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Kurzfassung

Die Automobilindustrie produziert heutzutage etwa ein Zettabyte an Daten pro Tag. Diese Daten
müssen verarbeitet und analysiert werden. Damit die Daten vernünftig und verantwortlich analysiert
werden können, muss der Analyst wissen, welche Fehler in einer Verarbeitung behoben wurden,
welche Fehler ignoriert wurden und welche Fehler evtl. hinzugefügt wurden. Das heißt, zu den
Daten müssen Metadaten vorhanden sein, die die Daten zu Accountable Data machen.

Um das Ziel der Accountable Data zu erreichen, wird in dieser Arbeit ein Modell für das Sammeln
von Provenance bei der Verarbeitung von Autosensordaten erstellt. Als Grundlage wird hierzu das
LiQuID Modell verwendet, welches weiter spezifiziert wird. Die benötigten Metadaten werden
auf automatisierte Verarbeitung von Autosensordaten angepasst. Daraufhin wird am Beispiel ei-
nes Rennauto-Prototypen versucht Metadaten mit bereits bestehenden Python Tools zu sammeln.
Diese Python Tools sind NoWorkflow, YesWorkflow und ein Open-Source Tool mit dem Namen
Provenance.

Bei der Erstellung des Modells tauchen einige Schwierigkeiten auf. Es ist aufgefallen, dass die
konkret benötigten Informationen sehr stark vom Anwendungsfall abhängen. Es war daher schwierig
die benötigten Informationen genau zu benennen. Insgesamt funktioniert das Modell aber gut.

Das Sammeln der Metadaten am Beispiel des Prototypen hat nicht sehr gut funktioniert. Zum einen
haben die bestehenden Tools eine sehr begrenzte Informationsquelle, zum anderen sind die Tools oft
für einen bestimmten Anwendungsfall optimiert, der nicht mit dem Anwendungsfall dieser Arbeit
übereinstimmt. Durch diese und andere Probleme konnten nur ein Bruchteil der benötigten Daten
gesammelt werden.
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1 Einleitung

Die Entwicklung von Automobilen in Deutschland ist im Umschwung. Das Verbrennersystem gilt
als veraltet und soll in Zukunft durch alternative Antriebssysteme, wie der Brennstoffzelle oder
dem Elektroantrieb, ersetzt werden. Zusätzlich werden autonomes Fahren und Assistenzsysteme
vorangetrieben. Aber all diese Entwicklungen müssen getestet werden. Dafür werden stand November
2020 ungefähr 1 Zettabyte Daten pro Tag produziert [Bau20]. Diese Daten werden meist von
Prototypen, die auf Teststrecken oder im normalen Straßenverkehr gefahren werden, gesammelt.

Prototypen haben, eben weil sie noch getestet werden, natürlicherweise Fehlfunktionen. Gleichzeitig
werden häufig zusätzliche Messmittel im Auto benötigt, die nur temporär eingebaut werden. Damit
wird auch die Messanlage im Auto für Fehler anfälliger. Damit können in den Daten zu sehende
Fehler verschiedene Quellen haben. Das heißt Fehlfunktionen des Fahrzeugs die aufgetreten sind,
aber auch Sensorfehler oder Kommunikationsfehler. Fehler, wie Sensor- und Kommunikationsfehler,
sollen nachträglich durch ein Data Cleaning bereinigt werden.

Dies führt allerdings zu einem Problem beim Auswerten der Daten. Wie kann die Auswertung
feststellen, dass ein Fehler am Fahrzeug Prototypen von den Verarbeitungsschritten bereinigt worden
ist? Oder ist der Fehler erst durch die Verarbeitungsschritte entstanden? Welche Fehler sind bei dem
Prototypen aufgetreten, wurden aber bereinigt? Die Auswertung benötigt daher eine Methode, um
die entstandenen Daten einschätzen zu können. Sie brauchen Metadaten zur Verarbeitung, um eine
fundierte und verlässliche Auswertung zu erstellen.

Was hier benötigt wird ist Accountable Data. Das heißt, zu bereits bestehenden Daten werden Meta-
daten benötigt, die Informationen über z. B. die Verarbeitung beinhalten, sodass Schwächen, Stärken
und Einsatzbereiche des Datensatzes eingeschätzt werden können. Solche benötigten Metadaten für
Prozesse nennt man in der Forschung allgemein Provenance.

Provenance ist ein Forschungsgebiet, welches immer mehr an Bedeutung gewinnt. Dabei werden
bereits jetzt verschiedenste Methoden zum Sammeln von Provenance sowohl in der Wissenschaft,
als auch in der Industrie eingesetzt. Provenance soll dabei Metadaten über Prozesse und die Herkunft
der Daten sammeln. Mit diesen Daten sollen dann Ziele wie z. B. Accountable Data erreicht werden.
Meist wird Provenance von sogenannten Workflow Mangament Systemen gesammelt. Dies sind
spezielle Tools, die bei einer Verarbeitung von Daten automatisch parallel Provenance sammeln. Oft
sind sie unflexibel, lassen sich schlecht erweitern und sind systemgebunden. Daher finden immer
mehr Verarbeitungen in Open Source Umgebungen wie Python statt.

Die oben genannten Überlegungen zusammen haben diese Arbeit entstehen lassen. Das Ziel ist es
ein Metadaten Modell zu erstellen, welches für Verarbeitungsschritte gilt und Accountable Daten
erzeugt. Daraufhin soll versucht werden, für die Verarbeitung von Autosensordaten, die für das
Modell benötigten Metadaten zu sammeln. Hierfür werden bereits bestehenden Provenance Tools
für Python genutzt. So soll die Möglichkeit untersucht werden, ob das Ziel von Accountable Data
für Autosensordaten bereits jetzt mit existierenden Provenance Tools möglich ist.
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1 Einleitung

Die Arbeit ist in folgender Weise gegliedert: In Kapitel 2 werden die Grundlagen dieser Arbeit
beschrieben. In Kapitel 3 wird dann das Modell für Verarbeitungsschritte entwickelt. Kapitel 4
werden dann anhand des Greenteam Beispiels versucht diese die Daten für das Modell zu versammeln.
Dies wird dann in Kapitel 5 evaluiert. Schließlich fasst Kapitel 6 die Ergebnisse der Arbeit zusammen
und stellt Anknüpfungspunkte vor.
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2 Grundlagen

Um das Konzept umzusetzen, benötigt es verschiedener Grundlagen. Es muss zuerst eine Definition
von Accountable Data geben, die es zu erfüllen gilt. Zusätzlich müssen Metadaten gesammelt
werden. Dieses passiert im Zuge der Provenance, welche in Kapitel 2.2 beschrieben wird. Die
Provenance soll in dieser Arbeit anhand von Verarbeitungsschritten bei Autosensordaten gesammelt
werden. Alle Verarbeitungsschritte werden bei Autosensordaten angewendet, deren Struktur in
Kapitel 2.3 beschrieben ist.

2.1 Accountable Data

Das Ziel in dieser Arbeit ist, die benötigten Metadaten zu sammeln, um mit diesen das Ziel der
Accountable Data zu erreichen. Dabei wird der Definition und Beschreibung aus der Arbeit „Ac-
countable Data Analytics Start with Accountable Data: The LiQuID Metadata Modell“ [OH20]
gefolgt. Als Accountable Data werden dort Datensätze definiert, zu denen genügend Metadaten
vorliegen, sodass es möglich ist Aktionen, die mit diesem Datensatz durchgeführt wurden, vor einer
Gruppe von Leuten zu erklären und zu rechtfertigen. Dabei geht es nicht nur um die legale und
korrekte Nutzung der Daten sondern auch um den gesamten Prozess, den die Daten durchlaufen.

Zur Zielerreichung, schlagen z. B. Timnit Gebru, Jamie Morgenstern et al. in ihrem Paper[GMV+18]
vor, Datensätze für Machine Learning Umgebungen mit einem Datenblatt zu versehen. Diese
Datenblätter sollen sich die Datenblätter der Elektronik und anderen Wirtschaftszweigen zum
Vorbild nehmen. Hier werden wichtige Informationen zu Bauteilen, wie z.B Betriebstemperatur
oder Frequenzen unter denen das Bauteil operiert, spezifiziert. Dadurch können unter anderem
folgende Fragen zu den Datensätzen beantwortet werden:

• Wer hat den Datensatz gesammelt?

• Was für Verarbeitungsschritte wurden durchgeführt?

• Wird der Datensatz aktualisiert?

Mit diesem Datenblatt sollen Metadaten vermittelt werden, um mit dem Datensatz verantwortlich
umzugehen [GMV+18]. Aber nicht nur falsch trainierte Modelle sollen mit Accountable Daten
verhindert werden. Auch in dem Paper „Social data: Biases, methodological pitfalls, and ethical
boundaries“ von Alexandra Olteanu, Carlos Castillo et al. [OCDK19] steht geschrieben, dass
Probleme durch Bias in sozialen Daten und deren Verarbeitung entstehen können. geredet und wie
diese Probleme vermieden werden können. Zusammenfassend ist das Konzept der Accountable
Data eines, was in vielen Bereichen Anwendungsfälle hat und Nutzern von Datensätzen hilft,
verschiedenste Fehler und Probleme zu vermeiden.
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2 Grundlagen

Abbildung 2.1: Provenance Hierarchie [HDL17]

2.2 Provenance

Provenance sind Informationen über Entitäten, Aktivitäten und Menschen, die in der Produktion
von Daten oder Gegenständen involviert sind, welche benutzt werden können, um die Qualität,
Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit der Daten zu bewerten [Gro13]. Allerdings gibt es un-
terschiedliche Arten und Spezifizierungen von Provenance. Wie in [HDL17] beschrieben, kann
Provenance in eine Hierarchie klassifiziert werden (siehe Abbildung 2.1). Dabei ist in der Grafik zu
sehen, dass die unterste Stufe alle Informationen umfasst, die beliebige Metadaten zu einem Prozess
beinhalten. Die nächste Stufe begrenzt dies auf digitale Datenprozesse und spezifiziert damit die
zu sammelnden Informationen. Mit Workflow Provenance wird die Anwendung auf so genannte
Workflows begrenzt. Bei der Data Provenance wird dann die Granularität erhöht und Informationen
für jedes Tupel eines Datensatzes gesammelt.

Das Ziel der Provenance in dieser Arbeit ist es, Metadaten zur Verfügung zu stellen, sodass mit dem
Datensatz verantwortlich umgegangen werden kann. Daher sollen nicht Informationen über jeden
Tupel, sondern über die Verarbeitung gesammelt werden. Gedacht wird in Verarbeitungsschritten,
die sich als einzelne Aktion in einem Workflow sehen lassen. Daher wird in dieser Arbeit Workflow
Provenance benutzt, die im folgenden näher beschrieben wird.

2.2.1 Workflow Provenance

Ein Workflow in Zusammenhang mit dieser Arbeit ist ein gerichteter Graph, bei dem ein Knoten
eine Methode oder Funktion widerspiegelt. Diese werden durch Kanten verbunden und symbo-
lisieren den In- und Output der einzelnen Methoden und die Bewegung der Daten zwischen den
Methoden. Workflow Provenance sammelt für jeden Durchlauf des Workflows Metadaten. Was
und wie gesammelt wird, hängt dabei stark von den verwendeten Methoden ab. Die Methoden
unterscheiden sich in Granularität, Form und Domäne.
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2.2 Provenance

Granularität

Die Granularität ist eine kontinuierliche Abstufung. Sie beschreibt welcher Detailgrad an Daten
gesammelt wird. Dies kann von Metadaten für jeden Tupel, ähnlich wie bei der Data Provenance,
bis zu generellen Daten für eine ganze Verarbeitung reichen. Die genaue Granularität hängt stark
vom Anwendungsfall und den technischen Möglichkeiten ab.

Form

Die Form lässt sich in verschiedene Arten aufteilen. Retrospektive Provenance umfasst Informa-
tionen, die beim Durchlauf eines Workflows auftreten. Dazu zählen Informationen zu einzelnen
Schritten während der Laufzeit, aber auch die Systemumgebung. Prospektive Provenance dagegen
erfasst statischen Informationen, wie z. B. die Struktur und den Code. Diese sind unabhängig von
Input und der Systemumgebung. Evolution Provenance umfasst Informationen über Änderungen
an Kanten, Knoten oder Form der zu verarbeitenden Daten. Obwohl Unterschiede zwischen den
Metadaten der Provenance Arten und damit auch Unterschiede im Sammeln der Metadaten besteht,
können in Provenance Systemen Kombinationen aller Formen auftreten.

Domäne

Die Domäne hängt vom Umfeld, in dem Workflow Provenance eingesetzt wird, ab. Entsprechenden
System sind für Umfelder der Domäne angepasst und haben somit verschiedenen Vor- und Nachteile.
Die Umfelder dieser Systeme kann man in folgende Klassen einteilen[HDL17]:

1. Wissenschaftlicher Workflow
In der Wissenschaft soll die Provenance die Wiederholbarkeit eines Prozesses ermöglichen
und auftretende Effekte durch die Dokumentation des Prozesses später erklären können. Hier
wird auf Qualität geachtet und versucht Systemumgebungen und Methodik möglichst detail-
liert festzuhalten. Die Kanten werden von den Datenbewegungen bestimmt, in dem aber auch
Kontrollkonstrukte wie Schleifen vorkommen können. Insgesamt haben wissenschaftliche
Workflows einen großen Overhead, da viele Informationen gesammelt werden sollen und
Laufzeiten meist eine untergeordnete Rolle spielen. Die Form von Wissenschaftliche Work-
flows konzentriert sich in erster Linie auf Retrospektive Provenance, um die Ergebnisse eines
Experiments nachvollziehen zu können. Um aber die Wiederholbarkeit von Experimenten
zu gewährleisten und um alle Informationen die Einfluss auf ein Ergebnis haben können zu
sammeln, werden Evolution Provenance und Prospektive Provenance immer wichtiger.

2. Business Workflow
Bei in Unternehmen benutzen Workflows, handelt es sich oft um die Modellierung von
Prozessen zur Zusammenarbeit und Entwicklung innerhalb des Unternehmens. Mit ihnen
sollen Arbeitsabläufe geregelt, dokumentiert und gesteuert werden. Der Kontrollfluss wird
mit den Kanten des Graphen Modelliert, da weniger die einzelnen Produkte, Projekt oder
ähnliches eine Rolle spielen, sondern eine Form festgelegt werden soll. Daher wird auch
meist nur Retrospektive Provenance gesammelt. Diese ist allerdings oft schwer zu sammeln,
da sich die Prozesse meistens auf dem Level von Dateien abspielen und daher Daten in den
Dateien oft schwer in einem Provenance Modell festgehalten werden können.
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2 Grundlagen

3. Daten Analyse
Obwohl die Daten Analyse, ähnlich wie bei wissenschaftlichen Workflows, von den Daten
bestimmt wird und hier der Fokus auf die retrospektive Provenance gelegt wird, unterscheiden
sich die benutzten Systeme in ihrem Ursprung und den gesammelten Informationen. Die bei
der Analyse gesammelten Metadaten haben eine größerer Genauigkeit und konzentrieren
sich auf retrospektive Provenance. Zusätzlich spielt bei diesen Systemen die Ausnutzung der
Ressourcen, wie z. B. Laufzeit und Speicher, eine große Rolle. Allerdings beschränken sich
diese Systeme oft auf Geschehnisse während der Laufzeit und andere Informationen werden
oft nicht gesammelt.

4. Freie Programmierung
Das Sammeln von Provenance bei verschiedenen Skripten und Programmen in verschie-
denen Sprachen benötigt verschiedenste angepasste Systeme. Dementsprechend reicht die
Granularität und Form über das gesamte Spektrum. Auch wie die Erfassung stattfindet, reicht
von automatischer Erfassung ohne menschliches zu tun, bis zu Annotationen und Nutzen
bestimmter Methoden im Code. Auch der Overhead und die zusätzlich genutzten Ressourcen
sind sehr unterschiedlich. Allgemein wird in diesem Feld der Provenance noch viel geforscht
und entwickelt.

2.3 Autosensordaten

Die Grundlage für Autosensordaten liefern verschiedene über das Auto verteilte Sensoren. Diese
können je nach Konfiguration Temperatursensoren, Luftdrucksensoren bis hin zu Drehmoment-
sensoren alles sein. Zusätzlich können verschiedene interne von Steuergeräten berechnete Werte
dazu kommen. Alle Werte werden meist kontinuirlich auf einen Bus gelegt und dann von einem
zentralen Logger erfasst. Um einen zeitlichen Bezug herzustellen, werden entweder die Frequenz
von Signalen oder ein Zeitpunkt für jeden Wert mit abgelegt. So werden alle Werte nacheinander in
Array ähnlichen Strukturen abgelegt, die Kanäle genannt werden und eine eindeutige ID haben. Oft
werden in den Kanälen nur Rohdaten abgelegt, sodass erst mithilfe von externen Informationen die
wirklichen Werte berechnet werden können.

In solchen Daten können Fehler auftauchen. Daher ist ein wichtiger Verarbeitungsschritt, der
auftauchen kann, das Data Cleaning. Als Data Cleaning wird ein Prozess bezeichnet, der Daten nach
Fehlern durchsucht und diese gegebenenfalls korrigiert. Damit wird die Qualität der Daten erfasst
und verbessert. Data Cleaning wird eingesetzt, um ein Qualitätsstandard von einem Datensatz zu
erhalten.

Zu dem Thema des Data Cleaning haben Erhard Rahm und Hong Hai Do ein Paper [RD00] verfasst.
Allerdings fokussieren sie sich auf relationale Daten. Da der Hauptunterschied zwischen relationalen
Daten und den Autosensordaten die Relationen sind, lassen sich alle Beschreibungen und Methoden,
die auf Relationen abzielen, nicht anwenden. Alle anderen Beschreibungen und Methoden gelten
auch bei Autosensordaten. Daher werden auch nur diese im folgenden erwähnt.

Erhard Rahm und Hong Hai Do unterscheiden in ihrem Paper zwischen Single-Source und Multi-
Source Qualitätsproblemen, die durch Data Cleaning behoben werden sollen. Das sind Problemen,
die bei mehreren Datenquellen auftreten können, oder Probleme, die bei nur eine Datenquelle schon
auftreten können. Da in dieser Arbeit nur mit Single-Source Daten gearbeitet wird, werden nur
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2.3 Autosensordaten

Single-Source Probleme im folgenden erläutert. Beide Kategorien werden nochmals in Schema-
und Instanzprobleme aufgeteilt. Schemaprobleme sind Problem, die in der Struktur und im Schema
der Daten und zwischen den Daten auftreten können. Dazu zählen folgende Problem, die mit
Praxiserfahrungen aus dem Prototyping Bereich vorgestellt werden:

• Illegale Werte von Attributen
Hier geht es um Werte die formal korrekt sind, aber im Zusammenhang mit dem Schema
nicht korrekt sein können. So ist z. B. das Datum 31.13.70 eine formal korrekte Darstellung
eines Datums, existiert aber nicht im Jahr.

• Abhängige Attribute
Hier geht es um Attribute die abhängig voneinander sind, wie z. B. Alter und Geburtsdatum.
Das Alter muss sich aus dem Geburtsdatum errechnen lassen oder es liegt ein Fehler vor. Bei
Autosensordaten können dies die Abhängigkeiten der Messgrößen verschiedener Sensoren
sein. So sollten z. B. zwei Außentemperatursensoren die gleiche Temperatur haben.

• Einzigartigkeit
Dieses Problem entsteht, wenn z. B. eine gleiche ID in einem Datensatz auftritt. Wenn ein
Attribut einzigartig sein soll, muss dies überprüft werden. Im Auto ist dies vor allem bei den
Kanal IDs von zentraler Bedeutung.

Instanzprobleme sind Probleme mit einem Eintrag oder Wert für ein Attribut. Hier kann es zu
folgende Problemen kommen[RD00]:

• Fehlende Attribut-werte
Dieses Problem taucht auf, wenn ein Attribut mit Default oder Null Werten gefüllt ist. Bei
Autosensordaten kann dies auftreten, wenn es zu Kommunikationsproblemen kommt.

• Attribut-werte mit ungenauerer Bedeutung
Vor allem kryptische Werte und Werte in einer unbekannten Einheit oder Skala sollen hier
abgefangen werden. Dies sind bei Autosensordaten Probleme in der Konfiguration. Meist wird
die zugehörige Konfiguratione vor dem Einsatz jedoch genau überprüft und die Probleme
tauchen hier selten auf.

• Falsche Einträge
Dies sind richtige Einträge, die aber als Wert eines Attributes falsch sind. So ist z. B. Deutsch-
land ein korrekter Wert, er darf aber nicht als Stadt eingetragen sein. Bei Autosensordaten
kann es z. B. passierenl, dass ein Sensor eine Nachricht mit einer falschen ID sendet, sodass
der Wert im falschen Kanal gespeichert wird.

• Doppelte Einträge
Doppelte Einträge müssen bei Data Cleaning auffallen und beseitigt werden.

• Wiedersprechende Einträge
Es existieren zwei Einträge, die das gleiche Objekt mit verschiedenen Werten beschreiben.
Obwohl dies auch ein Fall von doppelten Eintrag ist, muss hier zusätzlich entschieden werden
welcher der beiden Einträge behalten werden soll.

Ein zusätzliches Problem beim Data Cleaning von Autosensordaten sind die Fehlerquellen. Ein
Fehler in den Daten kann durch mechanische Fehlfunktion am Sensor, elektrische Fehlfunktion des
Sensors, ein Kommunikationsproblem, ein Speicherproblem oder eine Fehlfunktion des Prototypen
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selber sein. Während also einige Fehler der Messtechnik oder der Übertragung geschuldet sind, sind
andere Fehler Probleme des Prototypen und sollten in den Daten vorhanden sein. Diese Probleme
zu erkennen sind ein Teil des Zweckes der Daten.

Dies führt zu einem Problem bei der Durchführung von Cleaning Schritten. Bevor ein Cleaning
Schritt eingesetzt wird, muss sicher gestellt werden, dass keine Fehler, die in einem Prototypen
auftreten können, durch den Cleaning Schritt entfernt werden. Daher wird jeder auftretende Fehler
auf seine Quelle hin analysiert. Wenn bestimmte Fehler tatsächlich durch die Messkette auftreten,
wird ein Cleaning Schritt entworfen, der genau diese Fehler bereinigen soll. Die Cleaning Schritte
bei Autosensordaten korrigieren daher nicht automatisch alle oben beschriebenen Fehler, sondern
zielen darauf ab, bekannte, durch die Messkette verursachte Fehler, zu bereinigen. Daher gibt es
häufig keinen generellen Cleaning Schritt, der immer angewendet werden kann, sondern es werden
spezielle Schritte für jedes Problem benötigt.

Dennoch spielt es für die Weiterverarbeitung der Daten eine wichtige Rolle Provenance zur Verar-
beitung zu sammeln. Mit dieser Provenance muss verständlich sein welche Fehler aufgetreten sind,
welche Fehler bereinigt wurden und welche Fehler ignoriert oder sogar hinzugefügt worden sind.
Nur so ist eine fundierte und verlässliche Auswertung möglich.
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Das Konzept ist aufgeteilt in zwei Teile. Im ersten Teil soll ein Modell für die benötigten Daten von
Verarbeitungsschritten aufgestellt werden. Im zweiten Teil geht es um die Überlegung, wie diese
Daten mit bereits existierenden Provenance Tools gesammelt werden können.

3.1 Grundlegendes Modell

Um beschreiben zu können, was wir für die einzelnen Datenschritte an Metadaten benötigen,
ist es wichtig einem Gesamtkonzept zu folgen. Diese sollte auch in einem Rahmen über den
Anwendungsfall heraus gültig sein, um Kompatibilität und Verständnis zu gewährleisten. Diese
Arbeit folgt dem LiQuID Modell. Ein universell einsetzbares Modell mit dem Ziel Metadaten zu
sammeln, mit denen das Prinzip der Accountable Data erfüllt wird.

Das LiQuID Modell beschreibt den Prozess, den Daten durchlaufen, in Life Cycle Steps. Es werden
das Datensammeln(Data Collection), die Datenverarbeitung(Data Processing), die Pflege der Da-
ten(Data Maintanace) und die Nutzung der Daten(Data Usage) umfasst. Zu jedem Life Cycle Step
sollen die 6 Fragen why, who, when, where, how und what mithilfe von 5 Kategorien beantwor-
tet werden, wie zu sehen in Abbildung 3.1. Mit diesen Fragen und Kategorien sollen alle Daten
gesammelt werden, die für Accountable Data benötigt werden

Ein Vorteil des LiQuID Konzeptes ist es, dass man es, da es Allgemeingültig ist, auf Verarbeitungs-
schritte spezifiziert kann. Zusätzlich ist auch das Ziel des LiQuID Modells, Metadaten zu sammeln,
die einen Datensatz zu Accountable Data macht. Auch die Datenverarbeitung ist schon als Life
Cycle Step in dem Modell berücksichtigt.

Auch wenn das Modell versucht für einen gesamten Datensatz gültig zu sein, sollten Änderungen
vorgenommen werden, sodass die spezifisch für die Datenverarbeitung nötigen Metadaten alle
benannt werden. Dies betrifft weniger die Fragen an sich, als mehr die Informationen, die für jede
Frage gesammelt werden.

3.2 Verfeinertes Modell

Das oben beschriebene Modell wird jetzt weiter verfeinert, um es an Verbesserungsschritten, die
automatisiert sein können, von Autosensordaten anzupassen. Dies hat zur Folge, dass das Modell
nicht mehr allgemeingültig ist, dafür aber die Spezifizierung der zu angebenden Informationen
genauer wird. Allerdings gilt das nur für die Kategorie der Description. In den Kategorien der
Explanation, Limitation und Ethical and legal considerations ist eine genaue Angabe kaum möglich.
Es liegt an der Natur dieser Kategorien, dass hier Entscheidungsprozesse und Überlegungen dargelegt
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Abbildung 3.1: Das LiQuID Modell

werden sollen. Die Informationen weichen von Fall zu Fall zu sehr voneinander ab, um genau
vorgegeben zu werden. Eine zusätzliche Besonderheit ist, dass die Kategorie der Ethical and legal
considerations oft nur mit wenigen Daten befüllt wird. Obwohl beide Punkt von Bedeutung sind
und immer beachtet werden sollten, spielen sie meist nur bei personenbezogenen Daten ein Rolle.
Da wir aber mit Autosensordaten arbeiten, ist zu dieser Kategorie wenig zu sagen.

Im folgenden werden zu jeder einzelnen Frage Besonderheiten der Frage in der Umgebung der Ver-
arbeitungsschritte und Autosensordaten erklärt und die benötigten Informationen für jede Kategorie
einer Frage erläutert.

3.2.1 Warum?

Die Frage Warum ist dem Grundmodell gegenüber weitesgehend unverändert, da trotz der Begren-
zung auf Verarbeitungsschritte von Autosensordaten eine Vielzahl an Zielen möglich ist. Dennoch
sollte das Ziel genau benannt werden. Wichtig ist auch Probleme zu benennen, die auftauchen
können, wenn das Ziel erfüllt ist. Ein Beispiel hierfür ist das Entfernen von unnötigen Whitespaces.
Dies kann sinnvoll sein, es sollte aber als Problem angemerkt werden, das Whitespaces oft auch
Informationen abbilden und diese Informationen durch das Entfernen der Whitespaces verloren
gehen.

• Description
Was ist das Ziel des Verarbeitungsschrittes?
Um die Frage zu beantworten, soll eine genaue Beschreibung des Ziels gegeben werden.
Bei Data Cleaning Schritten sollte angegeben werden, welche Fehler beseitigt werden. In
Verarbeitungsschritten, die die Auswertung erleichtern, sollte die Erleichterung angegeben
werden.
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• Explanation
Warum soll dieses Ziel erreicht werden?
Hier soll eine Begründung des Ziel angegeben werden. Das heißt, es soll unter Abwägung von
Alternativen angegeben werden, warum dieser Verarbeitungsschritt benötigt wird. Hier soll
also auch der Entscheidungsprozess der Auswahl des Verarbeitungsschrittes erfasst werden.

• Limitations
Welche Probleme können durch das Erreichen des Ziels auftauchen?
Hier sollen Probleme aufgezählt werden, die entstehen können, wenn das Ziel erreicht ist.
Kann also ein Bias oder ähnliches auftreten wenn man das Ziel erreicht? Oder können korrekte
Daten durch den Verarbeitungsschritt entfernt werden? Die Probleme sollten nicht nur benannt
werden, es soll auch deren Ausmaß und Art beschrieben werden.

• Ethical and legal considerations
Was für ethische und juristische Probleme können auftreten?
Hier sollen alle Überlegungen zu ethischen oder juristischen Bedenken beschrieben werden.
Dabei geht es nur um Bedenken die durch das Ziel auftreten. Es sollte vor allem die Frage
bedacht werden, ob das Ziel ethisch und juristisch korrekt ist. Besonders ob dies mit den zu
verarbeitenden Daten der Fall ist. Es sollten auch auftauchende Probleme, die in der Kategorie
Limitations genannt werden, überprüft werden.

3.2.2 Wer?

Diese Frage bezieht sich auf Menschen, die an Entwicklung und Ausführung des Verarbeitungs-
schrittes beteiligt waren, und deren Kontakte. Hierzu zählen Entwickler, Ausführende und vor allem
eine verantwortliche Person. Eine Ausnahme sind hier automatisierte Systeme, in denen es keinen
direkt Ausführenden gibt. Dafür sollten zusätzlich Personen, die für die Automatisierung zuständig
sind, mit einbezogen werden.

• Description
Welche Personen sind beteiligt?
Welche Person ist für was verantwortlich?
Welche Personen sind Ansprechpartner für Nachfragen und wie können sie erreicht werden?
Welche Qualifikationen haben die Personen?
Es sollten alle beteiligten Personen aufgezählt werden. Wenn möglich sollte immer auch eine
Möglichkeit zur Kontaktierung der Personen, wie z. B. eine Email Adresse, mit angegeben
werden. Zumindest aber muss der Kontakt einer Ansprechperson notiert werden. Auch sollten
als Informationen für die Explanation, die Qualifikationen von allen Erstellern hinsichtlich
des Verarbeitungsschrittes angegeben werden.

• Explanation
Sind die beteiligten Personen qualifiziert, um an diesem Verarbeitungsschritt beteiligt zu
sein?
Hier sollte erklärt werden wie qualifiziert die beteiligten Personen für diesen Verarbeitungs-
schritt sind und wie qualifiziert an diesem Verarbeitungsschritt gearbeitet wurde.
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• Limitations
Gibt es Probleme, die mit den beteiligten Personen auftreten können?
Hier sollen mangelnde Erfahrung oder ungenügende Qualifikation der Mitarbeiter genannt
und deren mögliche Auswirkung erklärt werden.

• Ethical and legal considerations
Hier sollen erneut ethische und juristische Bedenken beschrieben werden.

3.2.3 Wann?

Hier werden die Informationen Zeitaufwand und Zeitpunkt gesammelt. Allerdings erfordern auto-
matisierte Systeme eine andere Herangehensweise. Das „Wann“ ist in solchen Systemen schwierig
zu begründen, da meist ein Trigger im automatischen System den Verarbeitungsschritt startet. Da-
her soll beschrieben und begründet werden, warum der Verarbeitungsschritt von diesem Trigger
ausgelöst wird und der Verarbeitungsschritt zu diesem Zeitpunkt startet. Der Trigger soll sowohl
bei den Limitations als auch bei den ethical and legal considerations mit bedacht werden.

• Description
Wann ist der Prozess gestartet worden? Wann ist der Prozess geendet?
Wie lange hat der Prozess gebraucht?
Hier sollte ein genaues Datum und eine genaue Uhrzeit gespeichert werden. Wichtig ist auch
die Zeitzone anzugeben, in der die Zeit angegeben ist. Die Zeitspanne soll einen Eindruck
geben, wie umfangreich der Prozess ist.

• Explanation
Wieso wurde der Verarbeitungsschritt gestartet?
Hier soll eine Erklärung des Triggers stehen. Dazu soll erklärt werden, was den Verarbei-
tungsschritt starten lässt und warum er durch diesen Trigger startet. Eventuell ist es auch
wichtig, Vorbedingungen für den Verarbeitungsschritt zu benennen.

• Limitations
Gibt es Probleme mit dem Trigger oder dem Zeitpunkt?
Neben einer Beschreibung von Problemen des Zeitpunkts, sollen hier auch Probleme mit dem
Trigger beschrieben werden, wie z. B. Versagen des Triggers oder Ungenauigkeiten.

• Ethical and legal considerations
Hier sollen erneut ethische und juristische Bedenken aufgelistet werden. Zu beachten sind
Daten, die evtl. nur für bestimmte Zeit gespeichert und bearbeitet werden dürfen.

3.2.4 Wo?

Die Frage „Wo“ ist in einem erweiterten Sinne zu verstehen, sodass nicht nur der physikalische
Ort, sondern auch der technische Ort erfasst werden soll. Der technische Ort bzw. die technische
Umgebung besteht dabei aus Informationen zum Betriebssystem, der physikalischen oder virtuellen
Maschine, den Umgebungseinstellungen wie z. B. auch Umgebungsvariablen und Informationen zu
den installierten Bibliotheken und deren Version. Diese Informationen und der technische Ort sollte
bei alle Kategorien beachtet werden.
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• Description
Wo hat die Verarbeitung stattgefunden?
Hier sollte ein physikalischer Ort möglichst durch eine Adresse angegeben werden. Dabei ist
es vor allem der Rechtsraum, in dem man sich befindet, wichtig.
Wie ist die technische Umgebung?
Hier sollte die technische Umgebung wie oben erklärt, möglichst detailliert aufgeführt werden.
Dazu gehören Informationen über die Maschine wie Arbeitsspeicher, CPU, Betriebssystem
und ähnliches, aber auch Informationen zu den installierten Paketen wie z. B. numpy in
Python.

• Explanation
Warum findet die Verarbeitung an diesem Ort mit dieser technischen Umgebung statt?
Hier soll der Entscheidungsprozess für den Ort der Verarbeitung beschrieben werden, sodass
diese nachvollzogen werden können und die Vor- und Nachteile erkennbar sind.

• Limitations
Können der Ort oder die technische Umgebung zu Problemen führen?
Hier sollten alle Probleme, die im Zusammenhang zum Ort oder der technischen Umgebung
auftreten können, genannt werden. Bei der technischen Umgebung sollten zusätzlich Angaben
zur Ausfallsicherheit und Backup Möglichkeiten gemacht werden.

• Ethical and legal considerations
Hier sollen erneut ethische und juristische Bedenken aufgelistet werden. Besonders zu be-
achten sind hier die verschiedene Regeln zum Datenschutz in verschiedenen Rechtsräumen.
So können z. B. die Regeln, welche Daten besonders geschützt werden, von Land zu Land
unterschiedlich sein.

3.2.5 Wie?

Um die Frage Wie zu beantworten, sollten sowohl die angestrebte Methode als auch die Imple-
mentierung eine Rolle spielen. Es soll erklärt werden, welche Methode verwendet wurde und
warum.

• Description
Welche Methode wurde verwendet?
Wie wurde diese implementiert?
Die Methode sollte beschrieben und erklärt werden. Die Implementierung sollte durch den
Code angegeben werden. Wenn mehrere Methoden verwendet werden, sollen die Fragen für
alle beantwortet werden.

• Explanation
Wieso wurden diese Methode und Implementierung benutzt?
Hier soll der Entscheidungsprozess für die Methode beschrieben werden, sodass dieser
nachvollzogen werden kann. Zusätzlich sollten die Entscheidungen für die angegebene Imple-
mentierung beschrieben werden.
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• Limitations
Kann es Probleme mit der Methode oder der Implementierung geben?
Alle Probleme, die Methoden und Implementierungen verursachen können, sollten genannt
werden.

• Ethical and legal considerations
Hier sollen ethische und juristische Bedenken aufgelistet werden. Besonders zu beachten sind
die Lizenzen von benutzten Bibliotheken. Auch Open Source Lizenzen können den Gebrauch
von Bibliotheken unter bestimmten Umständen einschränken.

3.2.6 Was?

Die Frage soll erklären, welche Daten verarbeitet werden. Dadurch, dass wir uns auf den Anwen-
dungsfall von Sensordaten eines Autos beschränken, handelt es sich meist um mehrere Sensoren,
die einen Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt und in einer bestimmten Frequenz ausgeben. Zu-
sätzlich zu dieser Beschreibung sollte auch geklärt werden, wie sich die Qualität der Daten durch
den Verarbeitungsschritt verbessert und wie diese Qualität evaluiert wird. Auch hier ist durch die
Vorgabe von Autosensordaten eine Vorgabe zur groben Qualitätseinschätzung bereits gegeben.

• Description
Wie viele Sensoren gibt es und was für Werte messen sie? In welcher Einheit werden diese
Werte angegeben?
Welche Kanäle sind Zeitkanäle? Welche Sensorkanäle sind welchen Zeitkanälen zugeordnet?
Obwohl sich das Modell auf Autosensordaten bezieht, kann dies für außenstehende nicht
offensichtlich sein. Daher sollte hier zuerst ein Erklärung zum Aufbau von Autosensordaten,
ähnlich Kapitel 2.3, abgegeben werden. Zusätzlich sollten die Fragen beantwortet werden,
um die Daten verstehen und einordnen zu können.
Wie hat sich die Qualität verbessert?
Es soll die Qualität vor und nach dem Verarbeitungsschritt angegeben werden, um dann die
Änderung der Qualität durch den Verarbeitungsschritt zu benennen.

• Explanation
Wie funktioniert die Qualitätsevaluation aus?
Folgend soll beschrieben werden, wie und mit welchen Methoden die Qualität bewertet wird.
Dies hängt bei Sensordaten oft von den statistischen Werten ab. Daher sollten zumindest
der maximale Wert, der minimale Wert, der maximale Gradient, der minimale Gradient und
ein Ruhewert eines Sensorkanals mit einem Sollwert verglichen werden. Diese Sollwerte
müssen mit angegeben werden. Die Anzahl der nicht passenden Werte stellt dabei bereits
eine grobe Einschätzung der Qualität der Daten dar. Zusätzlich sollten alle weiteren zur
Qualitätseinschätzung benötigten Methoden erklärt und beschrieben werden.

• Limitations
Kann es Probleme mit den Daten oder der Qualitätsevaluation geben?
Erneut sollen alle möglicherweise auftretenden Probleme beschrieben und erklärt werden.
Zu Bedenken ist dabei auch die Evaluation der Qualität und die Möglichkeit bestimmte
Qualitätsprobleme nicht zu erfassen.
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• Ethical and legal considerations
Ethische und juristische Bedenken werden aufgelistet. Unter anderem ist zu bedenken, dass
bestimmte Daten, vor allem beim Prototypen testen, als Firmengeheimnis gelten können.

3.3 Wie können die Daten gesammelt werden?

Um diese Frage zu beantworten muss man sich als erstes die Tools anschauen die zu Verfügung
stehen. Es existieren verschiedene Tools, mit denen Provenance gesammelt werden kann. Während
viele Tools zusammen mit kommerziellen oder wissenschaftlichen Datenverarbeitungssoftware
funktionieren, gibt es auch Tools die unabhängig sind. Zur Verwirklichung der Arbeit, mit dem
Anwendungsfall des Greenteams, werden solche unabhängigen Tools für Python benutzt. Fogende
drei Tools kommen dabei zum Einsatz.

3.3.1 NoWorkflow

Das Sammeln von Provenance ist sowohl in wissenschaftlichen Datenverarbeitungen als auch in
den kommerziellen Datenverarbeitungen wichtig. Häufig bieten nur große Workflow Managment
Systeme (WfMS) die Infrastruktur, um In- und Output sowie Zwischenergebnisse zu speichern
und damit Provenance automatisch zu erfassen. Diese WfMS haben aber auch Nachteile. Vor
allem geringe Portabilität, eine hohe Einstiegshürde und geringe Third-Party Unterstützung führen
dazu, dass Programmiersprachen wie Python in der Datenverarbeitung nach wie vor verbreitet sind.
Allerdings ermöglicht diese Programmiersprache keine automatische Erfassung von Provenance.
Alle gesammelten Daten müssen von Hand erfasst werden oder es muss eine Software geschrieben
werden, die speziell für ein Skript das Erfassen von Provenance ermöglicht. Die Entwickler von
NoWorkflow [MBC+14]haben diese Problem erfasst und ein Paper zusammen mit einem Software
Tool veröffentlicht, um das automatische Erfassen zu ermöglichen.

Wie die WfMSs sammelt NoWorkflow retrospektive und prospektive Provenance. Zusätzlich wollen
die Entwickler auch sogenannte deployment Provenance sammeln. Dies muss gemacht werden,
da man sich mit Python nicht mehr in einer definierten Umgebung wie in den WfMSs befindet.
Compiler, Bibliotheken und Versionen können von Maschine zu Maschine voneinander abweichen
und zu unterschiedlichen Abläufen und Ergebnissen führen. Dadurch müssen Informationen über
die Maschine, auf der die Verarbeitungsschritte ausgeführt werden, mit erfasst werden. Diese
Deployment Provenance umfasst Informationen über das Betriebssystem, Umgebungsvariablen und
Bibliotheken direkt vor dem Ausführen des Skriptes.

Um all diese Metadaten zu sammeln nutzt NoWorkflow eine eigene Execution Environment. Das
heißt, statt ein Python Skript mit python main.py zu starten, wird es mit now run main.py gestartet.
Damit schafft sich NoWorkflow eine eigene Umgebung in der Datei Zugriffe, Callstack und ähnliches
nachvollzogen und gespeichert werden können. Diese Informationen werden in einer relationalen
oder einer Datei basierten Datenbank gespeichert.
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Abbildung 3.2: Ein Beispiel YesWorkflow Graph, der Prozess und Daten Orientierung vereint. Die
gelben Boxen stellen Daten dar, die grünen Boxen Prozesse. [MSK+15]

3.3.2 YesWorkflow

YesWorkflow[MSK+15] ist mit der gleichen Intention wie NoWorkflow entstanden und stellt
eine Erweiterung von NoWorkflow da. Das Ziel ist die prospektive Provenance, die NoWorkflow
zwar aufnimmt, jedoch nicht genauer einordnet und visualisiert, besser darzustellen. Daher soll
YesWorkflow folgende Anforderungen erfüllen[MSK+15]:

• Prospektive Provenance soll durch Nutzer Annotationen genauer erfasst werden.

• Die Annotationen sollen als Kommentar verfasst und damit sprachenunabhängig sein.

• Die Einstiegshürde für die Nutzung der Annotationen soll gering sein.

• Das gesamte Toolkit soll erweiter- und austauschbar sein.

• Das Tool soll in Modulen aufgebaut sein, sodass ein Modul die Kommentare liest und dieser
Output in verschiedenen Modulen zu verschiedenen Visualisierungen führen kann.

Um diese zu ermöglichen, wird zwischen den drei Entitäten Programmblock, Port und Channel
unterschieden. Ein Programm Block stellt einen Berechnungs- oder Verarbeitungsschritt dar, der
Input Daten bekommt und daraus einen Output produziert. Ein Programm Block der andere Blöcke
enthält, wird Workflow genannt. Ein Block startet dabei immer mit @begin und endet mit @end als
Annotation. Ein Port stellt die Richtung eines Datenflusses und die Verbindung zum Programmblock
da. Er bestimmt den In- und Output eines Programm Blocks bzw. Workflows durch die @in und @out

Annotation. Ein Channel ist die Verbindung von Ports und stellt den Datenfluss dar. Sie verbinden
verschiedene Ports und zeigen, welche Daten von welchen Blöcken in welcher Reihenfolge bearbeitet
werden. Um diese Channel zu erstellen, werden Übereinstimmungen der Namen des @out Annotation
mit @in eines anderes Blockes gesucht.

Nachdem die annotierten Informationen aus dem Code herausgeholt wurden, sollen diese visualisiert
werden. Durch die modulare Aufbauweise sind verschiedene Visualisierungen möglich, die Standard
Visualisierung ist jedoch ein Graph. Dieser kann im Standard Modul Daten orientiert, Prozess
orientiert oder beides gleichzeitig sein. Ein Beispiel für letzteres, ist in Abbildung 3.2 zu sehen.

3.3.3 Provenance

Das Provenance Tool [PROVTL] aus dem Python Package Index(PyPi), einem bekannten Paket
Manager für Python, ist anders als die oben genannten Tools nicht als Teil einer wissenschaftlichen
Arbeit entstanden. Es handelt sich um ein Open Source Projekt. Es verfolgt dabei eine ähnliche Stra-
tegie in der Arbeitsweise und den Zielen wie NoWorkflow. Obwohl die verschiedenen gesammelten
Provenance Typen nicht explizit genannt werden, wird sowohl retrospektive als auch Deployment
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Abbildung 3.3: Ein Beispiel Graph des Provenance Tools. Zeigt wie aus der annotierten Funktion
expensive_add mit den Eingängen und ein Artefakt mit einer ID und dem Ergebnis
entsteht.[PROVTL]

Provenance gesammelt. Prospektive Provenance wird nur insofern erfasst, dass die Git Commit ID
erfasst wird. Der Stand der Software kann nachvollzogen werden, aber keine Visualisierung und
genauerer Erfassung findet statten.

Das ganze System fundiert auf Artefakten und definierten Aktionen. Als Aktionen werden mit
Annotationen markierte Funktionen genutzt. Das Ergebnis jeder Aktion ist ein Objekt, welches
den ursprünglichen Return Wert als Wert hat, aber unter dem Attribut .artifact zusätzliche
Metadaten bereit stellt.In diesen Artefakten werden zum einen Deployment Provenance, wie z. B.
Plattform und Python Version, zum anderen aber auch Werte der Variablen gespeichert. Dabei
werden Funktionsnamen von Funktionen, die als Aktion annotiert sind, und deren Eingabewerte
erfasst. Sollten die Eingabewerte ein Artefakt enthalten, so wird ein Verweis auf dieses Artefakt
gespeichert. Es können verschiedene Artefakte einen Graph aufspannen, wie in 3.3 zu sehen.

3.3.4 Was kann gesammelt werden?

Alle der vorgestellten Tools sammeln Daten, die entweder direkt aus dem Skript oder der Ausführung
des Skriptes entnommen werden. Auch bei den Annotationen die man mit YesWorkflow in das Skript
einbaut, werden eben nur diese Zusatzinformationen genutzt. Dabei entstehen folgende Probleme.
Für das Modell werden viele Informationen benötigt, die normalerweise nicht im Skript enthalten
sind. Vor allem davon betroffen sind die Kategorien jeder Frage explanatione, limitations und legal
and ethical considerations. All diese Kategorien fordern meist Beschreibungen über einen Prozess
oder Überlegungen über die Art der Umsetzung. So verlangt die Erklärung meist Einsicht in den
Entscheidungsprozess oder Entstehungsprozess des Codes. Limitations verlangt nach Überlegungen
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was für Probleme auftreten können und ethical und legal considerations gehen auf Probleme des
ethischen und juristischen Bereichs ein. All dies ist nicht im Skript zu finden. Solche Informationen
stehen, wenn vorhanden, in einer, dem Skript zugehörigen, Dokumentation

Aber selbst Daten und Informationen für die Description zu sammeln, sodass diese Daten auch
vollständig sind, ist nicht immer möglich. Daher wird im folgenden auf die Description der einzelnen
Fragen näher eingegangen.

Bei der Frage „Warum“ fangen die beschriebenen Probleme an. Auch wenn der Grund des Skriptes
für Menschen durch Namengebung und ähnliches ersichtlich sein kann, ist dies für eine automatische
Sammlung sehr schwierig. So speichern alle Tools in irgendeiner Form den Namen des Skripts bzw.
einen Namen für den Ablauf, aber dies kann höchstens eine grobe Beschreibung des Ziels liefern.
Daher werden hier nur unvollständige Informationen gesammelt werden.

Die Frage „Wer“ bereitet noch mehr Probleme, da keines der Tools eine Möglichkeit bietet, den
Autor oder beteiligte Personen des Skriptes zu erfassen. Dementsprechend können hier keine
Informationen gesammelt werden.

Die Frage „Wann“ ist ein Beispiel, bei dem die Informationserfassung hervorragend funktioniert.
Die Zeiten für Start- und Endzeitpunkt sollten von NoWorkflow und dem Provenance Tool ohne
Probleme erfasst und dokumentiert werden können. In gewissem Umfang sollten sogar die Umstände
des Startes und damit die Erklärung des Zeitpunktes mit erfasst werden können.

Der System Teil der Frage „Wo“ lässt sich ebenfalls gut erfassen. NoWorkflow und das Provenance
Tool erfassen beide die von ihnen benannte Deployment Provenance. Dabei werden die Systemum-
gebung und installierte Bibliotheken erfasst. Der Teil der Description der sich allerdings mit dem
physikalischem Ort befasst kann nicht gesammelt werden.

Die Frage „Wie“ schließt prospektive und retrospektive Provenance mit ein. Alle Tools erfassen den
Callstack oder, bei YesWorkflow, den Datenfluss mithilfe eines Graphen. Damit ist die Description
zumindest zum Teil mit Daten gefüllt, wenn auch nicht direkt der Code angegeben ist. Hier kann
mit der gesammelten Provenance nur ein Grundverständnis der Methoden aufgebaut werden.

Die Frage „Was“ wird nur sehr ungenügend beantwortet. YesWorkflow und das Provenance Tool
erfassen alle Dateien, auf die während des Verarbeitungsschrittes zugegriffen wird. Aber keines der
Tools geht darüber hinaus und sammelt Metadaten über den Inhalt der Dateien. Auch die Qualität
wird nicht gesammelt. Wenn von Hand nach jedem Arbeitsschritt eine Qualitätsevaluation eingebaut
wird, könnte dieser Wert evtl. durch das Provenance Tool erfasst werden. Dann kann aber nicht
mehr von automatisierter Erfassung gesprochen werden.

Insgesamt ist festzustellen, dass nur sehr wenige Informationen erfasst werden können. Wie in der
Tabelle 3.4 zu sehen, fällt ein Großteil der Daten, allein durch die Begrenzung auf das Skript, als
Datenquelle weg. Einzig die Qualität und der Code an sich können aufgrund fehlender Funktionen
der Tools nicht erfasst werden. Es kann daher jetzt schon ausgesagt werden, dass die Tools nicht
ausreichen um Metadaten zu liefern, um das Ziel der Accountable Data zu erreichen.
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3.3 Wie können die Daten gesammelt werden?

Abbildung 3.4: Übersicht über die Kategorien und Fragen. Grüne Felder sind Metadaten, die
gesammelt werden können. Gelbe Felder sind Informationen, die unvollständig
bzw. nur teilweise gesammelt werden können. Rote Felder sind Informationen,
die nicht gesammelt werden können. In jeder Zelle ist zusätzlich kurz der Grund
angegeben, warum Daten nicht gesammelt werden können.
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4 Implementierung

In der Implementierung wird untersucht, welche Daten für das Modell von den bereits genannten
Tools gesammelt werden können. Da es schwierig oder teilweise nicht möglich ist, die Datenausgabe
der Tools aktiv zu steuern, werden zunächst alle möglichen Metadaten mit den Tools gesammelt.
Anschließend wird eingeschätzt, welche Informationen brauchbar sind. Für die Untersuchung wird
zunächst der Anwendungsfall erklärt. Daraufhin wird das Vorgehen und die Probleme der einzelnen
Tools beschrieben.

4.1 Anwendungsfall

Bei der Umsetzung der Implementierung wird als Anwendungsfall das Greenteam genutzt. Als Auto-
sensordaten werden die Daten ihres Prototypen Rennautos, gebaut für die Formula Student, genutzt.
Die Formula Student ist ein Konstruktionswettbewerb bei dem Universitäten und Hochschulen aus
aller Welt einen Rennwagen konstruieren und mit diesem in Wettbewerben gegeneinander antreten.
Dabei konstruieren und bauen die Studenten einen Großteil der benötigenden Teile und Systeme
selber. Da mit diesen Systemen und Teilen ein komplexes Auto, unter anderem ein Driverless Auto,
gebaute werden, sind diese Systeme häufig experimentell und reine Prototypen.

Die genutzten Daten werden während der Testfahrten des Auto produziert. Dabei ist der Aufbau
der Daten wie in Kapitel 2.3 beschrieben. Die in diesem Fall benutzte Messkette legt die von den
Sensoren produzierten Daten auf einen CAN Bus, von dem verschiedene Teilnehmer im Auto die
Daten lesen können. Zur Aufnahme der Daten, wird jede Nachricht auf dem CAN Bus mithilfe
eines Gateways mitgeschrieben, in UDP Pakete verpackt und an einen Logger gesendet. Der Inhalt
dieser UDP Pakete wird dann in Binärform gespeichert. Um den zeitlichen Ablauf der Signale
rekonstruieren zu können, wird auf dem Gateway jede Nachricht mit einem Zeitstempel versehen.
Zur Auswertung und Aufarbeitung der Daten werden folgende Schritte vollzogen. Alle diese Schritte
werden mit einem Python Skript umgesetzt.

1. Konvertieren
Die gespeicherten UDP Pakete enthalten Informationen über die Anzahl und Länge des
UDP Paketes. So können, wenn alle UDP Pakete nacheinander gelesen werden, die UDP
Pakete voneinander unterschieden und die CAN Nachrichten aller UDP Pakete extrahiert
werden. CAN Nachrichten haben eine festgelegte Größe und können mehrere Signale enthalten.
Allerdings sind, außer einer ID, keine Metadaten, mit denen der Nachrichteninhalt beschrieben
wird, enthalten. Um also binär codierte Daten aufzuschlüsseln, wird eine sogenannte DBC
benötigt, in der jeder ID eine Nachrichtendefinition zugewiesen ist. Diese bestimmt welche
und wie viele Bits zu einem Signal gehören und welchen Datentyp sie darstellen. Zusammen
mit dem Zeitstempel der Nachrichten wird dann ein Array mit Tupeln aus Zeitstempel und
Wert für jedes Signal angelegt.
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2. Sortieren
Da UDP benutzt wird, um die Daten an den Logger zu senden, kann nicht garantiert werden,
dass alle Daten in zeitlich korrekter Abfolge beim Logger ankommen. Es ist wichtig vor
der weiteren Verarbeitung alle Arrays nach dem Zeitstempel zu sortieren, da es sonst zu
Verwirrungen und falschen Ergebnissen kommen kann.

3. Resampling
Vor allem für die Auswertung ist es wichtig, dass die Frequenz der Signale korrekt ist. Durch
kleine Verzögerungen und Ungenauigkeiten in dem System ist dies aber oft nicht der Fall.
Daher ist es wichtig ein Resampling durchzuführen. Dabei werden die Zeitstempel der Signale
in dem Zeitbereich vom Startzeitpunkt aus neu berechnet, wobei darauf geachtet wird, keine
zu großen Abweichungen zu den originalen Zeitstempeln zu erzeugen. Da aber teilweise die
original Zeitstempel bei der Fehlersuche im Auto helfen können, werden Ausgaben mit und
ohne Resampling erzeugt.

4. Konvertieren
Die Daten sind bereits in lesbarer Form, aber dies nur innerhalb eines Python Skriptes und
nicht in einem Format, in dem Daten leicht austauschbar und analysierbar sind. Im Greenteam
wird für die Analyse vor allem MATLAB und CANape, ein Tool der Firma Vector, genutzt.
Daher müssen die Daten in .mat und .mf4 Datein umgewandelt werden. Dazu werden die
Daten mit der Python Bibliothek asammdf erneut konvertiert.

4.1.1 Qualitätskontrolle

Die Qualität der Daten wird von mehreren Faktoren bestimmt. Große Faktoren sind vor allem
Sensorfehler, Sensorbeschädigungen und Fehlkalibrierungen, die bei einem von Studenten gebauten
Prototypen an der Tagesordnung sind. Um die Qualität der Daten einzuschätzen und auch andere
Fehlerquellen ausschließen zu können, hat das Greenteam mehrere Methoden entwickelt.

• Alle Signal vorhanden
Wie wissen genau, welche Signale auf dem CAN Bus der Autos liegen sollten. Daher können
wir diese mit den tatsächlich ankommenden Signalen vergleichen und Sensorausfälle und
Fehlkalibrierungen entdecken. Auch Verarbeitungsfehler können hier eine Rolle spielen.
Wenn z.B. eine falsche DBC Version benutzt wurde, fällt dies an dieser Stelle auf.

• Frequenz eingehalten
Wie schon beim Resampling angesprochen, entspricht die Zeitachse der Signale oft nicht
genau der vorgegebenen Frequenz. Daher erhöht sich die Qualität mit dem Resampling.
Allerdings können wir auch schlecht aufgenommene Signale herausfinden, wenn z.B. ein
Sensor auf eine falsche Frequenz kalibriert ist.

• Min/Max Überprüfung
Alle Sensoren sollten eine bestimmte Wertespanne einhalten. Das heißt, sie sollten über ein
bestimmtes Maximum bzw. Minimum nicht hinaus gehen. Es wird auch eine minimales
Maximum bzw. ein maximales Minimum festgelegt, um festzustellen, ob ein Sensor auch
andere Daten außer 0 liefert und ob Ausschläge von typischer Größe erreicht werden. Damit
können Sensorausfälle, Umrechnungsfehler und Einheiten überprüft werden.
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• Gradienten Überprüfung
Auch die Gradienten der Signale haben ein Maximum und ein Minimum, um feststellen
zu können, ob z. B. unzulässige Schläge in einem Signal auftreten. Durch den minimalen
Gradienten kann das Signal auf ein Grundrauschen hin überprüft werden und so auch die
Funktionstüchtigkeit des Sensors bestätigt werden.

• Offset Überprüfung
Bei dem Offset wird überprüft, ob die ersten 2 Sekunden der Messdaten, in denen das Fahrzeug
still stehen sollte, innerhalb einer Spanne für einen zulässigen Anfangswert stehen. Damit
können vor allem Fehlmontagen oder Montagedefekte aufgespürt werden.

Zusammen helfen diese Überprüfungen die Fehler der Sensoren und der Datenverarbeitung zu
entdecken. Aber sie spiegeln auch die Qualität der Daten wieder, wenn diese zur Auswertung genutzt
werden. Auch mit Fehlern behaftete Daten eignen sich unter Umständen weiterhin zur Auswertung.
Fehlerhafte Daten müssen aber mit Vorsicht betrachtet werden. Alle diese Methoden haben sich aus
Erkenntnissen und Erfahrungen innerhalb des Greenteams entwickelt.

4.2 NoWorkflow

NoWorkflow ist ein Tool, welches Provenance für wissenschaftliche Workflows sammeln soll. Dazu
wird eine eigene Umgebung eingerichtet, die alle Vorgänge überwacht.

4.2.1 Installation und Vorbereitung

NoWorkflow lässt sich mit Python Package Index(PyPI)[PyPI], auch pip genannt, installieren. Mit
dem Befehl pip install noworkflow[all] werden alle benötigten Pakete heruntergeladen und
installiert. Weitere Vorbereitungen sind nicht nötig.

4.2.2 Ausführung

Um ein Python Skript mit NoWorkflow zu starten, muss der Befehle now run script.py eingegeben
werden. Mit diesem Befehl wird die NoWorkflow Umgebung zuerst aufgebaut und dann das Skript in
dieser Umgebung gestartet. Daraufhin werden alle Daten automatisch gesammelt. Mit verschiedenen
Optionen kann die Granularität, Menge des Outputs und ähnliches eingestellt werden.

Allerdings haben sich bei den ersten Ausführungen Probleme ergeben. Zum einen ist das Greenteam
Daten Verarbeitungstool dafür ausgelegt, mit mehren Prozessoren Daten zu verarbeiten. Die dafür
benutzte Python eigene Bibliothek ist multiprocessing. Beim Starten des nur einen Threads kam
es dann durch fehlende Informationen des Hauptprozesses zu Problemen. Dies ist wahrscheinlich
aufgetreten, da der Datenverarbeitungsprozess nicht mehr Hauptprozess ist, sondern in dem No-
Workflow Prozess gestartet wird. Eine kurze Recherche ergab, dass dies ein häufiges Problem bei
der Nutzung von NoWorkflow mit verschiedenen anderen Bibliotheken ist. Das Problem lässt sich
nach verschiedenen Berichten beheben, in dem die Informationen aus dem übergeordneten Prozess
geholt werden. Dafür müssen die Bibliotheken aber auf diese Möglichkeit angepasst werden. Bei
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Abbildung 4.1: Der generierte Function Activation Graph der Ausführung des Skriptes. Jeder Kreis
stellt einen Funktionsaufruf da. Funktionen, die innerhalb eine Funktion aufgerufen
werden, sind unterhalb der Parent Funktion zu sehen.

Bibliotheken die dies nicht sind, kann NoWorkflow oft nicht angewendet werden. So mussten in
diesem Fall Änderungen im Code vorgenommen werden, sodass die multiprocessing Bibliothek
nicht verwendet wird.

Ein anderer Fehler, der aufgetreten ist, ist ein Betriebssystemfehler. Der Fehlercode lautet OSError:
Handle ungültig. Dies scheint ein ungültiger Name in Windows zu sein. Den genauen Ursprung
des Fehlers ließ sich nicht ermitteln. Die Vermutung ist, dass während des Schreibens des Output
Files, NoWorkflow eine Datei für Metadaten mit einem in Windows ungültigem Namen anlegt. Eine
Ursache für diesen Namen konnte nicht gefunden werden. Sobald man das gleiche Skript mit den
gleichen Daten in Unix ausführt, taucht das Problem nicht mehr auf. Dieses Problem führt dazu,
dass alle NoWorkflow Tests in dem Windows Subsystem for Linux (WSL) ausgeführt werden. Die
WSL stellte eine UNIX Umgebung auf Linux zur Verfügung.

4.2.3 Ergebnis

Die von NoWorkflow gesammelten Metadaten sind nach Themen geordnet. Deployment Provenance
umfassen etliche detaillierte und unterschiedliche Systeminformationen von denen die wichtigsten
sind:

• Betriebssystem

• Betriebssystem Release

• Aktueller Ordner

• PID

• Hostname

• Architektur

• Prozessor

• Python Implementation (z. B. CPython)

• Python Version

Diese und die zusätzlichen Daten bieten eine Fülle an Informationen, die das benutzte System
sehr genau beschreiben und einfach abrufbar zu Verfügung stehen. Zur Deployment Provenance
gehören auch Informationen über benutze Bibliotheken bzw. Module. Dazu gehören auch lokale
Module. Lokale Module sind in NoWorkflow selbstgeschriebene Dateien, die nicht die Hauptdatei
ist, aus denen Methoden und Klassen importiert werden. Jedes Modul wird mit Name, Version und
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Abbildung 4.2: Der generierte Trials Graph von NoWorkflow. Die Kasten mit den Versions Num-
mern stellen die verschiedenen Code Versionen dar. Die Kreise darunter sind die
einzelnen Trials. Die verbindenden Pfeile sollen die Richtung der Entwicklung
verdeutlichen.

einem Hash gespeichert. Zusätzlich werden noch Dateizugriffe erfasst. Diese werden mit ihrem
Pfad, einem Zeitstempel, einem Stand im Callstack und der Info, ob es sich um einen Read, Write
oder Read und Write Zugriff handelt gespeichert.

Abgesehen von der Deployment Provenance werden function activations erfasst. Daraus wird ein
Graph erfasst, wie in Abbildung 4.1 zu sehen ist. Der Graph wird sehr groß, weil absolut jeder
Aufruf hier aufgeführt ist. Damit werden. obwohl nur die angesprochenen 4 Verarbeitungsschritte
des Greenteams ausgeführt werden, sämtliche Checks von Werten oder, ob Dateien existieren, mit
aufgeführt. Es gibt keine Möglichkeit, dies von Hand besser zu steuern. Damit kann auch nicht
näher auf die Verarbeitungsschritte eingegangenen werden. Die Schritte werden in diesem Fall nur
aufgerufen, implementiert wurden sie aber aus Gründen der Übersichtlichkeit und Code Richtlinien
in anderen Dateien. Da solche Dateien aber als externes Modul angesehen werden, wird die function
activation in diesen Schritten nicht erfasst.

Da NoWorkflow für wissenschaftliche Verarbeitungen ausgelegt ist, wurde ein Trial System einge-
baut. NoWorkflow sammelt alle angesprochenen Informationen für jede Ausführung und ordnet
diese in sogenannten Trials. Auch Veränderungen des Codes werden zwischen den Trials fest-
gehalten und die verschiedenen Versionen als Graph, wie in 4.2 zu sehen, angeordnet. Im Zuge
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der Arbeit konnte kein sinnvoller Zusammenhang zwischen den gemachten Änderungen und den
von NoWorkflow registrierten Änderungen feststellen. Vor allem die Pfeile für den Ablauf der
Entwicklung erschienen falsch.

4.3 Provenance

Das Tool Provenance ist ein Open Source Projekt, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, Provenance
bei Python Skripten zu sammeln. Im Code werden Funktionen annotiert, zu denen dann Metadaten
gesammelt werden.

4.3.1 Installation und Vorbereitung

Das Provenance Tool, ebenfalls ein PyPI Package, lässt sich wie NoWorkflow mit dem Befehl pip
install provenance installieren, wobei mit eckigen Klammern verschiedene Optionen ausgewählt
werden können. Da Provenance anders als NoWorkflow nicht in einer eigenen Umgebung gestartet
wird, muss es im Code importiert und konfiguriert werden. Dies ist mit dem Standard Python Import
und einer YAML Config zu schaffen. Als Datenbank wird PostgreSQL vorgeschlagen. Daher muss
ein PostgreSQL Server aufgesetzt werden. Ob dies auch ohne Server oder einer anderen Datenbank
durchgeführt werden kann ist nicht angegeben. Auch welche Möglichkeiten zur Konfiguration offen
stehen, ist nicht angegeben.

Mit der in dieser Arbeit verwendeten Version 0.13.0, gab es Probleme. Bestimmte Bibliotheken
die genutzt werden, sind erneuert worden und unterstützen gewisse Funktionen nicht, die das
Provenance Tool benötigt. Mit älteren Versionen der Bibliotheken, mit denen das Tool wahrscheinlich
ursprünglich gebaut wurde, funktioniert das Tool. Diese spiegelt sich allerdings nicht in den Version
Requirements des Tools (zum Zeitpunkt dieser Arbeit) wieder. Daher müssen von Hand ältere
Versionen dieser Bibliotheken geladen werden.

Zusätzlich haben die wenigen Angaben, zu den Möglichkeiten und Funktionen der Konfiguration,
zu Problemen geführt. Bei dem Versuch das Tool zu konfigurieren muss daher oft mit Trial and
Error vorgegangen werden.

4.3.2 Ausführung

Das Provenance Tool basiert, wie bereits erklärt, auf verschiedenen Variablen, die als Artefakte
gespeichert werden. Als Artefakt werden alle Variablen gespeichert, die Ergebnis einer annotierten
Funktion sind. Annotiert werden die Funktionen mit @p.provenance(), wenn das Provenance Tool
als p importiert wird. Dies muss bei der Definition der Funktion geschehen. Danach kann das Skript
ausgeführt werden.

Auch hierbei gab es Probleme. Es wird unter anderem eine Funktion einer Bibliothek genutzt,
welche nicht unter Windows funktioniert. Daher mussten alle Versuche in der WSL stattfinden.
Zusätzlich kommt es selten zu Endlosschleifen. Dabei werden Objekte immer wieder gehasht bis
ein Referenz Maximum erreicht wird und das Skript mit einer Exception beendet wird. Die Ursache
dieses Fehlers konnte nicht ermittelt werden.
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Durch den Aufbau des Skriptes tritt ein weiteres Problem auf. Nicht alle Funktionen können
annotiert bzw. resultierende Artefakte können nicht gespeichert werden. Dieses Problem ist auch
bei NoWorkflow ersichtlich. Beide Tools gehen von Skripten mit einer Datei aus. Dies ist allerdings
bei größeren und komplexeren Skripten, wie dem des Greenteams, nicht möglich ohne Code
Style zu brechen und die Übersicht zu verlieren. Da aber durch die Aufteilung des Codes die
Implementierung der Methoden und damit auch die Annotierung nicht in der Hauptdatei stattfindet,
wird die Annotierung nicht erkannt und keine Daten gesammelt.

Ein zusätzliche Problem ist, dass Provenance nicht mit Funktionen ohne Return Wert umgehen
kann. Im Falle des Greenteam Codes, ist dies z.B. die Sortierfunktion. Diese sortiert direkt das ihr
übergebene Array und hat daher keinen Return Wert und damit auch keine Return Variable. Damit
kann kein Artefakt mit der Returnvariablen erstellt werden, womit die zugehörigen Daten verloren
gehen.

Die zugehörige Graph Visualisierung des Tools funktioniert ebenfalls mit den Artefakten. Beim
Ausprobieren der Funktion fehlten allerdings mehrerer Bibliotheken, die von Hand nach installiert
werden mussten. Danach lief das Skript ohne Fehler oder Warnungen, allerdings gab es trotzdem
keinen Output. Die Visualisierung konnte im gesamten Verlauf dieser Arbeit nicht funktionstüchtig
gemacht werden.

4.3.3 Ergebnis

Insgesamt konnten einige Metadaten gesammelt werden. Allerdings konnten, aufgrund der oben
beschriebenen Problemen, nicht für alle Schritte Informationen gesammelt werden.

Die Informationen die gesammelt werden konnten, sind vor allem der Deployment Provenance zu
zuordnen. Das heißt, es sind folgende allgemeine Informationen enthalten:

• Das Betriebssystem (Windows/ Linux)

• Maschine (Die Informationen sind die gleichen wie die der Prozessorarchitektur)

• Release des Betriebssystem

• Version des Betriebssystem

• Computername

• Plattform

• Anzahl der CPU Kerne

• Prozessorarchitektur

Damit ist eine Übersicht über allgemeine Systemdaten vorhanden. Die Systemdaten sind allerdings
sehr oberflächlich und Details werden nicht erfasst.

Zusätzlich zur Deployment Provenance werden Informationen zum Prozess erfasst. Dies umfasst
die ausführende Instanz, den Ordner in dem ausgeführt wurde, die Command Line Attribute, die
Anzahl der Threads und die Anzahl der genutzten Dateien. In der zugehörigen Datenbank wird
zusätzlich die Anfangszeit und die Dauer der Funktion erfasst.
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Obwohl die Visualisierung nicht funktioniert, ist es möglich, einen Graph zu generieren. Die
benötigten Referenzen der Artefakte sind alle in der Datenbank gespeichert und könnten so von
Hand zu einem Graphen zusammengesetzt werden.

4.4 YesWorkflow

YesWorkflow ist ein Projekt aus der Forschung. Die Idee des Projektes ist es NoWorkflow, zu
erweitern und prospektive Provenance hinzuzufügen. Dazu sollen Kommentare mit Codewörtern
im Code stehen, aus denen dann die Daten und der Kontrollfluss ersichtlich werden sollen.

4.4.1 Installation und Vorbereitung

YesWorkflow basiert nicht allein auf Python und kann daher nicht wie die beiden anderen Tools mit
pip heruntergeladen werden. YesWorkflow basiert auf Java. Daher muss eine aktuelle Java Version
auf dem PC installiert sein. Weiterhin muss Graphviz für die Visualisierung installiert werden. Die
Installation beider Programme ging fehlerlos von statten. Für YesWorkflow muss dann eine Java
JAR Datei heruntergeladen werden. Diese JAR Datei bietet alle YesWorkflow Funktionen und kann
mit dem Command java -jar path/to/yesworkflow-0.2.0-jar-with-dependencies.jar direkt
aufgerufen werden. In dem ein Alias auf dem jeweiligen System für den Befehle eingerichtet wird,
kann man YesWorkflow wie ein normales Konsolen Programm benutzten. Insgesamt braucht der
Prozess deutlich länger als die der anderen beiden Tools.

4.4.2 Ausführung

YesWorkflow basiert, wie bereits in Kapitel 3.3.2 erklärt, auf der Nutzung von Kommentaren, um
die Struktur des Codes zu verdeutlichen. Daher muss der Code mit diesen Kommentaren versehen
werden. Dabei ist zu beachten das YesWorkflow nur aus einer Datei Kommentare auslesen kann.
Das heißt, wenn ein Skript aus mehreren Python Dateien besteht, kann zwar aus jeder Datei ein
Graph erzeugt werden, zusammenfügen müsste man diese aber mit der Hand. Dies sollte allerdings
keine Umstände erzeugen, da meist eine Datei auch einen geschlossenen Funktionsumfang darstellt.
Es kann aber dennoch vorkommen, dass dies die Nutzung beeinträchtigt.

Um aus den geschriebenen Kommentaren einen Graph zu erstellen, wird als erstes mit dem Be-
fehl yw graph main.py > example.gv ein Graph erstellt, der dann mit dot -Tpdf example.gv -o

example.pdf in einer PDF visualisiert wird. Dieser Prozess hat sehr gut funktioniert. Allerdings
sind auch Probleme aufgetreten. Variablen deren Inhalt nur bearbeitet werden und das Ergebnis des
Verarbeitungsschritt nicht in einer neuen Variable gespeichert wird, führen als In- und Output von
Blöcken zu Fehlern, da In- und Output den gleichen Namen haben. Diese müssen durch den @as

innerhalb von YesWorkflow umbenannt werden.

Beispielhaft sieht eine einzelne Aktion wie folgt aus:
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Abbildung 4.3: Der Übersichtsgraph für den gesamten Greenteam Workflow. Zu sehen sind die
vier Schritte Konvertieren, Sortieren, Resampling und erneutes Konvertieren, die
auch in Kapitel 4.1 beschrieben sind.

Abbildung 4.4: Aktionen des Raw File Loaders, wenn mit einer Raw Datei aufgerufen. Spiegelt die
Aktionen wieder, die in Abbildung 4.3 durch den Block Load_Raw_File angegeben
sind.

# @begin Resample

# @in measurement_data @as sorted_data

# @out measurement_data @as sorted_resampled_data

if do_resample:

resample_measurement_data(measurement_data, 100)

# @end Resample

In obigem Beispiel wird mit @begin der Anfang einer Aktion festgelegt. Dazu werden In- und Output
angegeben, was in dem Beispiel beides measurment_data ist. In diesem Fall wird measurment_data

direkt eingelesen und das Ergebnis wieder in measurment_data gespeichert. Das oben beschriebene
Problem mit dem gleichen Namen des In- und Outputs zu vermeiden, werden mit der Anweisung
@as die Variablen innerhalb des YesWorkflows Graph mit den nachstehenden Namen behandelt.
Zum Abschluss wird @end mit dem Namen des Aktionsblock gesetzt, um das Ende eines Blocks zu
markieren.

4.4.3 Ergebnis

Außer der prospektiven Provenance in dem in Abbildung 4.3 zu sehenden Graph, stellt YesWorkflow
keine weiteren Informationen zur Verfügung. Von diesem Graphen kann es allerdings mehrere
geben. So kann z. B. der Block Load_Raw_File des ersten Graphen in den Graphen in Abbildung
4.4 aufgeteilt werden.
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Die Evaluation ist in vier Teile aufgeteilt. Der erste Teil ist die Verwendbarkeit der Tools. Hier soll
erläutert werden, wie gut die praktische Verwendung der Tools im Zuge des Greenteam Anwendungs-
falles und allgemein für das Sammeln von Metadaten funktioniert. Darauf folgt die Verwendbarkeit
der Daten. Hier wird beschrieben, ob die gesammelten Daten sich nutzen lassen und ob die Daten
ausreichen, um das Modell zu füllen. Ein weiterer Teil ist die quantitative Analyse. Hier wird
erläutert, welches Laufzeitverhalten und welche Ressourcennutzung die Tools haben. Der letzte Teil
ist eine Diskussion des Konzeptes.

5.1 Verwendbarkeit der Tools

Die, in Kapitel 4 beschriebene, Implementierung aller drei Tools hat zumindest in ihrer grundlegen-
den Form immer funktioniert und Provenance konnte gesammelt werden. Es sind allerdings auch
Probleme aufgetreten. Die Tools haben alle ein unterschiedliches Konzept verfolgt, mit denen Daten
erfasst werden. Auch waren und sind manche dieser Tools nicht ausgereift. Daher hier zuerst ein
Fazit zu den einzelnen Tools und eine Zusammenfassung, welche Daten für das Modell gesammelt
werden konnten.

NoWorkflow

Insgesamt ist NoWorkflow ein einfach anzuwendendes Tool. Es scheint in einer Unix Umgebung
entwickelt worden zu sein, da es dort ohne Probleme funktioniert. Die Deployment Provenance und
generellen Informationen sind sehr ausführlich und umfassend. Auch die Funktionsaufrufe werden
sehr gut erfasst.

Ein Problem mit NoWorkflow ist die Granularität. Dadurch, dass absolut alle Aufrufe erfasst und
dargestellt werden, wird der Graph schnell unübersichtlich. Zusätzlich sind viele Informationen und
Aufrufe enthalten, die für die Verarbeitung keine Verwendung haben, wie z. B., ob die Datei mit
den Daten auch vorhanden ist. Da es keine Einstellung gibt um dies zu steuern, sind die ermittelten
Informationen zu viel und zu unübersichtlich, um informativ zu sein.

Es ist zu beachten das NoWorkflow für wissenschaftliche Zwecke gebaut worden ist. Das heißt es ist
darauf ausgelegt möglichst hohe Reproduzierbarkeit zwischen einzelnen Datenschritten zu erreichen.
Das heißt, es werden so viele Informationen wie möglich gesammelt, um jede Verarbeitung bis ins
kleinste Detail zu vergleichen. Daher wird mit den vielen Informationen das Ziel von NoWorkflow
erreicht, für diese Arbeit sind all diese Informationen aber nicht immer von nutzen.
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Der Aufwand für den Entwickler das Tool einzubinden ist klein. Im Code müssen keine Änderungen
vorgenommen werden. Da es aber zu dem ein oder anderem Problem mit verschiedenen Bibliotheken
kommen kann, ist es möglich, dass das Aufsetzen der Verarbeitung mit NoWorkflow länger als
üblich dauern kann.

YesWorkflow

Die Idee von YesWorkflow ist es, prospektive Provenance zu sammeln. Es hilft nur sehr bedingt
Informationen für das Modell zu sammeln. Für den Aufwand, der betrieben wird,s um diese Infor-
mationen zu extrahieren, kommt am Ende ein brauchbarer Graph heraus. Diese bringt aber keinen
überragenden Informationswert mit sich. Insgesamt ist YesWorkflow aber ein gut funktionierendes
Tool, welches sich einfach einsetzen lässt. Das Ergebnis ist eine anschauliche Visualisierung des
Grundablaufes, der ein schnelles Verständnis des Codes ermöglicht. Dabei wird kein Code direkt
dargestellt. Daher würde es sich sehr gut eignen, um die Methodik und Vorgehensweise von Code
darzustellen, der nicht veröffentlicht werden soll.

Der Entwickler muss dabei im Code alles Kommentare per Hand hinzufügen. Es gibt keine automa-
tische Hilfe, die die Erstellung der Kommentare vereinfacht. Daher sind sämtliche resultierenden
Informationen vom Entwickler selbst erstellt und mit entsprechendem Aufwand verbunden.

Provenance Tool

Die Idee des Tools ist gut und für das Sammeln von Provenance bei verschiedenen Verarbeitungs-
schritten besser, als die anderen Tools geeignet. Durch die Idee, dass Provenance für einzelne
annotierte Funtionen gesammelt wird, kann das Sammeln von Provenance für Verarbeitungsschritte
sehr gut umgesetzt werden. Dadurch, dass die Provenance dann in den Rückgabe Variablen gespei-
chert wird, können diese Daten auch pro Verarbeitungsschritt erfasst werden. Dies passt sehr gut zu
dem im Konzept erstellten Modell.

Die gesammelten Informationen sind allerdings wenige. Die Deployment Provenance ist relativ
oberflächlich und es werden keine Informationen zu verwendeten Bibliotheken gesammelt. Der Ab-
lauf wird an sich sehr gut erfasst, jedoch führt besonders hier die Beschränkung auf das Hauptskript
zu Problemen. Es können, zumindest in diesem Anwendungsfall, kaum Metadaten zum Ablauf ge-
sammelt werden. Auch die Umsetzung wirkt nicht ausgereift. Nach dem, was in der Dokumentation
und im Git Verlauf zu sehen ist, ist das Tool ein Freizeit Projekt. Dem ist wahrscheinlich auch die
Oberflächlichkeit der gesammelten Daten und die nicht ausgereifte Implementierung zuzuschreiben.
Insgesamt muss das Tool noch deutlich weiterentwickelt werden, um in einem vernünftigen Rahmen
eingesetzt zu werden.

Durch die vielen Probleme, die sich mit dem Provenance Tool ergeben haben, ist auch der Aufwand
beachtlich. Zusätzlich fehlen große Stücke der Dokumentation. So hat man z. B. nur eine Beispiel
Konfiguration ohne Erklärung, sodass man für Anpassungen dieser Konfiguration auf ein Trial und
Error Vorgehen angewiesen ist. Dies führt zu erheblichem Aufwand beim Entwickler. Wenn die
Dokumentation aber angepasst wäre und die das Tool ohne große Fehler liefe, wäre der Installations
Aufwand nicht größer als bei den anderen Tools und zur Anwendung müsste nur ein Einzeiler vor
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die gewünschten Funktionen geschrieben werden. Wenn das Tool also einen ausgereifteren Stand
erreicht, wäre der Aufwand nicht groß. Mit jetzigem Stand ist der Aufwand im Verhältnis zu den
erhaltenen Informationen sehr groß.

Allgemeine Probleme

Ein generelles Problem ist, dass kein Tool auf ein Skript mit mehreren Dateien ausgelegt ist. Dies
ist eine Einschränkung, die mit modernem Programmierstil nicht vereinbar ist. Für eine bessere
Übersicht, bessere Organisation und einfachere Wiederverwendung werden Klassen und Funktionen
in einzelnen Dateien programmiert, die häufig in eine Hauptdatei importiert und dort aufgerufen
werden. In dieser Hauptdatei wird nur der Programmablauf abgebildet. Alle Tools verwenden das
Hauptskript als Sammelpunkt ihrer Informationen und alles was außerhalb dieses Hauptskripts
implementiert ist, wird als externe Quelle betrachtet. Da aber gerade diese Unterfunktionen oder
Klassen die einzelnen Arbeitsschritte darstellen, können keine Metadaten zu diesen Schritten
gesammelt werden. Teilweise ist es möglich, dass Informationen, wie z. B. Deployment Provenance,
auf alle Arbeitsschritte anwendbar ist. Oder, dass Tools mit einzelnen Dateien des Skriptes, wie
bei YesWorkflow, ausgeführt werden können und detailierte Informationen zu den Arbeitsschritten
gesammelt werden können. Spezielle Informationen zu den Verarbeitungsschritten, die zur Laufzeit
aufgenommen werden müssen, können aber von keinem Tool erfasst werden.

Ein weiteres Problem ist das Konzept der Tools. Mit Bezug auf die verschiedenen Provenance
Formen aus der Arbeot von M.Herschel et al., ist dieser Anwendungsfall ein Mix aus Datenanalyse
und freier Programmierung. Zumindest No- und YesWorkflow sind als Tools für eine wissenschaft-
liche Umgebung entstanden. Damit legen sie einen hohen Fokus auf Reproduzierbarkeit, was auch
durch die Option in YesWorkflow zu sehen ist, die System Umgebung einer Verarbeitung wieder
herzustellen. Einzig das Provenance Tool hat diesen Fokus nicht. Dieses Tool muss man wahrschein-
lich der freien Programmierung zuschreiben. Leider heißt dies aber auch, dass vom Entwickler
ausgesuchte Informationen und Granularität benutzt werden, die nicht zu einem bestimmten An-
wendungsfall passen müssen. Ob und wie gut die Tools allgemein funktionieren, hängt daher stark
vom Anwendungsfall ab.

5.2 Verwendbarkeit der Daten

Wie bereits im Konzept erwähnt, ist es durch die Natur der Informationen nur möglich, die Descrip-
tion jeder Frage mit Daten zu füllen. Dies hat sich während der Implementierung bestätigt. Daher
wird im folgenden nur die Description jeder Frage betrachtet.

Warum?

Im Konzept bereits angesprochen ist, dass das Ziel sehr schwierig aus dem Skript zu erfassen ist.
Informationen, die hier gesammelt werden können, sind der Name und der Aufruf des Skriptes
in verschiedenen Formen. Den Aufruf und den Namen des Skriptes, erfassen dabei sowohl das
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Abbildung 5.1: Übersicht über die Description jeder Frage des Modells. In jeder Zelle ist, in
Kurzform, zu sehen, ob die Daten erfasst werden können und wenn ja von welchem
Tool sie erfasst werden.

Provenance Tool als auch NoWorkflow. Bei YesWorkflow wird dagegen ein Name für den Gesamt-
graph erfasst. Daraus können Rückschlüsse auf das Ziel gezogen werden, für sich allein sind diese
Informationen meistens nutzlos. Hier sind die gesammelten Metadaten damit unzureichend.

Wer?

Auch hier wurde im Konzept schon beschrieben, dass verantwortliche Personen nicht im Skript zu
finden sind. Die einzige Ausnahme kann der Autor sein, der durch verschiedene Kommentare selten
im Skript zu finden ist. Auch wenn der Autor im Skript steht, wird dieses von keinem Tool erfasst.
Damit werden für diese Kategorie keine Daten erfasst.

Wann?

Sowohl NoWorkflow als auch das Provenance Tool erfassen, wie auch erwartet, Startzeit und
Laufzeit. Dies reicht an sich aus, um die Frage des „Wann“ zu erfüllen. Allerdings kommt es hier
zu einem Problem der Zuordnung. Es werden nur Zeiten für das gesamte Skript erfasst. Daraus
folgt: Wenn ein Skript einen Verarbeitungsschritt darstellt, sind alle Informationen vorhanden, wenn
ein Skript aus mehreren Verarbeitungsschritten besteht, sind die Daten unvollständig bzw. nicht
vorhanden.

Wo?

Hier ist genau das eingetreten, was im Konzept bereits erwähnt wurde. Deployment Provenance wird
vor allem von Noworkflow sehr genau und detailreich erfasst. Damit kann der Systemteil der Frage
„Wo“ ohne Einschränkung beantwortet werden. Auch alle Bibliotheken werden von NoWorkflow
erfasst. Zum physische Ort konnte dagegen keine Informationen gesammelt werden.
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Wie?

Hier konnten nur sehr begrenzte Informationen gesammelt werden. Der Ablauf des Hauptskriptes
kann von allen Tools erfasst werden. Dabei wird unterschiedliche Granularität erreicht. Durch
das vollautomatische Sammeln hat z. B. NoWorkflows alle Daten des Ablaufs genau gespeichert.
YesWorkflow und das Provenance Tool können dagegen durch die Annotierung die gesammelten
Informationen eingrenzen. Allerdings sind die Verarbeitungsschritte häufig in anderen Dateien
außerhalb des Hauptskriptes implementiert. In solchen Fällen konnte nur YesWorkflow Daten
erfassen. Dadurch sind diese Metadaten meist unvollständig. Es kann aufgenommen werden, welche
Informationen und kleine Arbeitsschritte ausgeführt werden, aber für eine vollständige Erklärung
der Methodik reicht dies nicht aus. Der direkte Code wird in keinem Tool erfasst. Hier wird ein
gute Grundlage gelegt, für eine genaue und detaillierte Beschreibung müssen aber noch mehr
Informationen erfasst werden.

Was?

Welche Daten verarbeitet werden, wird durch NoWorkflow erfasst. Alle Dateien, auf die Zugegriffen
wird, werden gespeichert. Die Form dieser Daten wird allerdings kaum erfasst. Das Skript ist im Fall
des Greenteams an eine bestimmte Art von Daten angepasst, die sich nicht verändert. Die Anzahl
der Kanäle und Sensoren wurde durch eine DBC Datei von außen bestimmt. Diese Datei wird von
NoWorkflow erfasst und gespeichert. Daten aus dieser Datei und deren Form wurden aber nicht
erfasst.

Der Code in diesem Anwendungsfall war stark auf die Form mit verschiedenen Kanälen ange-
passt. Daher ist die grundlegende Form der Daten im Skript enthalten, aber keines der Tools hat
Möglichkeiten diese Informationen auszulesen.

Allgemeine Probleme

Ein konzeptionelles Problem ist das Zuordnen der Informationen zu den entsprechenden Fragen und
Kategorien. Selbst wenn Informationen gesammelt werden, sind die Tools nicht darauf ausgelegt,
diese verschiedenen Verarbeitungsschritten zuzuordnen. Dies ist vor allem bei NoWorkflow und dem
Provenance Tool ein Problem. YesWorkflow kann durch seine variable Benennung und seine durch
den Nutzer manipulierbaren Kanten bzw. Aktionen jeden Workflow abbilden. Bei NoWorkflow und
dem Provenance Tool hingegen, sind diese Workflows an einzelne Funktionen gebunden und bei
NoWorkflow sogar an jede Funktion. Diese Funktionen bilden aber häufig nicht die Verarbeitungs-
schritte bzw. Workflows ab, die vorher abstrahiert wurden. So mag ein Workflow z. B. aus mehreren
Funktionen bestehen. Dadurch können viele der gesammelten Informationen nicht den richtigen
Schritten zugeordnet werden. Entweder treffen diese Informationen auf mehr als einen einzelnen
Verarbeitungsschritt zu oder nur auf einen bestimmten Teil eines Verarbeitungsschrittes zu.
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Fazit

Zusammenfassend reichen die gesammelten Daten nicht aus, um das Ziel der Accountable Data zu
erreichen. Dies ist zum einen der zu begrenzten Informationsquelle geschuldet, zum anderen aber
auch fehlenden Möglichkeiten spezielle Daten zu sammeln. Zusätzlich lassen sich die Daten nur
sehr schlecht dem Modell zuordnen. Die verfügbaren Python Tools reichen daher nicht aus, um alle
benötigten Metadaten zu sammeln.

5.3 Laufzeit und Ressourcen

In diesem Kapitel werden die Auswirkungen der Tools auf die Laufzeit und allgemeine Ressourcen-
nutzung beschrieben. Dazu werden ein Benchmark Test mit dem original Code gemacht und danach
wird jeweils der gleiche Test mit den Tools ausgeführt. Untersucht wird auch die Auswirkung der
Größe der Daten auf die Tools.

5.3.1 Benchmark

Um ein Vergleich der Laufzeit und Ressourcennutzung der Tools zu erstellen, werden als erstes zwei
Benchmarks erstellt. Dazu werden Daten mit unterschiedlicher Größe genutzt. Zum einen wird ein
Acceleration Run genutzt, mit einer Größe von 36 MB, zum anderen werden Daten von einer langen
Testfahrt, mit einer Größe von 134 MB, genutzt. Dies spiegelt die Spanne der Datengröße wieder,
die das Datenverarbeitungs- und Konvertierungstool des Greenteams normalerweise bearbeiten
muss und die Daten in angemessener Zeit auf der Teststrecke mit einem durchschnittlichen Laptop
bearbeiten kann. Es besteht die Möglichkeit auch mehrere Prozessoren zu benutzen. Da aber die
Auslastung von zusätzlichen Prozessoren oft nicht optimal ist und es teilweise zu Kompatibilitäts-
probleme zwischen den in den Tools benutzten Bibliotheken und der Multiprocessor Bibliothek im
Skript des Greenteams, werden der Benchmark-Test und alle weiteren Tests mit nur einem Thread
durchgeführt.

Aufnahme der Leistungsdaten

Die gesammelten Daten für Tests und Benchmarks werden mithilfe des Windows Performance
Monitor/ Leistungsüberwachung aufgenommen. Es werden folgende Größen in Windows definierte
Größen gemessen [WIN10]. Zusätzlich wird ein Skalierungsfaktor und eine Farbe angegeben, mit
denen diese Größe in Graphen dargestellt werden:

• Verstrichene Zeit in Sekunden
Die gesamte Zeitdauer, in Sekunden, in der dieser Prozess ausgeführt wurde. wird in Gelb
mit dem Skalierungsfaktor 0,1 dargestellt.

• Prozessorzeit in Prozent
Der Prozentanteil der verstrichenen Zeit, in der alle Threads eines Prozesses den Prozessor
verwendet haben, um Anweisungen auszuführen. Eine Anweisung ist die kleinste Befehls-
ausführungseinheit eines Computers, ein Thread ist das Objekt, durch das die Anweisungen
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ausgeführt werden und ein Prozess ist das Objekt, das erzeugt wird, wenn ein Programm
ausgeführt wird. Code, der ausgeführt wird, um bestimmte Hardwareinterrupts oder Trap-
bedinungen zu verarbeiten, wird gegebenenfalls auch gezählt. Dies wird in Rot und dem
Skalierungsfaktor 0,1 dargestellt.

• Private Bytes in Bytes
Die aktuelle Größe von Speicher, der vom Prozess reserviert wurde und nicht mit anderen
Prozessen geteilt werden kann. Ist in Grün und dem Skalierungsfaktor 0,00000001 dargestellt.

• E/A Datenvorgänge in Vorgänge pro Sekunde
Die Rate, mit der der Prozess E/A-Vorgänge (Lese- und Schreibvorgänge) zuweist. Dieser
Indikator zählt alle vom Prozess generierten E/A-Aktivitäten, um Datei-, Netzwerk- und
Geräte-E/As einzubeziehen. Wird in Blau und dem Skalierungsfaktor 0,001 dargestellt.

Diese Daten werden für den Prozess der Datenverarbeitung oder den Prozess in dessen Zuge die
Datenverarbeitung gestartet wird, wie z.B. bei NoWorkflow, aufgenommen und gespeichert. Es
können im Nachhinein die Laufzeit und Ressourcen Nutzung der einzelnen Provenance Tools
analysiert werden. Um diese Daten mit dem original Skript ohne Einsatz eines Tools zu vergleichen
wird zuerst eine Baseline aufgenommen.

Ein Problem welches in der Bearbeitung aufgetaucht ist, ist das unter Umständen, die Systeme nur
in einer Unix Umgebung funktionieren. Um diese umzusetzen wurde in dieser Arbeit das Windows-
Subsystem für Linux(WSL) benutzt. Abgesehen von einem anderen Prozessnamen, konnte die
Aufnahme der Leistung unverändert genutzt werden. Allerdings ist die Ressourcen Nutzung und
Laufzeit teilweise unterschiedlich. Daher werden für jeden Benchmark sowohl Daten unter normalem
Windows und in der WSL gesammelt.

Alle Darstellungen erfolgen pro Test und mit entsprechendem Zeitvektor als X-Achse. Dies wird
gemacht, da der zeitliche Verlauf die einzelnen Größen sehr stark beeinflusst und dadurch einzelne
Phasen bzw. Verarbeitungsschritte erkennbar werden können.

Kleine Daten

Die kleine Windows Baseline hat eine Laufzeit von 40 Sekunden. Dabei bleibt die Prozessorzeit
weitestgehend stabil bei einem Durchschnitt von 99,35%. Die Privaten Bytes steigern sich zum
Ende hin auf ein Maximum von 1577,99 MB. Die E/A Datenvorgänge finden nur am Anfang und
Ende statt, da am Anfang die roh Dateien gelesen und am Ende die .mat Datei geschrieben wird.

Die kleine WSL Baseline hat eine Laufzeit von 54 Sekunden und ist damit länger als die Windows
Baseline. Auch die Prozessorzeit ist mit einem Durchschnitt von 99,81% höher, aber ähnlich stabil.
Die Privaten Bytes und damit der Speicher der Prozesses wachsen langsam bis zu einem Maximum
von 1012,7 MB an. Wie auch bei der Windows Baseline sind die E/A Vorgänge an Anfang und
Ende verteilt.
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Abbildung 5.2: Die aufgenommenen Werte des Windows Benchmark mit den kurzen Daten als
Graph über die Zeit als x Achse. Alle Werte sind, wie in Kapitel 5.3.1 skaliert.

Abbildung 5.3: Die aufgenommenen Werte des Unix Benchmark mit den kurzen Daten als Graph
über die Zeit als x Achse. Alle Werte sind, wie in Kapitel 5.3.1 skaliert.
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Abbildung 5.4: Die aufgenommenen Werte des Windows Benchmark mit den großen Daten als
Graph über die Zeit als x Achse. Alle Werte sind, wie in Kapitel 5.3.1 skaliert.

Abbildung 5.5: Die aufgenommenen Werte des Unix Benchmark als Graph über die Zeit als x
Achse. Alle Werte sind, wie in Kapitel 5.3.1 skaliert.

Große Daten

Die große Baseline in Windows, zu sehen in Abbildung5.4, hat eine Laufzeit von ungefähr 5:34
Minuten. Über diese Laufzeit war der Prozessor durchschnittlich 97,61% der Zeit beschäftigt. Dabei
ist die Prozessorzeit, bis auf zwei kleine Einbrüche zum Ende der Bearbeitung hin, weitestgehend
stabil. Der genutzte Speicher des Prozesses nimmt mit der Zeit und den verschiedenen Schritten
immer mehr zu, bis er am Ende langsam freigegeben wird. Dabei erreicht er ein Maximum von
ungefähr 2522,802 MB. Die E/A Vorgänge finden wie bei der kurzen Baseline nur am Anfang und
Ende statt, sind aber durch die größeren Daten erwartungsgemäß deutlich mehr.

47



5 Evaluation

Abbildung 5.6: Die aufgenommenen Werte des NoWorkflow Prozesses in der WSL als Graph über
die Zeit als x Achse. Alle Werte sind, wie in Kapitel 5.3.1 skaliert.

Der lange Test in der WSL, zu sehen in Abbildung 5.5, hat eine Laufzeit von ungefähr 7:08 Minuten
und ist damit länger als das Windows Äquivalent. Ähnlich wie das Äquivalent ist dagegen die
Prozessorzeit, die, bis auf einen Einbruch zum Ende hin, stabil mit einem Durchschnitt von 99,684%
bleibt. Der genutzte Speicher nimmt über die Zeit bis zu einem Maximum von 4011,36 MB zu. Die
E/A Vorgänge sind genauso wie bei der Windows Baseline auf Anfang und Ende verteilt.

5.3.2 NoWorkflow

Um Laufzeiten und Ressourcen Nutzung zu ermitteln, wurde der gesamte NoWorkflow Prozess
gemessen. Wie in Abbildung 5.6 und 5.7 zu sehen, sind sowohl die Laufzeiten als auch die Ressourcen
Nutzung erwartungsgemäß deutlich höher. Für die kleineren Daten hat sich die Laufzeit auf 10 min
verzehnfacht. Die Speichernutzung ist auf 1646 MB gestiegen. Das sind 600 MB mehr als bei der
Baseline. Die Prozessorauslastung liegt mit 99,38% in einem ähnlichen Bereich wie beim Baseline
und auch ähnlich stabil. Nur zum Ende hin nimmt die Prozessorauslastung deutlich ab. Die E/A
Vorgänge haben deutlich zugenommen. Sie haben jetzt ein Maximum von 37656 Vorgängen pro
Sekunde. Zusätzlich sind die E/A Phasen am Anfang und Ende länger und größer.

Bei den großen Daten sieht man, dass sich die Laufzeit nur um einen Faktor von ungefähr 8 von
7:07 min auf 55:12 min verlängert. Dies ist immer noch ein signifikanter Anstieg der Laufzeit. Der
benötigte Speicher ist auf ungefähr 9362 MB gestiegen. Das ist ein Zuwachs von um die 5000 MB.
Große externe Daten in NoWorkflow scheinen mehr Speicherkapazitäten zu benutzen, um eine
Übersicht über diese zu erhalten. Die Prozessorzeit ist mit einem Durchschnitt von etwa 99,1% etwas
niedriger als bei der Baseline, aber ähnlich stabil. Allerdings ist erneut gegen Ende ein Einbruch zu
erkennen. Die E/A Phasen sind auf Anfang und Ende verteilt und sind länger und größer als in der
Baseline.

Bei NoWorkflow ist vor allem auffällig, dass die Laufzeit sich sowohl bei den großen als auch den
kleinen Daten steigert. Allerdings steigern sich die langen Daten nur um den Faktor 8, während bei
den kurzen Daten ein Faktor von 10 zu erkennen ist. Dies liegt vor allem an den zu beobachtenden
Phasen von NoWorkflow.
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Abbildung 5.7: Die aufgenommenen Werte des NoWorkflow Tests mit den großen Daten als Graph
über die Zeit als x Achse. Alle Werte sind, wie in Kapitel 5.3.1 skaliert.

Zu Beginn hat NoWorkflow eine Aufbauphase. In der wird, wie in der Terminal Ausgabe zu sehen,
die Umgebung NoWorkflows initialisiert und konfiguriert, die Ausführung der Skriptes wird aber
noch nicht gestartet. Vermutlich werden zusätzlich die Daten für die Deployment Proenance und
installierten Bibliotheken gesammelt. Da all dies unabhängig von den zu verarbeitenden Daten ist,
hat diese Phase eine absolute Laufzeiterhöhung von ungefähr 2:30 min in beiden Fällen. Ähnliches
geschieht auch nach der Ausführung des Skriptes. Hier müssen letzte Informationen gespeichert
werden und dann die Umgebung deinitialisiert werden. Diese Zeit scheint von der Länge der Daten
abzuhängen. Die Phase bei den langen Daten dauert ungefähr 30 Sekunden, während es bei den
kurzen Daten ungefähr 10 Sekunden sind.

Im Gegensatz dazu steht die Ausführungsphase. Sie findet zwischen der Auf- und Abbauphase statt
und führt das eigentliche Skript aus. Hier werden die Funktionsaufrufe und Zugriffe auf Dateien
erfasst. Wird nur diese Phase betrachtet, spielt die Größe der Daten nur eine kleine Rolle. Wenn nur
die Laufzeiten der Ausführungsphase mit der entsprechenden Baseline verglichen werden, erkennt
man, dass bei den kurzen Daten sich die Laufzeit um den Faktor 7,3 und bei den langen Daten um
den Faktor 7,9 erhöht. Der Faktor liegt deutlich näher zusammen als bei den absoluten Zeiten. Dies
liegt vermutlich daran, dass die Menge an gesammelten Informationen pro Zeit in beiden Fällen
ähnlich ist und damit auch der Aufwand ähnlich ausfällt.

5.3.3 Provenance Tool

Wie bereits erwähnt, konnte bei dem Provenance Tool nicht für alle Verarbeitungsschritte Daten
gesammelt werden. Nur der erste Schritt konnte annotiert werden. Daher ist diese Auswertung nicht
direkt in dem Benchmark zu vergleichen.

Im kleinen Datensatz tritt zusätzlich der Effekt auf, dass der Prozess vorzeitig stoppt. Anscheinend
wirkt sich das Provenance Tool so auf den Python Prozess aua, dass, obwohl das Schrieben der
Enddatei noch nicht abgeschlossen ist, der Prozess bereits als beendet markiert ist. In Abbildung 5.8
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5 Evaluation

Abbildung 5.8: Die aufgenommenen Werte des Provenance Tests mit den kurzen Daten als Graph
über die Zeit als x Achse. Alle Werte sind, wie in Kapitel 5.3.1 skaliert.

ist zu sehen, dass am Ende die E/A Vorgänge nicht wie in anderen Messungen abflaut. Daher kann
nur geschätzt werden, wie lange der Prozess lief. Während die gemessene Zeit bei 49 Sekunden liegt,
sollten insgesamt ähnliche Zeiten wie bei der Baseline erreicht werden. Der Speicher ist im Vergleich
zur Baseline auf 714 MB gesunken. Die Prozessorauslastung ist mit einem Durchschnitt von 98,81%
etwa 1 Prozentpunkt niedriger als bei der Baseline. Die E/A Vorgänge sind ähnlich verteilt wie in
der Baseline, aber sowohl an Anfang und Ende des Prozesses deutlich länger und höher. Sie nehmen
am Ende ein Maximum von 5103 Vorgängen pro Sekunde an. Insgesamt sollte diese Messwerte
sehr kritisch gesehen werden. Obwohl Datenbearbeitung hinzugefügt wurde, scheinen sich alle
Größen zu verringern. Zusätzlich scheint die Messung bzw. der Prozess vorzeitig abzubrechen.
Diese Effekte treten allerdings wiederholt auf. Aufgrund dieser Umstände wird auf eine Analyse
der Daten verzichtet.

Bei den größeren Daten, zu sehen in Abbildung 5.9, scheint nicht der gleiche Effekt aufzutreten.
Vermutlich haben die Prozesse durch die größerer Menge an Daten mehr Zeit sich korrekt zu
beenden und liefern korrekte Werte. Die Laufzeit ist auf 17:36 min gestiegen. Der genutzte Speicher
ist auf ungefähr 4259 MB gestiegen. Die Prozessorauslastung ist mit einem Durchschnitt von etwa
99% ähnlich der Baseline. Die E/A Vorgänge verteilen sich hauptsächlich auf Anfang und Ende des
Prozesses, sind aber beide länger als bei der Baseline. Zusätzlich sind während des Prozesses immer
wieder E/A Vorgänge zu erkennen, in denen wahrscheinlich Metadaten gespeichert werden.

Durch die verschiedenen Schwierigkeiten beim Ausführen des Provenance Tools ist eine vollstän-
dige Auswertung schwierig. Es ist ein ähnlicher Trend wie bei NoWorkflow zu erkennen. Das
Provenance Tool hat aber aufgrund seines Konzeptes keine merkbaren Aufbau bzw. Abbauphasen.
Die jeweiligen Daten werden beim Aufruf einer annotierten Funktion erfasst. Es muss dennoch eine
kleine Auf- und Abbauphase geben, in der eine Verbindung zur benötigten Datenbanken hergestellt
wird und Konfigurationen überprüft und ausgeführt werden. Die Phasen sind aber nicht deutlich zu
erkennen.
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5.3 Laufzeit und Ressourcen

Abbildung 5.9: Die aufgenommenen Werte des Provenance Test mit den großen Daten als Graph
über die Zeit als x Achse. Alle Werte sind, wie in Kapitel 5.3.1 skaliert.

Trotz der schlechten Daten kann man sagen, dass die größeren Daten einen massiven Einfluss auf
die Laufzeit haben. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass die einzig Annotierte Funktion bei den
größeren Daten mehrfach aufgerufen wird. Dabei werden wahrscheinlich jedes mal die Deployment
Provenance und alle anderen benötigten Informationen neu erfasst. Mehr Daten führen daher zu
einem massiven Anstieg der Laufzeit und des benötigten Speichers.

5.3.4 Zusammenfassung

Insgesamt lässt sich erkennen, dass beide Tools bei den großen Daten eine massive Steigerung der
Laufzeit und der Ressourcen Nutzung zu erkennen ist. Diese Steigerung ist bei der Anwendung
der Tools in jedem Fall zu beachtet. Bei NoWorkflow ist dies ein Problem, welches aufgrund
des Konzeptes für wissenschaftliche Workflows immer auftreten wird. Bei dem Provenance Tool
hingegen könnte durch geschickte Wahl der Funktionen bei denen Provenance gesammelt wird, der
Mehraufwand sehr gering gehalten werden.

Ein Vergleich der Laufzeit und der Ressourcennutzung zwischen beiden Tools konnte nicht umgesetzt
werden. Da das Provenance Tool nur bei einem Verarbeitungsschritt eingesetzt werden konnte und
der kurze Test Probleme gemacht hat, sind diese Daten nicht repräsentativ. Daher wäre ein Vergleich
zwischen den beiden Tools unvollständig und nicht aussagekräftig.

YesWorkflow dagegen hat keine Auswirkung auf die Laufzeit des Skriptes. Es ist ein Tool welches
unabhängig von Daten und der Ausführung des Skriptes abläuft. Die Ausführung und Visualisierung
von YesWorkflow ist nach wenigen Sekunden beendet. Mit modernem Code Style sollten auch
keine so langen Dateien entstehen, dass sich dies nennenswert auf die Laufzeit von YesWorkflow
auswirkt.
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5.4 Konzept

In der Implementierung konnte nur sehr wenig Provenance für das Modell gesammelt werden,
wodurch die Bewertung des Konzeptes erschwert wird. Dennoch wird im folgenden versucht, es in
einer Diskussion möglichst gut quantitativ zu evaluieren. Als erstes wird auf das zu Grunde liegende
Modell eingegangen und die Vor- und Nachteile der Auswahl eingegangen. Anschließend wird auf
die Verfeinerung des Modells eingegangen, zum einen auf Verarbeitungsschritte zum anderen auf
Autosensordaten.

Grundmodell

Das gesamte Konzept ist auf dem LiQuID Modell aufgebaut. Diese Auswahl wurde getroffen, da
das Modell bereits für Accountable Data in einem gesamten Daten Lifecycle sorgen will. Also fielen
auch Datenverarbeitungsschritte unter dieses Modell. Insgesamt hat sich diese Wahl bestätigt. Von
der grundlegenden Einteilung her, konnten sehr gut die einzelnen Kategorien verfeinert werden, um
auf Datenverarbeitungsschritte angepasst zu werden. Es mussten auch keine Fragen oder Daten hin-
zugefügt oder weggelassen werden, die evtl. unpassend für Verarbeitungsschritte wären. Insgesamt
hat das grundlegende Modell sehr gut funktioniert.

Das einzige Problem, welches mit der Begrenzung auf Verarbeitungsschritte auftauchte, ist die
Abgrenzung zwischen Limitations und Legal and ethical considerations. Dies liegt vor allem daran,
dass die Datenverarbeitungsschritte meist das Ziel des Data Cleaning oder einer Konvertierung/-
Umformung der Daten haben. Somit sollen dies Schritte sein, die zwar Daten umformen, anders
darstellen und Fehler korrigieren, dabei aber keine oder nur bereits dokumentierte Verzerrungen
vornehmen. So wird der Inhalt und die Aussage der Daten nicht verändert und entspricht dem Stand
vor der Verarbeitung. Veränderungen oder Verzerrungen, die auftreten können und zu ethischen
oder juristischen Bedenken führen können, sind, sofern sie bekannt sind, schon als Limitations
aufgezählt. Sie müssten in beiden Kategorien genannt werden.

Natürlich gibt es auch Verarbeitungsschritte, die den Zweck haben, juristische oder ethische Rah-
menbedingungen zu erfüllen. Ein Beispiel wäre eine Anonymisierung von Personendaten. Aber
auch hier verschwimmt die Grenze zwischen Limitations und Legal and ethical considerations.
Solche Schritte müssen natürlich juristischen Regeln folgen und ethisch korrekt sein, aber dies ist
das Ziel der einzelnen Verarbeitungen und wird damit bereits mit den Fragen „Wie“, „Warum“ und
„Was“ abgebildet. Alle juristischen oder ethischen Bedenken, die auftreten können, sollten auch bei
diesen Verarbeitungsschritten als Limitation angegeben werden. Sie sollten als Grenzen abgegeben
werden, an denen der Verarbeitungsschritt versagt und sein Ziel, die Anonymität der Daten nicht
mehr gewährleistet ist.

Trotz all diesen Argumenten, ist es nicht falsch, die Kategorien der Legal and ethical considerations
im Modell zu haben. Die damit angesprochenen Themen der juristischen und ethischen Korrektheit
der Verarbeitungsschritte, sind Themen die in der Implementierung und auch beim Sammeln von
Provenance bei Verarbeitungsschritten oft vernachlässigt werden. Es sind aber Themen, die bedacht
werden müssen. Daher ist es durchaus richtig, diese im theoretischen Modell als Kategorie zu
benennen, um den Prozess des Nachdenkens und Einbindens anzustoßen. In der Praxis kann es aber
Fälle geben, in denen es sinnvoll ist, die Kategorie wegzulassen und die zugehörigen Information
den Limitations zuzuordnen.
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5.5 Fazit

Alles in allem ist das LiQuID Modell eine hervorragende Wahl für das Ausgangsmodell gewesen
und konnte sehr gut erweitert werden.

Anpassung auf Verarbeitungsschritte

Die weitere Anpassung des Modells auf Verarbeitungsschritte hat gut funktioniert. Es war schwierig
spezifische Fragen aufzuschreiben, die nur für Verarbeitungsschritte anwendbar sind. Hier kommt es
eher zur Erweiterung der Fragen auf die normale Umgebung von Verarbeitungsschritten. Verarbei-
tungsschritte werden oft automatisiert ausgeführt und sind daher von einem weiteren verarbeitenden
System abhängig, welches über Ausführungszeitpunkte und andere Faktoren bestimmt. Daher
wurden hier die Fragen auf solche Szenarios angepasst.

Anpassung auf Autosensordaten

Die Eingrenzung des Modelle von allgemeinen Daten auf Autosensordaten liefert leider keine
Lösung, um Fragen und geforderten Daten spezifischer zu machen. Zwar ist es möglich z. B. bei
der Qualität konkrete benötigte Größen zu nennen, aber dies ist nur selten der Fall. Daher hat die
Eingrenzung auf Autosensordaten keine großen Veränderungen des Modells mit sich gebracht.

Der Effekt mit den eher generellen Fragen und Anforderungen an Daten, verstärkt sich durch die in
der Arbeit von M. Herschel et al. [HDL17] beschriebenen Anwendungsfälle. In der Arbeit wird
Provenance in verschiedene Formen eingeteilt, die bestimmte Schwerpunkte für unterschiedliche
Anwendungsumgebung festlegen. Der wissenschaftliche Workflow hat z. B. das Ziel die Reprodu-
zierbarkeit zu erhöhen und fokussiert daher Retrospektive Provenance. Das heißt, je nachdem wofür
die Provenance benötigt wird, müssen unterschiedliche Daten gesammelt werden. Wir schränken in
dieser Arbeit nur die Art der Daten ein und beschränken uns auf eine bestimmte Phase im Data Life
Cycle. Wir grenzen in dieser Arbeit nur eine kleine Zahl der Faktoren ein, die bestimmen, welche
Daten für einen Prozess benötigt werden.

Fazit

Insgesamt sollte das Modell sein Ziel der Accountable Data erreichen. Die angegebene Metadaten
sind so gut an automatisierte Verarbeitung von Autosensordaten angepasst wie möglich, ohne dass
sie innerhalb dieses Anwendungsgebietes weiter einschränken. Sie stellen eine optimale Grundlage
da, um mit nur kleinen weiteren Anpassung ein Metadatenmodell für eine eigene Anwendung zu
erstellen.

5.5 Fazit

Insgesamt hat das Erstellen des Modells sehr gut funktioniert. Alle benötigten Informationen
werden erfasst und es lässt sich für Autosensordaten gut anwenden. Dieses Modell im Rahmen
des Greenteam Beispiels anzuwenden, hat jedoch zu multiplen Problemen geführt. Obwohl die
Umsetzung der Tools, abgesehen von dem Provenance Tool, sehr gut funktioniert hat, sind die
Informationen, die gesammelt werden konnten, sehr wenige. Dieses liegt großteils daran, dass
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die Tools nicht darauf ausgelegt sind, die geforderten Informationen zu sammeln. Zusätzlich sind
viele der benötigten Informationen nicht im Code, sondern in einer zugehörigen Dokumentation zu
finden. Um diese Informationen zu sammeln, sollten evtl. Bug Searching Tool oder Tools, die eine
Dokumentation im Zusammenhang mit Git Commits sammeln, untersucht werden. Mit solchen
Tools sollte man die Anzahl der Informationen, die gesammelt werden, drastisch erhöhen können.
Mit den in dieser Arbeit benutzten Tools konnten aber nicht genügend Daten gesammelt werden,
um das Ziel der Accountable Data zu erreichen.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Die Idee dieser Arbeit ist es, für Autosensordaten alle nötigen Metadaten zu sammeln, um das Ziel
der Accountable Data zu erreichen. Dazu wurde auf Grundlage des LiQuID Modells ein neues
Modell erstellt, welches sich auf die automatische Verarbeitung von Autosensordaten spezialisiert.
Dies wurde erreicht durch Erweiterung des Modell, um der Automatisierung gerecht zu werden,
und einer Spezifizierung der vom LiQuID Modell vorgegebenen Daten auf Verarbeitungsschritte
und Autosensordaten.

Nach der Erstellung des Modells wurde versucht, das Modell mit Daten zu füllen. Dazu wurde
als Anwendungsfall das Formula Student Auto des Greenteams und dessen Daten genutzt. Bei der
Verarbeitung der Daten wurde mit dem Provenance Tool, NoWorkflow und YesWorkflow versucht,
genügend Daten zu sammeln, um das erstellte Modell zu füllen.

Es ist ersichtlich geworden, dass die Begrenzung der Tools auf das Skript als Informationsquelle
dazuführt, dass ein Großteil der benötigten Informationen nicht gesammelt werden kann. Die
Implementierung der Tools ist, bis auf das Provenance Tool, sehr gut verlaufen und alle Daten, die
die Tools erfassen konnten, wurden erfasst. Dies hat allerdings wie erwartet nicht ausgereicht, um
das Modell zu füllen und das Ziel der Accountable Data zu erreichen.

Abgesehen von der begrenzten Informationsquelle, liegt dies auch an den Einsatzbereichen der
Tools. Vor allem No- und YesWorkflow wurden für wissenschaftliche Workflows geschrieben und
haben andere Zwecke und Ziele, als die in dieser Arbeit erstrebten Ziele. Dies spielt auch für das
erstellte Modell eine Rolle. Die benötigten Informationen hängen von einer Anzahl verschiedener
Faktoren ab, die vom speziellen Anwendungsfall abhängen und dem Grund, wofür die gesammelte
Provenance genutzt wird.

Die Quantitative Analyse hat zudem ergeben, dass die Tools zu einer deutlich erhöhten Laufzeit
und Ressourcen Nutzung führen. Verarbeitungen können bis zu 10 mal länger dauern als ohne den
Einsatz der Tools. So sollte der Einsatz von Provenance sammelnden Tool gut überlegt sein.

Insgesamt muss man sagen, dass das Ziel der Accountable Data bei automatisch verarbeiteten
Autosensordaten nicht erreicht werden konnte.

Ausblick

Um das Ziel der Accountable Data für automatisch verarbeitete Autosensordaten dennoch zu
erreichen, muss vor allem die Informationsquelle erweitert werden. Viele der Informationen, wie
etwa verantwortliche Personen, sind meist in einer zugehörigen Dokumentation zu finden. Hier
sollte Tools gebaut werden, die in der Lage sind, auch diese Informationen auszulesen. Oft werden
Informationen über den Code und die Entwicklung des Codes benötigt. Hier könnten Tools die sich
Git Informationen zunutze machen oder Bug-Search Tools helfen.

55



6 Zusammenfassung und Ausblick

Darüber hinaus sollte man genauer untersuchen, wie sich verschiedene Faktoren des Anwendungs-
falls auf die benötigten Informationen auswirken. Das Einteilen in verschiedene Klassen, wie in der
Arbeit von Herschel, Melanie and Diestelkämper, Ralf et al. [HDL17], kann als eine übergeordnete
Richtung verwendet werden, welche Metadaten benötigt werden. Allerdings werden sich benötigte
Metadaten einzelner Anwendungsfälle meist voneinander unterscheiden. Es sollten daher darüber
hinaus Faktoren bestimmt werden, die die benötigten Daten weiter beeinflussen.

Für diese unterschiedlichen Anwendungsfälle müssen Tools entwickelt werden. Die Tools müssen
variabel in den gesammelten Daten sein, um für einzelne Anwendungsfälle optimiert zu werden.
Wie aus der Quantitativen Analyse hervorgeht, verursacht jede gesammelte Information höhere
Laufzeit und Ressourcen Nutzung. Daher sollte der Nutzer auch in der Lage sein, die gesammelten
Metadaten des Tools zu bestimmen, um ein für ihn optimales Kosten-Nutzen Verhältnis zu erreichen.
Diese Tools müssen also Funktionen bereitstellen Metadaten zu erfassen und zu speichern. Welche
Daten gesammelt werden, muss aber vom Nutzer bestimmt werden.
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