Kontrollstrukturen nutzen. Es können in Scala auch direkt Methoden aus Java aufgerufen werden, wie zum Beispiel substring der Klasse String. Neben syntaktischen Unterschieden,
ist besonders die Definition object hervor zu heben. Es ist eine Besonderheit von Scala, dass neben
class Definitionen auch object Definitionen erstellt werden können. Die Definition object definiert
eine Klasse mit genau einer Instanz - manchmal auch singleton object genannt.[OSV08]
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// J a v a
c l a s s PrintOptions {
p u b l i c s t a t i c void main ( S t r i n g [ ] a r g s ) {
System . out . p r i n t l n ( " Options s e l e c t e d : " ) ;
f o r ( i n t i = 0 ; i < a r g s . l e n g t h ; i ++)
i f ( a r g s [ i ] . s t a r t s W i t h ( "− " ) )
System . out . p r i n t l n ( " " + a r g s [ i ] . s u b s t r i n g ( 1 ) ) ;
}
}
// S c a l a
o b j e c t PrintOptions {
def main ( a r g s : Array [ S t r i n g ] ) : u n i t = {
System . out . p r i n t l n ( " Options s e l e c t e d : " ) ;
f o r ( v a l arg <− a r g s )
i f ( arg . s t a r t s W i t h ( "− " ) )
System . out . p r i n t l n ( " " +arg . s u b s t r i n g ( 1 ) ) ;
}
}

Listing 2.1: A simple program in Java and Scala[OAC+ 04]

Im Gengensatz zu Java, ist in Scala, jeder Wert eine Klasse. Alle Klassen erben von scala.Any, von
welcher zwei Arten von Typen erben: values von scala.AnyVal und references von scala.AnyRef.
Jeder primitive Datentyp aus Java, kann auf eine Value-Klasse in scala abgebildet werden. Im
Gegensatz zu Java, ist in Scala jede Operation der Aufruf einer Methode. Die Addition x + y wird
interpretiert zu x. + (y), also der Aufruf der Methode + mit dem Argument y.[OSV08]
Die Definition von Variablen erfolgt beispielsweise mit der Syntax var d: int = 0; . Das Schlüsselwort var zeigt dabei an, dass es sich um einen veränderbaren Wert handelt. Anstelle von var kann
auch das Schlüsselwort val genutzt werden. Dieses zeit an, dass die Deklaration einer Konstante
folgt.
In der Konsequenz der vollständigen Objektorientierung von Scala, handelt es sich auch bei Funktionen um Objekte. Diese werden beginnend mit dem Schlüsselwort def deklariert. Dies hat den
Effekt, dass sie Variablen zugewiesen und als Parameter übergeben werden können. So können
zum Beispiel im MapReduce Konzept, die Funktionen, welche als Map- und Reduce-Jobs ausgeführt werden sollen, als Parameter übergeben werden. Dieses Konzept, dass Funktionen Objekte
sind, erhöht die Wiederverwendbarkeit von Codeabschnitten und erleichtert die Implementierung von MapReduce.

2.3

SYSTEM-ML

Der Vorteil von MapReduce, dass die Map- und Reduce-Jobs frei erstellt werden können, ist
gleichzeitig auch der Nachteil. Die Konsequenz daraus ist, dass jede Aufgabe neu verteilt und
implementiert werden muss, insofern sie parallel und performant abgearbeitet werden soll. Somit muss sich der Entwickler für jede Aufgabe neu Gedanken machen, was in Map- und was in
Reduce-Jobs gelegt wird. Diesem Ansatz gegenüber steht SystemML.[GKP+ 11]
Die Zielsetzung von SystemML ist es, ein deklaratives System für maschinelles Lernen zu er-

14

2.3 System-ML

Abbildung 2.2: (a) SystemML Architecture, (b) Evaluation of A = B ∗ (C/D ): conceptually, each key-value
pair contains the index and the value of a cell in the matrix[GKP+ 11]

stellen, welches mit folgendem Konzept erreicht werden soll. Die Algorithmen werden in einer
höheren Sprache verfasst und sollen ideal für größere Datensätze skalieren. Zusätzlich ist es das
Ziel, möglichst viele Algorithmen bereits fertig anzubieten um Entwicklungsaufwand einzusparen. Die Abbildung 2.2 zeigt die Architektur von SystemML und die beispielhafte Evaluation
einer Matrixoperation.[GKP+ 11]
Die Architektur von SystemML setzt sich aus vier Schichten zusammen. An oberster Ebene steht
die Language. Scripte für SystemML sind in der Declerative Machine learning Language (DML)
geschrieben. Neben mathematischen Ausdrücken ist es auch möglich, Kontrollstrukturen zu verwenden. Das in DML geschriebene Script wird analysiert und in Statement-Blocks unterteilt,
welche jeder für sich durch SystemML für MapReduce optimiert wird. Diese Statement-Blocks
werden dem High-Level Operator Component (HOP), welcher die erste Schicht darstellt, übergeben. Das HOP analysiert jede Operation in einem Statement-Block und wählt einen von vielen abstrahierten Ausführungsplänen. Ein Plan ist repräsentiert als HOP-Dag. Dabei handelt es
sich um einen direkten azyklischen Graphen aus grundlegenden Operationen auf Matritzen- und
Skalaren-Datentypen. Auf dieser Stufe werden vor allem algebraische und kostenbasierte Optimierungen vollzogen.[GKP+ 11]
Die darunter liegende Ebene, die Low-Level Operator Component (LOP), übersetzt den abstrakten Ausführungsplan in physische Ausführungspläne für MapReduce. Repräsentiert werden diese Pläne als LOP-Dags. Jeder Operator in diesem Plan wird auf Skalaren oder Key-Value-Paaren
ausgeführt. Der LOP-Plan wird kompiliert und in einen oder mehrere MapReduce-Jobs zerlegt.
Dabei werden möglichst viele Operatoren in einen MapReduce-Job gelegt, um die Anzahl der
Scans der Daten gering zu halten. Die unterste Ebene, die Runtime, nimmt den so erstellen LOPPlan und führt diesen auf Spark aus. Hierfür nutzt SystemML einen generischen MapReduceJob, welcher mehrere LOPs enthalten kann. Ein Kontrollmodul steuert alle MapReduce-Jobs. Zur
Laufzeit werden auch noch weitere Optimierung wie die dynamische Auswahl von Ausführungsplänen für individuelle LOPs durchgeführt. Dies geschieht basierend auf Charakteristiken von
Daten.[GKP+ 11]
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matrix = read (/ path/ t o /a/ f i l e . csv )
t s L e n g t h = nrow ( matrix ) /1000
valueAmount = nrow ( matrix )
valueColumn = 2
f i r s t = TRUE
t s = matrix ( as . double ( 0 ) , c o l s =1 , rows =1500)
X = matrix ( as . double ( 0 ) , c o l s =1 , rows =1500)
f or ( i in 1 : tsLength ) {
t s = matrix [ ( ( i − 1)∗ 1 0 0 0 ) + 1 : i ∗ 1 0 0 0 , valueColumn ]
if ( first ) {
f i r s t = FALSE
X = ts
} else {
X = cbind ( X , t s )
}
}

Listing 2.2: Beispiel DML Script

DML ist eine deklarative Sprache, welche sich nah an der Syntax der weit verbreiteten Programmiersprache R orientiert. Listing 2.2 zeigt beispielhaft ein Script, geschrieben in DML. Der dargestellte Quellcode ließt 1000 Zeitreihen aus einer CSV ein. Alle Werte der Zeitreihen stehen nach
der Zeit sortiert untereinander. Es werden für die gesamte Länger Zeitreihen, immer 1000 Werte
aus der CSV eingelesen und zu einer einspaltigen Matrix transformiert. Bei dem ersten Durchgang, wird die erstellte Spalte als Matrix für das Ergebnis deklariert. In den folgenden Durchgängen werden die Spalten bestehend aus den nächsten 1000 Werten an diese Matrix angehangen.
Diese Matrix beinhaltet nach der Ausführung alle Zeitreihen wobei jede Zeitreihe in einer Zeile
der Matrix steht.
Unterstützt werden von SystemML zwei Hauptdatentypen: Skalare und Matritzen. Skalare können die Datentypen Integer, Double, Strings oder logische Werte repräsentieren. Jede Zelle einer
Matrix kann die gleichen Datentypen beinhalten. Neben Funktionen zum Einlesen von Daten
werden auch Kontrollstrukturen unterstützt und benutzerdefinierte Funktionen unterstützt. Neben den arithmetischen Operatoren +,−,∗,/ existiert eigene Operationen wie beispielsweise der
Operator % ∗ % für die Matrix-Multiplikation.[sys]

2.4

AUTOREGRESSIVES MODELL

Aus der Menge der Vorhersagemodelle, werden in dieser Arbeit exemplarisch die Klasse der
autoregressiven Modelle (kurz AR-Modelle) betrachtet werden. Diese sind Bestandteil der ARIMAProzesse. ARIMA ist die Abkürzung für Autoregressive-Integrated Moving Average, was verdeutlicht, dass das Model neben einem autoregressiven Teil aus einem Moving-Average-Prozess
und einer integrierenden Komponente besteht.[BJR08] Bestandteil dieser Arbeit sollen ausschließlich die AR-Prozesse sein, da das Blocks-Konzept im Vordergrund steht und diese als exemplarische Implementierung ausreichen. Fortführend werden daher nur noch die autoregressiven Modelle betrachtet.
Ein stochastischer Prozess (Xt ) heißt autoregressiver Prozess der Ordnung p, kurz AR[p],wenn
er die Beziehung
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Xt = α1 Xt−1 + ... + α p Xt− p + et , t ∈ N0

(2.1)

erfüllt. Bei et handelt es sich um einen White-Noise-Prozess. Ein White-Noise-Prozess ist ein
Prozess, bestehend aus zufälligen unabhängigen „Schocks“. Da Sie im Durchschnitt 0 ergeben,
wurden Sie für die Berechnungen raus gelassen. Formal entspricht diese Gleichung einer multiplen Regression, mit der Einschränkung, dass die erklärenden Variablen nicht unabhängig sind,
sondern es sich um die Vorgängerwerte von Xt handelt. Dies erklärt auch den Namen dieser
Prozesse. [SS01]
Soll das Modell, die Saisonalität der Zeitreihe berücksichtigen, ist dies mit seasonal-AR-Prozessen
(SAR-Prozessen) möglich. Dies ergänzt das AR-Modell, indem nicht die unmittelbaren Vorgänger betrachtet werden, sondern die entsprechenden Werte der p vorausgegangenen Saisons. Es
besteht auch die Möglichkeit, das AR- und das SAR-Modell zu kombinieren, indem die unmittelbaren und die saisonalen Vorgänger berücksichtigt werden.[SS01]

2.5

BLOCKS-KONZEPT

Durch die zunehmende Bedeutsamkeit von Big Data sind immer mehr Algorithmen entwickelt
worden, um den Anforderungen an Skalierbarkeit und Performance gerecht zu werden. Somit
entstehen viele neue Algorithmen, welche eine Abwandlung des Bestehenden darstellen. Diese
werden oft als geschlossener Programmblock betrachtet.
Der Blocks Ansatz verfolgt nicht diese Ansicht von Algorithmen als eine Einheit sondern zerlegt
diese in unabhängige Blöcke. Dieses Konzept wurde für die analytischen Bereiche Clustering
und Forecasting konkretisiert. Im späteren Versuchsaufbau wird ausschließlich das Forecasting
umgesetzt, weswegen das Clustering hier nicht berücksichtigt wird.
Die Vorhersage kann als ein Prozess beschrieben werden, die Zukunft auf Grundlage vergangener und gegenwärtiger Daten vorherzusagen.[HHK+ 15] Als Daten dienen hierfür Zeitreihen,
welche eine zeitlich geordnete Folge von Werten darstellen. Für eine korrekte Vorhersage gilt es,
ein möglichst exaktes Modell der Zeitreihe zu erstellen. Ein allgemeines Modell wird an die gegebenen Daten durch individuelle Parameter angepasst. Die Parameter werden im Allgemeinen
durch einen Optimierer iterativ bestimmt. Die Genauigkeit des aktuellen Modells wird mit Hilfe
eines Fehlermaßes bestimmt. Durch die Anwendung des erstellten Modells kann ein Vorhersagewert abgeleitet werden.[HHK+ 15]

Fenstergenerierung

Für das Blocks-Konzept ergeben sich aus dem Aufbau der Vorhersagebestimmung die drei Blöcke. Zunächst werden die Daten in der ersten Phase, der Window-Generation, ausgewählt. Die
Daten werden für das Vorhersagemodell in Fenster aufgeteilt und so partitioniert. Fenster können verschiedene Längen aufweisen, mehrere Zeitreihen umfassen, sich überlappen und können
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Abbildung 2.3: Fenstergenerierung für AR3 mit der Definition {3, 1, 1)}#(1, t − (3 ∗ 1))

in verschiedener Anzahl vorkommen.[HHK+ 15] Diese Informationen werden in der Fensterdefinition gebündelt, welche sich wie folgt zusammensetzt:

{label ( pnum, length, scope)...}#(offset, nwindows)

(2.2)

Der Teil vor der Raute beschreibt die Fensterform und der Abschnitt danach die Anzahl und die
Platzierung der Fenster.[HHK+ 15] Es können mehrere Formen beschrieben werden, wenn komplexere Fensterdefinitionen notwendig sind. Das label kann genutzt werden, um die Werte der
verschiedenen Definitionen von einander zu unterscheiden. pnum gibt an, wie viele Perioden
genutzt werden. Von jeder Periode wird nur der erste Wert berücksichtigt. length gibt an, aus
wie vielen Werten der Zeitreihe eine Periode besteht. Der scope bestimmt die Anzahl der Zeitreihen, die mit dieser Fensterdefinition umfasst werden. Die Position der Fenster ist definiert durch
den offset, also um wie viel die Fenster zu einander verschoben sind und nwindows die Anzahl
der Fenster insgesamt. Abbildung 2.3 zeigt beispielhaft die Fenstergenerierung für die Definition
{3, 1, 1)}#(1, t − (3 ∗ 1)).[HHK+ 15]

Modellspezifikation

Nach der Fenstergenerierung, folgt die zweite Phase, die Modellspezifikation. Diese beschreibt
die Repräsentation der Zeitreihe mit Hilfe von Formeln. Auf die Daten kann über die label aus
der Fensterdefinition zugegriffen werden. Die Parameter für die Anpassung werden ebenfalls
hinzu genommen. Die Gleichungen der Modellspezifikation werden so formuliert, dass ein Ergebniswert berechnet wird, der Vorhersagewert.[HHK+ 15]

Anpassung

In der dritten Phase erfolgt die Anpassung. Die Definition besteht aus zwei Teilen: dem Optimierer und dem Fehlermaß. Beide werden ausschließlich als „box building blocks“[HHK+ 15] definiert und die konkrete Implementierung wird nicht spezifiziert. Der Algorithmus 1 zeigt einmal,
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wie eine vollständige Definition für AR3 beispielhaft aussieht.
Phase: Window Generation
1: { x (3, 1, 1)}#(1, t − (3 ∗ 1))
Phase: Modeling
2: x̂t = α1 x1 + α2 x2 + α3 x3
Phase: Fitting
3: optimizer : NelderMead(α)
4: errormeasure : SSE()
Algorithm 1: Blocks-Definition für AR3 [HHK+ 15]
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3

REALISIERUNG DES
BLOCKS-KONZEPTES

Das Blocks-Konzept, soll möglichst effizient umgesetzt werden. Hierfür wurden zwei Realisierungen erstellt, in Scala und mit SystemML, um diese anschließend zu vergleichen. Die Ausführung der Umsetzungen erfolgt verteilt auf einem Computer-Cluster, welches mit Spark gesteuert
wird. Das folgende Kapitel stellt die beiden Realisierungen, in Scala und mit SystemML vor.
Die Abbildung 3.1 veranschaulicht den allgemeinen Ablauf schematisch. Nach dem Einlesen der
Zeitreihendaten wird die Definition der Fenster syntaktisch analysiert. Auf Grundlage dieser Formalisierung werden datenparallel die Fenster generiert. Mithilfe dieser Fenster wird anschließend
das Modell trainiert. Die Berechnung des Forecasts erfolgt abschließend auf Grundlage dieses
Modells. Zu beachten ist, dass kein zukünftiger Wert vorhergesagt wird, sondern der letzte Wert
der Zeitreihe berechnet und mit dem real gemessenen Wert verglichen wird. Abschließend wird
der so ermittelte Fehler ausgegeben. Der Fehler ergibt sich aus dem Durchschnitt der Fehler aller
Zeitreihen und wird berechnet als quadrierte Differenz zwischen dem realen und dem berechneten Wert.

Abbildung 3.1: Allgemeiner Programmablauf der Realisierung es Blocks-Konzeptes

Das Einlesen der Daten erfolgt aus CSVs, wobei jeder Wert in einer eigenen Zeile steht. Die Werte
sind den Zeitreihen über eine separate Spalte zugeordnet. Es gilt daher, die Werte der richtigen
Zeitreihe zuzuordnen.
Wesentlicher Bestandteil des Blocks-Konzeptes ist die Fensterdefinition. Die Formel 2.1 (Kapitel
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2.4) zeigt die Semantik dieser Fensterdefinitionen. Aus dieser werden für jede Definition die Werte für pnum (die Anzahl der Perioden), length (Länge der Perioden) und der scope (Wie viele
Zeitreihen ein Fenster umfasst) extrahiert und für die Fenstergenerierung bereitgestellt. Unterstützt werden neben der Definition von AR-Modellen auch die Definition von SAR-Modellen,
sowie die Kombination aus beiden, worauf besonders Wert gelegt wurde.
Diese ersten beiden Phasen, das Einlesen der Daten und das Parsen der Definition, ist für Scala
und SystemML der gleiche Programmblock, geschrieben in Scala. Denn auch bei der Realisierung
mit SystemML die Initialisierung mit Scala. Lediglich die parallele Verarbeitung, also das generieren der Fenster, das Trainieren des Modelles und das Berechnen des Forecasts wird mit DML,
der deklarativen Sprache für SystemML, umgesetzt
Um die Daten auch parallel verarbeiten zu können, müssen diese auf die PCs des Clusters verteilt werden, damit der Algorithmus direkt an den Speicherorten der Daten ausgeführt werden
kann. Für Scala und SystemML ist diese Verteilung unterschiedlich umgesetzt und bedarf daher
einer getrennten Betrachtung, welche die Realisierungen in den Zielsprachen behandeln erläutert
werden. Ebenso in der Zielsprache umgesetzt ist der Teil, welcher parallel ausgeführt wird. Dies
sind die Berechnungen, welche sich aus dem Blocks-Konzept ergeben: die Fenstergenerierung,
das Trainieren des Modells und die Berechnung des Forecasts.

3.1

REALISIERUNG IN SCALA

Die eingelesenen Daten müssen in einem ersten Schritt auf die Knoten des Clusters verteilt werden, damit der Code anschließend die verteilten Daten parallel verarbeiten kann. In Scala ist das
Verteilen einfach zu realisieren. Die Daten werden mit der Funktion saveAsObjectFile des RDDs
in das Hadoob Distributed File System von Spark kopiert. Die so gespeicherten Daten können
anschließend von jedem PC des Clusters zugänglich geladen werden. Dabei kann jede Ausführungseinheit die für sich relevanten Daten laden. Dieses Speichern muss nur einmalig für einen
Datensatz getätigt werden. Weitere Ausführungen können ebenfalls auf die gespeicherten Daten
zugreifen.
Die händische Erstellung der Map- bzw. Reduce-Jobs ist wesentlicher Bestandteil der Realisierung in Scala. Die Abbildung 3.2 zeigt den Ablauf und die Aufteilung der Aufgaben in dieser
Umsetzung. Auf Grundlage der geparsten Definition werden in einem ersten Map-Job die Fenster aus den Zeitreihen generiert. Hierbei werden einem Map-Worker die Daten einer Zeitreihe
sowie die Daten aus der Definition zur Verfügung gestellt.

Abbildung 3.2: Ablauf der Parallelisierung in Scala
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Die Fenster einer Zeitreihe bleiben dieser zugeordnet und sortiert. So werden die Fenster einem
zweiten Map-Job übergeben. In diesem werden die in Fenster aufgeteilten Daten verwendet, um
das Modell zu trainieren. Das Trainieren ist für die Familie der AR-Modelle das Minimieren des
quadratischen Fehlers aus der Formel 2.2 im Kapitel 2.4 mit Hilfe der Parameter α1 bis α p . Es wird
dabei ein Nelder-Mead-Optimierer genutzt. Mit den so ermittelten Parametern wird direkt der
Forecast berechnet und damit der quadratische Fehler zum letzten Wert der Zeitreihe ermittelt.
Der so errechnete Fehler wird in einem Reduce-Job addiert und abschließend ausgegeben.
Bei der Realisierung mit Scala wurde sich für eine Aufteilung in zwei Map- und einen ReduceJob entschlossen. Dies begründet sich darin, dass es sich bei der Fenstergenerierung und dem
Training des Modells um zwei getrennte, arbeitsaufwendige Aufgaben handelt. Dies ist nur eine
mögliche Realisierung mit MapReduce. Vorstellbar wäre ebenfalls eine Umsetzung bei der beide Aufgaben in nur einem Map-Job zusammengefasst werden. Die Gründe für die Aufteilung
in zwei Map-Jobs, sind die Folgenden. Zum einen ist der Quelltext, wenn er in einem Map-Job
zusammengefasst werden würde nicht so gut wartbar wie wenn die Aufgaben verteilt implementiert werden. Weiterhin ist es möglich, dass die Erstellung weniger größerer Map-Jobs die
Parallelisierung hemmt. Viele kleinere Map-Jobs sind dabei besser auf die Ausführungseinheiten
verteilbar. Durch die Aufteilung in zwei Map-Jobs, wird die Anzahl der zu verteilenden Aufgaben
verdoppelt. Dies ist besonders von Vorteil, wenn sehr viele Ausführungseinheiten zur Verfügung
stehen. Ein weiteres Problem mit nur einem Map-Job wäre es, wenn wenige sehr lange Zeitreihen
als Daten dienen, da auch so sehr wenige Map-Jobs erstellt werden würden, da die Anzahl der
Map-Jobs der Anzahl der Zeitreihen entspricht.
Es besteht auch die Möglichkeit den zweiten Map-Job aufzuteilen un das Trainieren des Modells und das Berechnen des Forecasts in zwei von einander getrennten Jobs zu realisieren. Das
Problem dabei wäre jedoch die zu kurze Ausführungszeit der Berechnung des Forecasts. Diese
besteht nur aus dem einsetzen der Werte in die Formel und dem Ausgeben des Resultats. Für
diese schnelle Berechnung würde das übermitteln der Daten an einen neuen Map-Job zu lange
dauern und daher die Ausführungszeit negativ beeinflussen. Es zeigt sich jedoch, dass die Überlegung, welche Teile in welchen Jobs abgearbeitet werden sollen, für die Realisierung mit Scala
wesentlich ist.

3.2

REALISIERUNG IN SYSTEM-ML

Die Verteilung der Daten bei der Realisierung mit SystemML erfolgt ebenfalls mithilfe von Scala. Die Daten werden bei dieser Umsetzung jedoch nicht in ein verteiltes Dateisystem kopiert,
sondern zur Laufzeit, während der Ausführung des Programms, zusammen mit dem kompilierten DML-Quellcode auf die PCs des Clusters verteilt. Für die Realisierung dieses Vorgangs stellt
SystemML eine Schnittstelle in Scala zur Verfügung. Dieser Vorgang muss jedoch für jede Ausführung neu durchgeführt werden.
Der entscheidende Vorteil von SystemML ist die automatische Aufteilung des Programmcodes
in Map- und Reduce-Jobs. Daher erfolgt die Realisierung als prozeduraler Code, welcher von
SystemML parallelisiert wird. Der Algorithmus 2 zeigt den Ablauf des Programms als Pseudo-
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Code.
Data: geparste Fensterdefinition und Datensatz
for jede Zeitreihe im Datensatz do
for jede Spalte der Fenster-Definition do
Selektiere passende Werte;
end
binde Spalten aneinander;
selektiere Zielwerte;
Parameter = solve(spalten,Zielwerte);
berechne Forecast;
berechne Fehler;
end
Algorithm 2: Blocks-Konzept in SystemML
Für jede Zeitreihe aus dem Datensatz soll ein Forecastwert bzw. Fehler berechnet werden. Daher
werden für jede Zeitreihe die folgenden Schritte ausgeführt. Das Programm selektiert für jede
Spalte der Fensterdefinition die passenden Daten aus der gesamten Zeitreihe. Es ergeben sich
beispielsweise, für die Fensterdefinition des AR3-Modells drei Spalten, jeweils für alle ersten,
zweiten und dritten Werte. Diese Spalten werden zu einer Matrix zusammengefügt. Weiterhin
müssen auch die Zielwerte, also die Werte auf die sich das jeweilige Fenster bezieht, selektiert
werden. Da in SystemML kein fertiger Nelder-Mead-Optimierer existiert, wurde anstelle dessen
die solve Funktion genutzt. Diese nimmt zwei Matrizen entgegen.Die erste beinhaltet alle Fenster
aus der Fenstergenerierung, wobei jedes Fenster eine Zeile der Matrix füllt. Die zweite Matrix besteht aus einer Spalte, wobei jede Zeile den Wert beinhaltet, auf den sich das Fenster der gleichen
Zeile der ersten Matrix bezieht. Mithilfe von QR-Zerlegung wird daraus ein Gleichungssystem
erstellt und gelöst. Zurückgegeben wird eine Matrix mit den ermittelten Parametern für α1 bis α p
(siehe Formel 2.1, Kapitel 2.4). Mit den so errechneten Parametern, wird abschließend der letzte
Wert der Zeitreihe vorhergesagt und der Fehler zur Ausgabe berechnet.
Die Schwierigkeit bei SystemML ist, dass kein Einfluss darauf genommen werden kann, welche
Programmteile optimiert werden. Es gibt dazu keinerlei Dokumentation und es ist auch nicht
im Quellcode von SystemML nachvollziehbar. Im Zuge der Entwicklung der Lösung mit Spark,
wurde auch Kontakt zu den Entwicklern aufgenommen welche beispielhaft den Quelltext für
AR3 optimiert haben, damit er von SystemML optimal abgearbeitet wird. Hierfür wurden auch
Parameter und Funktionen ergänzt, die nicht in der Dokumentation enthalten sind. Tests haben
gezeigt, dass nur Quellcode parallelisiert wird, welcher nur eine Schleifenebene beinhaltet Da jedoch die Fensterdefinition beliebig viele Spalten beinhalten kann, wird der SystemML-Code zunächst für die gegebene Fensterdefinition in einer Variable des Datentyps String generiert. Dieser
wird SystemML zur Kompilierung übergeben. Durch die Optimierungen und das Generieren des
Quelltextes, kann der Code auf eine Schleife, welche über alle Reihen läuft, vereinfacht werden.
Dieser so erzeugte Quellcode ist durch Spark parallelisierbar.
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4

EVALUATION

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Vergleich zwischen der Realisierung mit Scala und SystemML. Hierbei steht der Vergleich der Laufzeit und der Benutzbarkeit der beiden Realisierungen im Mittelpunkt. Das Laufzeitverhalten wird unter Beachtung der Abhängigkeit zur Datenmenge und Spark-Knotenanzahl, für das Einlesen der Daten und mit Beachtung des Overheads
für die Ausführung auf dem Spark-Cluster untersucht werden.
Das Spark-Cluster, auf welchem die Ausführung erfolgte, besteht aus zehn Knoten, wobei jeder
Computer mit 2 CPUs mit je 1,6 GHz, 3 GB Arbeitsspeicher und einer SSD ausgestattet ist.

4.1

LAUFZEIT DES EINLESENS

Abbildung 4.1: Laufzeit des Einlesens bei steigender Datenmenge für SystemML und Scala

Der Erste Schritt bei der Abarbeitung des Programms ist das Einlesen der Daten aus der CSV. Das
Einlesen wird für beide Realisierungen später mit Scala umgesetzt, da der SystemML-Code aus
Scala gestartet wird. Dieser Vergleich ist dennoch von Bedeutung, falls eine Realisierung ohne
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Spark genutzt wird. Die Daten liegen in der CSV untereinander nach der Zeit sortiert vor und
werden über eine Spalte der richtigen Zeitreihe zugeordnet. Neben dem zeilenweisen Einlesen
der CSV gilt es somit auch die Werte der richtigen Zeitreihe zuzuordnen, um sie anschließend
direkt verarbeiten zu können. In SystemML werden die Daten zu einer Matrix zusammengeführt
und in Scala zu einer Map, wobei das Key-Value-Paar der Map die Zurodnung der ID der Zeitreihe zu den Werten ist.
Die Abbildung 4.1 zeigt die Abhängigkeit der Zeit welche für die Datenmengen von 1000, 2000,
3000 und 10000 Werten je Zeitreihe bei 1000 Zeitreihen benötigt wird. Die Umsetzung mit Scala
braucht mit steigender Datenmenge linear mehr Zeit. Das Einlesen mit SystemML braucht bereits
bei 1000 Werten doppelt so viel Zeit wie Scala. Hinzu kommt, dass mit steigender Datenmenge
exponentiell mehr Zeit benötigt wird. Dieses Verhalten ist besonders für große Datenmengen von
Nachteil. Bei 10000 Werten braucht SystemML somit über 13 mal so viel Zeit wie Scala zum Einlesen und Sortieren. Zusätzlich muss bei SystemML zu der CSV eine Datei mit Meta-Informationen
angelegt werden, welche die CSV beschreibt.

4.2

LAUFZEITVERHALTEN BEI STEIGENDER DATENMENGE

Die nächste Untersuchung beschäftigt sich mit der Laufzeit der Berechnung, und der Abhängigkeit zu der Datenmenge. Eingesetzt wurden jeweils 1000 Zeitreihen mit der Länge von 1000, 2000
und 3000 Werten je Zeitreihe. Die Abbildung 4.2 (a) zeigt das Laufzeitverhalten von der Realisierung mit Scala, abhängig von der zu berechnenden Datenmenge für verschiedene Mengen von
Knoten, sowie für eine Lösung ohne Spark. Es wurde die reine Berechnungszeit gemessen, ohne
das Einlesen und ohne das Starten von Spark. Dies begründet sich darin, dass die verschiedenen
Realisierungen verschiedene Arten der Verteilung und des Einlesens nutzen. Während Scala aus
einem verteilten Dateisystem direkt die Daten in einem binären Format einließt, werden bei der
Realisierung mit SystemML die Daten erst aus der CSV gelesen und anschließend auf die Knoten,
im Rahmen der Kompilierung, verteilt. Da die Verteilung unterschiedlich funktioniert, sind diese Zeiten nicht miteinander vergleichbar und es wurde daher nur die reine Zeit der Berechnung
betrachtet.

(a) Scala

(b) SystemML

Abbildung 4.2: Skalierung der Laufzeit bei steigender Datenmenge für Scala (a) und SystemML (b)

Es zeigt sich, dass diese Variante ohne Spark die langsamste ist, jedoch fast genauso schnell wie
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die Laufzeit unter der Nutzung von nur einem Spark-Knoten. Spark ist etwas schneller, obwohl
das Framework die Daten nach der Berechnung zusammenführen muss und die Jobs zu Beginn
verteilen muss, kann wie folgt erklärt werden. Das liegt daran, dass die singleCore-Variante mit
Scala nur einen der beiden Prozessorkerne nutzt, während Spark direkt auf alle CPU-Kerne die
Aufgaben verteilt. Die Messung des Overheads, der Zeit, die zusätzlich für die Nutzung von
Spark notwendig ist, wird in Kapitel 4.4 behandelt. Die Abbildung 4.2(a) zeigt weiterhin, dass unabhängig von der Anzahl der CPUs, sich die Laufzeit linear bei steigender Datenmenge verhält.
Zusätzlich wird offensichtlich, dass die Laufzeit durch die zunehmende Anzahl CPUs geringer
wird.
Die Werte der gleichen Messungen für SystemML sind auf der Abbildung 4.2(b) dargestellt. Auch
diese Realisierung zeigt bei steigender Datenmenge ein lineares Verhalten. Genauso wie in Scala
hat auch bei dieser Realisierung die Anzahl der CPUs einen positiven Einfluss auf die Laufzeit. Es
ist leider nicht möglich, für SystemML eine Variante ohne Spark zu bemessen, da es in SystemML
selber keine Möglichkeit gibt die reine Zeit der Berechnung zu messen. Die Messungen aus Abbildung 4.2(b) erfolgten in Scala unmittelbar vor und nach der Ausführung des DML-Codes auf
dem Spark-Cluster. Es zeigt sich an dem Wertebereich der y-Achse, dass die Realisierung mit
SystemML erheblich schneller ist als die Umsetzung mit Scala.

4.3

LAUFZEITVERHALTEN BEI STEIGENDER KNOTEN-ANZAHL

Neben der Skalierung der Datenmenge lässt sich auch betrachten, wie sich die Implementierungen unter Nutzung verschiedener Anzahlen von Spark-Knoten verhält. Die Abbildung 4.3(a)
zeigt, wie sich die Implementierung mit Scala bei steigender Anzahl von zur Verfügung stehenden Prozessoren verhält. Die Linien repräsentieren jeweils die Zeitreihenlängen 1000, 2000 und
3000 Werte je Zeitreihe bei 1000 Zeitreihen. Die Verringerung der Laufzeit ist bei der Steigerung
der Knotenanzahl von einem zu zwei Knoten besonders stark. Diese Verbesserung ist linear. Das
Erweitern des Clusters um weitere Knoten hat keine lineare Verringerung der Laufzeit zur Folge. Die Erklärung hierfür ist die steigende Kommunikationszeit bei steigender Knoten-Anzahl. Je
mehr Jobs an unterschiedliche Worker verteilt werden müssen, steigen auch die auszutauschenden Nachrichten.

(a) Absolut

(b) Verhältnis zum ersten Wert

Abbildung 4.3: Skalierung der Laufzeit bei zunehmender Menge der Knoten für Scala, absolut (a) und im
Verhältnis zum ersten Messwert (b)
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Die Steigerung der Leistung bei zunehmender Knotenanzahl ist bei der Realisierung mit Scala
unabhängig von der eingegebenen Datenmenge. Dies verdeutlicht auch die Abbildung 4.3(b). Sie
zeigt das Verhältnis der Laufzeit zur ersten Messung, der Realisierung ohne Parallelisierung. Die
nähe der drei Linien, für die unterschiedlichen Größen der Eingabemengen, beschreibt, dass das
Verhältnis der Steigerung für alle Eingabegrößen nahezu identisch ist. Für den realen Einsatz ist
dieses Verhalten von Vorteil.

(a) Absolut

(b) Verhältnis zum ersten Wert

Abbildung 4.4: Skalierung der Laufzeit bei zunehmender Menge der Knoten für SystemML, absolut (a) und
im Verhältnis zum ersten Messwert (b)

Die Abbildung 4.4(a) zeigt für SystemML das Laufzeitverhalten bei steigender Anzahl der zur
Verfügung stehenden Prozessoren. Diese Umsetzung zeigt ein sehr ähnliches Verhalten wie die
Realisierung mit Scala. Bei zunehmender Anzahl von Knoten verringert sich die Ausführungszeit
und die Verbesserung nimmt mit zunehmender Knoten-Anzahl ab. Der Verlauf der Kurve zeigt
auf, dass der Leistungsgewinn durch die Hinzunahme von Knoten nicht so deutlich ist wie bei
Scala.
Ein weiterer Unterschied zwischen der Implementierung mit Scala und SystemML zeigt sich in
der Abbildung 4.4(b). Wie die Abbildung ??(b) für Scala, zeigt diese das Verhältnis der Steigerung zur ersten Messung mit der gegebenen Datenmenge für SystemML. Es wird deutlich, dass
die Steigerung nicht wie bei Scala unabhängig von der eingegebenen Datenmenge ist. Bei zunehmender Menge der zu berechnenden Daten, ist die Verminderung der Laufzeit zunehmend.
Dieses Verhalten ist jedoch nicht linear, da die Linie für 2000 Werte je Zeitreihe nicht mittig zwischen den Linien für 1000 und 3000 Werte liegt.
Der Vergleich der Laufzeiten ist auf der Abbildung 4.5 dargestellt. Gemessen wurde, wie in den
vorhergehenden Experimenten, die reine Berechnungszeit ohne das Einlesen und das Verteilen
der Daten. Die Darstellung ist jedoch relativ zur Laufzeit von SystemML. Die y-Achse bildet das
Verhältnis der Laufzeiten zwischen der Realisierung mit Scala zu der Umsetzung mit SystemML
ab. Dargestellt ist dieses Verhältnis für die verschiedenen Mengen von Knoten und 1000 und 3000
Werten je Zeitreihe. Es wird deutlich, dass die Lösung mit SystemML bis zu Faktor 8 schneller ist
als die Umsetzung mit Scala. Es zeigt sich jedoch auch, dass die Steigerung von der zur Verfügung
stehenden Daten- und Knotenmenge abhängt. Somit kann diese auch weniger als Faktor zwei
betragen, wenn zehn Knoten und nur 1000 Werte zur Berechnung gegeben werden.
Aus dem Vergleich der Laufzeit ergibt sich, dass für kleinere Datenmengen, welche auf vielen
Knoten verrechnet werden sollen, die Lösung mit Scala bei der Betrachtung der Laufzeit, durchaus mit SystemML mithalten kann. Aus diesem Grund ist die Wahl der Programmiersprache für
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Abbildung 4.5: Verhältnis der Laufzeit von Scala zu SystemML in Abhängigkeit der Daten- und Knotenmenge

dieses Szenario nicht von Bedeutung. Bei geringer Knotenanzahl oder großen Datenmengen ist
aus Sicht der Laufzeit die Realisierung mit SystemML vorzuziehen.

4.4

SPARK OVERHEAD

Durch die Ausführung auf dem Spark-Cluster erhöht sich die Berechnungszeit, wenn die gleiche
Anzahl CPUs zur Verfügung steht. Diese Zeit bezeichnet man als Overhead. Abbildung 4.3 im
Kapitel 4.3 zeigt für die Umsetzung mit Scala, dass bereits auf dem ersten Knoten die Ausführungszeit minimal verringert ist im Vergleich zur prozeduralen Ausführung auf nur einem CPU.
Diese Messung ist jedoch mit einer Ausführungseinheit erstellt wurden, die beide CPUs nutzt.
Die Abbildung 4.6 zeigt neben der Laufzeit der prozeduralen Lösung, bezeichnet als Single Core, auch die Messung mit einem Knoten, welcher nur einen CPU zur Verfügung hat. Getestet
wurden verschiedene Längen der 1000 Zeitreihen. Diese Werte wurden hinzugenommen, um zu
überprüfen, ob das Verhalten identisch für unterschiedliche Längen der Zeitreihen ist.
Die Steigerung der Datenmengen hat offensichtlich keinen Einfluss auf die Differenz zwischen
den beiden Laufzeiten. Da beide ein streng lineares Verhalten aufzeigen. Selbst bei sehr kleinen
Datenmengen braucht die Berechnung mithilfe von Spark rund doppelt so viel Zeit wie die lokale
Ausführung. Dies liegt daran, dass die Zeit für das Verteilen ebenfalls linear ansteigt. Jedoch ist
die Ausführung mit zwei CPUs bereits etwas schneller.
Auch für SystemML lässt sich die zusätzliche Ausführungszeit durch das Spark-Cluster messen.
Jedoch kann nicht, wie für die Implementierung mit Scala, die reine Zeit der Berechnung ermittelt
werden, da es in DML keinen Befehl gibt, um die Zeit zu messen. Wenn die Ausführung des DMLCodes in Scala erfolgt, wie für die Ausführung auf dem Cluster, kann die Zeit in Scala gemessen
werden.. Wenn das Programm ohne Spark ausgeführt wird, findet die gesamte Ausführung in
SystemML statt und nicht nur die Berechnung. Somit kann diese Zeit nicht separiert gemessen
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Abbildung 4.6: Overhead Scala

werden. Daher wurde für die Messung des Overheads von SystemML die gesamte Zeit für die
Ausführung mit Spark und ohne Cluster gemessen.

Abbildung 4.7: Overhead SystemML

Die Resultate dieser Messungen sind in der Abbildung 4.7 abgebildet. Dargestellt sind ist die
Laufzeit abhängig von der Datenmenge. Die Werte wurden für 1000 Zeitreihen mit je 1000, 2000,
3000 und 6000 ermittelt. Die vollständige Ausführungszeit wurde in einer lokalen Lösung (Single
Core), auf einem Knoten und auf zehn Knoten, der maximalen Knotenanzahl, gemessen
Im Gegensatz zu Scala ist mit SystemML die lokale Lösung um ein vielfaches schneller als die Lösung mit Spark. Wird das Cluster mit nur einem Knoten ausgeführt zeigt sich, dass dieses immer
langsamer ist als die lokale prozedurale Ausführung. Auch wenn das Spark-Cluster auf die maximale Anzahl Knoten erweitert wird, ist die lokale Ausführung noch erheblich schneller als die
verteilte Ausführung. Jedoch zeigt sich hier wiederholt ein Unterschied zu Scala, welcher bereits
in der Abbildung ?? deutlich geworden ist. Bei zunehmender Datenmenge steigt die Differenz
der Ausführungszeiten zwischen einer Ausführung mit nur einem und der maximalen Anzahl
Knoten. Die unverteilte Lösung steigt in ihrer Ausführungszeit zudem bei steigender Datenmenge nicht linear. Dies hat zur Folge, dass bei 6000 Werten die Ausführung auf 10 Knoten mit Spark
und die lokale Variante nahezu die gleiche Zeit für die Ausführung benötigen. Eine Verteilung auf
dem Spark-Cluster lohnt sich somit für SystemML erst ab der Datenmenge von 1000 Zeitreihen
mit je 6000 Werten.
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Für Scala hängt der Punkt, an dem die Ausführung mit Spark schneller ist als die unverteilte Lösung, nicht von der Datenmenge ab. Der Overhead ist unabnängig von der einzulesenden Menge
Daten bei Scala die Verdopplung der Zeit für die unverteilte Lösung. Bei Scala ist der Punkt, an
dem die verteilte Lösung schneller ist, bereits bei 2 CPUs erreicht, unabhängig von der eingegebenen Datenmenge.

4.5

ANTEIL BERECHNUNGSZEIT

Während bisher, au sser in Abbildung 4.7, ausschließlich die Berechnungszeit, also die Zeit der
Fenstergenerierung und der Modellbildung berücksichtigt wurde, soll nun der Anteil dieser Zeit
mit der gesamten Ausführungszeit verglichen werden. Neben der Zeit zur eigentlichen Berechnung, bedarf es Zeit für den Start von Spark, dem Einlesen der Daten aus der CSV und für das
Verteilen der Daten. Beim Start von Spark werden für die Worker diese kontaktiert und das Programm wird verteilt. Das Einlesen aus der CSV erfolgt für Spark und Scala auf die gleiche Weise
und ist mit Scala realisiert. Das Verteilen besteht für Scala aus dem Kopieren in das verteilte Dateisystem und bei SystemML werden die Daten direkt binär an die Knoten verteilt.

Abbildung 4.8: Verteilung der Anteile der vollständigen Anführungszeit bei 3000 Werten je Zeitreihe

Die Abbildung 4.8 zeigt die Messung der Anteile, beispielhaft für 3000 Werte je Zeitreihe, auf einem und zehn Spark-Knoten. Allgemein zeigt sich, dass für Scala und SystemML ein Unterschied
darin besteht, ob die Berechnungen auf einem oder der maximalen Anzahl an Knoten ausgeführt
werden. Bei Scala die meiste Zeit der Ausführung die Berechnung in Anspruch, unabhängig davon wie viele Spark-Knoten genutzt werden. Dies gilt auch für SystemML. Wenn die Lösung
mit SystemML jedoch auf der maximalen Knotenanzahl ausgeführt, verbraucht das Verteilen der
Daten die meiste Zeit. Bei Scala braucht die Berechnung auf einem Spark-Knoten über 99% der
Ausführungszeit. Bei SystemML sind es hingegen 83%. Diese geringere Anteil erklärt sich vor
allem über die größeren Anteile der Zeit, die es braucht um Spark zu starten. Für Scala und Spark
steigt der Anteil der Startzeit bei der Hinzunahme von mehr Knoten. Der Anteil der Zeit, welche
für das Einlesen benötigt wird, bleibt hingegen verhältnismäßig gering.
Bei der Abbildung 4.8 handelt es sich jedoch nur um die prozentualen Anteile zur gesamten Lauf-
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Vollständig [s]
Start [s]
Einlesen [s]
Verteilen [s]
Berechnen [s]

1 Knoten
Scala
SystemML
2786,5
429,79
3,61
9,90
4,22
3,60
11,19
58,70
2767,46 357,56

10 Knoten
Scala
SystemML
314,55 154,46
4,80
9,26
5,35
3,95
9,84
54,49
294,54 86,74

Tabelle 4.1: Absolutzahlen zur Abbildung 4.8

zeit. Die Tabelle 4.1 zeigt die Absolutzahlen, welche hinter der prozentualen Betrachtung der Abbildung 4.8 liegen. Diese zeigen, dass sich im Wesentlichen nur der Teil der Berechnung verändert
und die anderen Teile für Scala und SystemML im wesentlichen konstant bleiben. Daher ist die
Zeit des Verteilens der größte Anteil der vollständigen Ausführungszeit bei SystemML auf zehn
Knoten, da die Zeit der Berechnung erheblich verringert wird als auf einem Knoten.
Für die vollständige Zeit, bis die Resultate vorliegen, veranschaulicht die Abbildung 4.9 die Verhältnisse zwischen Scala und SystemML. Dies zeigt, dass trotz der wesentlich höheren Startzeit
für SystemML diese Umsetzung immer noch erheblich schneller ist. Jedoch ist das Verhältnis zwischen SystemML und Scala aus Sicht von Scala besser geworden, wenn man bei 10 Knoten die
vollständige Zeit anstelle der Berechnungszeit betrachtet, wie es in Abbildung 4.5 geschehen ist.
Somit braucht Scala bei 3000 Werten auf 10 Knoten rund die doppelte statt der dreifachen Zeit
von SystemML.

Abbildung 4.9: Vergleich der Vollständigen Anführungszeit zwischen Scala und SystemML

4.6

KOMPLEXITÄT DER ENTWICKLUNG

Nach der Betrachtung der Schnelligkeit der beiden Realisierungen soll abschließend die Komplexität der Entwicklung verglichen werden. Ein wesentlicher Schritt für eine möglichst leichte
Umsetzung eines Konzeptes wie dem Blocks-Konzept ist die Unterstützung durch Werkzeuge
wie einer Entwicklungsumgebung (IDE - integrated development environment). Diese vervollständigt den geschriebenen Code und evaluiert unmittelbar die syntaktische und grundlegend
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die semantische Richtigkeit des geschriebenen Codes. Dies beschleunigt die Entwicklung des
Programms um ein vielfaches, da das Schreiben schneller funktioniert und grundlegende Fehler
bereits während des Schreibens und nicht erst zur Laufzeit auffallen. Für Scala kann die Anwendung eclipse[ecl] um eine Plugin[sca] erweitert werden. Somit ist es möglich, den Scala-Code mit
Unterstützung zu schreiben, wenn diese auch nicht so umfangreich wie womöglich bei Java ist.
Auch ist die Performance der so modifizierten Entwicklungsumgebung nicht immer ideal. Für
den DML-Code, welcher anschließend mit SystemML ausgeführt wird, gibt es hingegen keinerlei
Unterstützung für eine IDE. Da die Syntax von DML an die von R angelehnt ist, kann ein Editor
mit einem Syntaxhighlighting für R unterstützend genutzt werden. Dies wiegt jedoch in keiner
Weise die Vorteile einer modernen Entwicklungsumgebung auf.
Diese mangelnde Unterstützung von SystemML ist auch für die Fehlerbehebung, dem Debugging, sehr von Nachteil. Viele Fehler fallen erst während der Ausführung auf, was heißt, dass
wiederholt der Code angepasst und anschließend ausgeführt werden muss. Dies verlängert die
Entwicklungszeit erheblich. Außerdem ist die Fehlerausgabe von SystemML während der Ausführung unverständlich. Es wird ein Bereich über mehrere Zeilen angegeben, in dem der Fehler
vorliegt und zudem unlesbare Beschreibungen zum fehlerhaften Aufruf. Laut der Dokumentation von SystemML ist ein textgesteuertes Debugging möglich, welches jedoch bei mehreren Tests
nicht funktioniert hat. Im Gegensatz zu R können in SystemML nur scalare Werte ausgegeben
werden und keine Matritzen. Damit ist es schwer, die Werte einer Matrix vollständig auf Fehler
zu untersuchen. Diese mangelnde Ausgabemöglichkeit von Variablen macht die Fehlerbehebung
umso schwieriger. Dem gegenüber erfolgt das Debugging mit Scala, wie es in IDEs üblich ist und
kann effizient vollzogen werden..
Da die Syntax zu Java sehr ähnlich ist, kann der erzeugte Quellcode in Scala leicht verstanden
werden, besonders wenn man Vorkenntnisse in Java besitzt. Damit der Code von SystemML optimiert wird, bedarf es einen möglichst einfachen Codes. Experimente haben gezeigt, dass mehrere
Ebenen von Schleifen nicht für die Spark-Ausführung optimiert werden, weswegen der DMLCode in der aktuellen Realisierung in SystemML generiert wird. Daraus folgt ein komplexer und
nicht leicht nachzuvollziehender Quelltext.
Ein weiteres Problem bei der Entwicklung mit SystemML ist die absolut unzureichende Dokumentation. Während für Scala eine große Community besteht, welche in Foren Fragen stellt und
beantwortet und Scala von den Entwicklern selbst auch sehr gut dokumentiert ist, nutzen nur
wenige Entwickler aktuell SystemML für die Umsetzung ihrer Projekte. Die Dokumentation von
SystemML besteht im wesentlichen aus der offiziellen Seite des apache incubator Projektes. Diese Dokumentation deutet viele Funktionen und Funktionsweisen nur an und es ist schwer offene Fragen zu klären. Die Parametrierung, welche für das Ausführen auf dem Spark-Cluster
notwendig war, wurde auf Nachfrage mit einem Support-Ticket nach viel Entwicklungszeit erläutert und ist nicht in der Dokumentation auffindbar gewesen. Auch die Optimierung, welche
die SystemML-Lösung um ein vielfaches schneller gemacht hat, wurde erst durch Hinweise auf
Funktionen, welche nicht in der Dokumentation enthalten waren, erreicht.
Betrachtet man bei der Entscheidung, mit welcher Sprache ein Konzept umgesetzt werden soll,
ausschließlich die Komplexität der Entwicklung, ist Scala zu bevorzugen. Die Realisierung mit
Scala war um ein vielfaches einfacher und schneller als die Entwicklung mit SystemML. Wenn
an der Dokumentation Nachbesserung erfolgen, ist SystemML aufgrund der schnelleren Ausführungszeit zu bevorzugen.
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ZUSAMMENFASSUNG

Das Blocks-Konzept bietet die Möglichkeit, die große Zahl existierender Vorhersagealgorithmen
abzubilden, damit Sie nachvollziebar und erweiterbar sind. Es wurden für dieses Konzept zwei
Implementierungen erstellt, in Scala und mit SystemML, um herauszufinden, welche die effektivste Umsetzung darstellt. Die Ausführung dieser Realisierungen sollte dabei parallel auf einem Spark-Cluster erfolgen. Für den Vergleich wurden aus der Menge der Vorhersagemodelle
lediglich die autoregressiven Modelle herausgegriffen. Unterstützt wird dabei neben den ARModellen auch die SAR-Modelle, sowie die Kombination der beiden.
Die Implementierung des Blocks-Konzeptes beinhaltet das Parsen der Fensterdefinition, das Einlesen und das Verteilen der Daten. Implementiert wurde außerdem die Generierung der Fenster
auf Grundlage der Definition, das Trainieren des Modells mit einem Optimierer und das Berechnen einer Vorhersage. Diese Schritte werden parallel für alle Zeitreihen eines Datensatzes ausgeführt. Die Realisierungen mit Scala und SystemML unterscheiden sich in den letzten vier Schritten, dem Verteilen, der Fenstergenerierung, dem Modelltraining und der Forecastberechnung.
Diese beiden Umsetzungen wurden hinsichtlich ihres Laufzeitverhaltens bei steigenden Datenmengen sowie Knotenanzahlen untersucht. Es wurde auch untersucht, wie viel Overhead durch
die Nutzung von Spark entsteht und wie groß der Anteil der eigentlichen Berechnung zur gesamten Laufzeit des Programms ist. Zunächst wurde unabhängig von Spark untersucht, wie schnell
mit Scala und SystemML die Daten eingelesen werden können. Hierbei hat sich gezeigt, dass das
Verhalten bei steigender Datenmenge für Scala linear ist. Für SystemML ist das Verhalten exponentiell und somit bei zunehmender Datenmenge um ein vielfaches mehr Zeit braucht als bei
Scala.
Auf dem Spark-Cluster ist die Laufzeit für Scala und SystemML bei steigender Datenmenge linear und ist unabhängig davon, aus wie vielen Knoten das Cluster besteht. Betrachtet man das
Verhalten bei zunehmender Knotenanzahl für konstante Datenmengen zeigt sich, dass die Laufzeit zwar besser wird, je mehr Knoten zur Verfügung stehen, die Verbesserung jedoch immer
weiter abnimmt. Dabei skaliert die Lösung mit Scala unabhängig von der Datenmenge, während
die Umsetzung mit SystemML bei größeren Datenmengen eine größere Verbesserung erzielt. Der
Vergleich der Ausführungszeiten von Scala und SystemML zeigte, dass SystemML bis zu acht
mal schneller ist als Scala. Jedoch ist dies abhängig von der eingegebenen Datenmenge und der
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Anzahl der zur Verfügung stehenden Knoten. Bei der maximalen Anzahl Knoten beim kleinsten
Datensatz, ist die Realisierung mit SystemML nur noch doppelt so schnell wie die Implementierung mit Scala.
Der Overhead, welcher durch die Nutzung von Spark entsteht, ist bei Scala die Verdopplung
der Laufzeit ohne Cluster. Dies ist unabhängig von der, zur Berechnung genutzten Datenmenge,
zu beobachten. Dieser Overhead wird bereits bei der Nutzung von zwei CPUs kompensiert. Bei
SystemML hängt der Overhead von der zu berechnenden Datenmenge ab. Dieser Overhead bei
SystemML ist erst kompensiert, wenn alle Knoten genutzt und 1000 Zeitreihen mit je 6000 Werten vorherzusagen sind. Betrachtet man die Anteile der Startzeit, der Zeit des Einlesens, der Zeit
zum Verteilen und der Berechnungszeit zur gesamten Ausführungszeit, ergeben sich die folgenden Ergebnisse. Für Scala stellt die Zeit der Berechnung, unabhängig von der Knotenanzahl, den
grßten Teil der gesamten Laufzeit dar. Jedoch ist der Anteil der Berechnung bei steigender Knotenanzahl etwas geringer. Bei SystemML nimmt die Berechnung bei einem Knoten die meiste Zeit
in Anspruch. Bei zehn Ausführungseinheiten jedoch ist die Zeit, die für das Verteilen der Daten
gebraucht wird, größer als die Zeit der Berechnung.
Ein weiterer Unterschied zwischen Scala und SystemML zeigt sich in der Schwierigkeit der Entwicklung. Während man in Scala IDE-Unterstützung hat und auf eine gute Dokumentation mit
großer Community zurückgreifen kann, fehlen bei der Entwicklung mit SystemML diese Dinge.
Dies erschwert die Implementierung mit SystemML erheblich. Zur erfolgreichen Umsetzung mit
SystemML musste Kontakt mit den Entwicklern aufgenommen werden, da sonst die Realisierung nicht möglich gewesen wäre. An dieser Stelle möchte ich mich für diese Hilfe ausdrücklich
bedanken.
Künftig gilt es nun, sich für eine der beiden möglichen Umsetzungen zu entscheiden und diese
weiter zu führen. Hierbei müssen vor allem weitere Modelle, welche mit dem Blocks-Konzept formuliert werden können, umzusetzen, da gegenwärtig nur die autoregressiven Modelle realisiert
sind.
Auch wenn die Ausführung mit SystemML zum Teil erheblich schneller ist als mit Scala, würde ich mich bei einer Umsetzung des Blocks-Konzeptes für Scala entscheiden. Das Problem der
fehlenden Dokumentation und IDE-Unterstützung macht die Entwicklung sehr schwer. Zudem
muss der Quellcode für die Optimierung mit SystemML möglichst einfach gehalten sein, weswegen dieser in Scala generiert wird. Daraus folgt ein schlecht wartbarer Programmteil, dessen
Nachvollziehen für nachfolgende Entwickler zusätzliche Zeit in Anspruch nimmt.
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