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Zusammenfassung

In dieser Bachelor-Thesis werden aktuelle Work�ow Engines für Data Science Prozesse

auf der Kubernetes Plattform evaluiert.

Dafür werden ausgewählte Engines und Frameworks aus den Bereichen Wissenschaft,

Big Data und Kubernetes ausgewählt und ihr Funktionsumfang verglichen. Anhand der

gegebenen Anforderungen sind Argo und Pachyderm die vielversprechendsten Lösungen

und werden deshalb für eine genauere Analyse ausgewählt. Die beiden Tools werden

anschließend auf Basis der Metriken Ressourcenausnutzung, Laufzeit und Durchsatz evalu-

iert und ihre Umsetzung und Funktionalität miteinander verglichen. Getestet wird anhand

eines typischen experimentellen Work�ows, aus dem Bereich des Deep Learning, bei dem

zunächst ein Modell trainiert wird und mit diesem Modell anschließend Schlussfolgerungen

auf Testdaten getro�en werden.

Beide Tools haben bei dieser experimentellen Untersuchung ihre grundsätzliche Ein-

satzfähigkeit für Data Science Prozesse unter Beweis gestellt. Bei der Untersuchung hat

sich Argo als das bessere Tool sowohl in der Laufzeit, als auch der Handhabung erwiesen.

Eine eindeutige Empfehlung lässt sich am Ende aber nicht aussprechen, da die Wahl sehr

anwendungsabhängig getro�en werden muss. Argo bietet ein robustes System für die Ver-

kettung von Batch Jobs mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Pachyderm hingegen

bietet Vorteile, wenn lang laufende Data Pipelines benötigt werden, in denen Ergebnisse

wiederverwendet werden können.
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1. Einleitung

In diesem Kapitel wird dem Leser ein kurzer Überblick über das Unternehmen und den

aktuellen Stand der Technik gegeben. Anschließend werden die Aufgaben und Ziele der

Arbeit de�niert.

1.1. Unternehmen

Diese Arbeit ist in Kooperation mit dem Unternehmen inovex GmbH
1

in Karlsruhe ent-

standen. Inovex ist ein IT-Projekthaus mit dem Leistungsschwerpunkt „Digitale Transfor-

mation“, welches mehrere Standorte in Deutschland besitzt und bundesweit in Projekten

vertreten ist. Die Tätigkeitsfelder sind sehr vielfältig und reichen von App-Entwicklung

über Robotics bis hin zu Cloud-Infrastrukturen und Hosting.

Betreut und unterstützt wurde diese Arbeit von Stefan Igel und Hans-Peter Zorn der

Line of Business (LoB) Data Management & Analytics (DMA). Die LoB DMA ist sowohl für

klassische Business Intelligence Themen, als auch aktuelle Trends im Big Data und Data

Analytics Umfeld verantwortlich. In den Projekten entsteht immer häu�ger der Bedarf an

leistungsfähigen Technologien, die sich horizontal skalieren lassen. Dafür kommen Cloud

Infrastrukturen, verschiedene Tools und Technologien zum Einsatz, welche koordiniert,

verwaltet und gesteuert werden müssen, um optimale Ergebnisse produzieren zu können.

Aus diesem Grund ist diese Arbeit entstanden, welche aktuelle Work�ow Engines prüfen

und ausgewählte Tools analysieren soll.

1.2. Einführung und Stand der Technik

Wir leben in einer Daten-getriebenen Zeit, in welcher der Informationsgewinn aus riesigen

Datenmengen vermehrt in den Vordergrund rückt. Die gewonnenen Informationen werden

nicht nur für Statistiken, Unternehmens- oder Produktentscheidungen verwendet, sondern

auch in wissenschaftlichen Forschungsprojekten, von Natur- und Klimaforschung bis

hin zu Medizin-/Gesundheitswesen. Zum Beispiel werden in der Genforschung innerhalb

kurzer Zeit Terabyte an Daten generiert, welche gespeichert und verarbeitet werden sollen.

Ein möglicher Verarbeitungsschritt kann aus technischer Sicht die Kommunikation mit

einem Webservice, die Ausführung von Skripten zur Datenbereinigung, das Training eines

Modells, etc. sein.

Der gesamte Verarbeitungsprozess muss nicht nur skalierbar und erweiterbar sein,

sondern auch von Wissenschaftlern verwendet werden können, die keinen Informations-

technischen Hintergrund haben, da die Natur ihrer Arbeit einen anderen Fokus hat. Um

1https://www.inovex.de
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1. Einleitung

den Prozess entsprechend umsetzen zu können sind mehrere Faktoren vorteilhaft. Die

Prozesse sollten reproduzierbar, kollaborativ verwendbar und sowohl Sprach-, als auch In-

frastruktur agnostisch sein. Um diese Funktionen bieten zu können, eignen sich vor allem

Work�ow Engines, welche durch Koordinatoren, User Interfaces, Ausführungseinheiten

und Metadatenspeicher dem Anwender ein umfassendes System zur Verfügung stellen.

Die Work�ows bieten (1) systematische Möglichkeiten, Analysen über diverse Datensets

zu fahren, (2) den de�nierten Ablauf festzuhalten, um ihn zu analysieren, validieren und

bei Bedarf wiederholen zu können, (3) eine High-level Sprache, um Work�ows deklarativ

aus vorde�nierten Bausteinen zu generieren (oder alternativ eine Graphical User Interface

(GUI)) und (4) die Möglichkeit skalierbare und spezielle (Cloud-) Infrastrukturen für die

Berechnung anzusprechen.

Aus diesen Gründen ermöglichen Work�ow Engines umfangreiche Analysen und Verar-

beitungsketten, die sich auch speziell in wissenschaftlichen Bereichen sehr gut verwenden

lassen.[14] Die Generalität der Work�ow Engines ermöglicht es aber auch, bekannte Ver-

arbeitungsprozesse aus der Bild- und Datenverarbeitung oder des Machine Learnings in

die De�nitionen zu packen und damit die lang-laufenden und rechenintensiven Prozesse

zu kapseln und zu automatisieren.

Der Bedarf an Work�ow Systemen (De�nitionen und Engines) wird immer größer, da

zunehmend umfangreiche Berechnungen in vielen Projekten durchgeführt werden, die zu

weitreichenden Entscheidungen genutzt werden können. Deshalb ist einerseits die Repro-

duzierbarkeit und Nachvollziehbarkeit eines Resultats ein immer wichtigeres Kriterium.

Andererseits bietet eine genau spezi�zierte und im besten Fall versionierte Form eines

Work�ows die Möglichkeit, Verarbeitungsketten einzusehen, zu überprüfen und immer

wieder durchführen zu können. Des Weiteren bieten viele Engines Cluster-Unterstützung

an, können also auch optimal mit sehr großen Datenmengen oder rechen-intensiven

Workloads umgehen, unabhängig von der eigenen Arbeits-Hardware des Wissenschaftler-

s/Anwender.[22]

Stand der Technik
Für die Verarbeitung von wissenschaftlichen Work�ows existieren viele Work�ow Engines,

die hauptsächlich direkt aus den speziellen Anwendungsgebieten heraus entstanden und

aus diesem Grund oftmals sehr domänenspezi�sch sind. Einige der Projekte haben sich

im Laufe der Zeit weiterentwickelt oder sind neu entstanden, mit dem Ziel allgemeiner

nutzbar zu sein. Sie bieten Unterstützung für Container Formate, Cluster-/ Grid-Systeme

und verschiedene Plattformen. Aus dem Big Data Umfeld kommen noch weitere Tools

hinzu, die unter anderem die Komplexität der Verteilung adressieren und vor dem Nutzer

verbergen wollen. Dazu bieten sie einfache Schnittstellen um horizontal skalieren zu

können. Aus dem gegebenen Bedarf heraus, entstehen aktuell weitere Tools, die auf

aktuellen Technologie-Trends wie Docker und Kubernetes aufsetzen. Wie man sieht,

existieren einige valide Lösungsansätze aus den verschiedensten Bereichen, jede lässt sich

je nach Anwendungsziel, Anforderungen und Rahmenbedingungen mehr oder weniger

optimal einsetzen.
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1.3. Aufgabenstellung

1.3. Aufgabenstellung

Um den vorhergehend implizit erwähnten Anforderungen gerecht zu werden, sollen in

dieser Arbeit zunächst Tools und Frameworks analysiert werden, die infrage kommen

um wissenschaftliche und Data Science Analyse-Prozesse auf (Kubernetes) Cluster Infra-

strukturen performant ausführen zu können. Dabei sollen zunächst sowohl klassische

wissenschaftliche Work�ow Engines, als auch moderne Big Data und Container-Engines

betrachtet und miteinander verglichen werden. Weiterhin soll eine Auswahl der am besten

passenden Tools detailliert analysiert und evaluiert werden. Sie sollen anhand eines ex-

emplarischen Work�ows evaluiert und gegenübergestellt werden. Dabei sollen zusätzlich

mögliche Performance-Optimierungen herausgearbeitet werden. Die Auswahl der Tools

erfolgt anhand von Kriterien, die aus den nachfolgenden Anforderungen und Rahmenbe-

dingungen entstanden sind.

Anforderungen

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten anwendungsspezi�schen Anforderungen

an die Work�ow Engines analysiert und de�niert. Anhand dieser Ergebnisse werden im

weiteren Verlauf der Arbeit geeignete Tools und Frameworks ausgewählt und genauer

untersucht.

Workflow Definition
Die De�nition eines Analyse-Work�ows ist statischer Natur, das heißt die Struktur/der

Ablauf eines Work�ows erfolgt einmalig zu Beginn einer Analyse-Phase und benötigt

keine dynamischen Ablaufstrukturen.

Bei jeder Analyse-Ausführung werden sich jedoch die Eingabedaten und gegebenenfalls

Parameter ändern. Das heißt die Anpassung einzelner Arbeitsschritte durch Kon�gurati-

onsdateien oder Parameter-Injection soll möglich sein, um andere Daten mit dem gleichen

Ablauf verarbeiten oder Einstellparameter optimieren zu können. Um etwaige Fehler aus-

zubessern oder Algorithmen optimieren/austauschen zu können, werden neue Programme

entwickelt, welche dann bei der nächsten Durchführung geladen werden sollen. Dazu soll

es möglich sein, das gewünschte Programm spezi�zieren zu können. Nachfolgend sind

vier Beispiel Durchläufe von Analysen zu sehen. Ein Apostroph entspricht dabei einer

aktualisierten Implementierung oder einer veränderten Kon�guration.

Analyse 1 Durchlauf 1: Eingabe 1 –> Task A –> Task B –> Ergebnis1
Analyse 1 Durchlauf 2: Eingabe 1 –> Task A´ –> Task B –> Ergebnis2
Analyse 1 Durchlauf 3: Eingabe 2 –> Task A´ –> Task B –> Ergebnis3
Analyse 2 Durchlauf 1: Eingabe 1 –> Task C –> Task B –> Ergebnis4

Eine wie in den Beispielen dargestellte lineare Verkettung von mehreren Tasks bildet

einen Work�ow.

3



1. Einleitung

Skalierbarkeit und parallele Ausführung
In den Work�ows ist Datenparallelität innerhalb einzelner Schritte wünschenswert. Task-

Parallelität hingegen ist nicht erforderlich und damit optional. Der Unterschied zwischen

diesen Arten der Parallelität ist in Abbildung 1.1 gra�sch dargestellt.

Abbildung 1.1.: Vergleich von Task- und Datenparallelität
2

Bei der Datenparallelität wird das gleiche Codefragment, z. B. Task A aus dem Beispiel,

auf mehrere Teile der Daten angewendet. Bei der Task-Parallelität können unterschiedliche

Prozesse parallel ausgeführt werden, welche z. T. auch unabhängig voneinander sind.

Im vorliegenden Big Data/Data Science Kontext hat Datenparallelität den Vorteil, dass

große Datenmengen aufgeteilt und parallel verarbeitet werden können, z. B. wenn für jeden

Teil eines Objektes die gleiche Normalisierungs- oder Konvertierungsfunktion angewendet

werden soll.

Workflow Format
Da die Nutzer der Work�ows nicht nur Informatiker sein werden, emp�ehlt sich ein

Menschen-lesbares Dateiformat mit einer einfachen und gut verständlichen Syntax. Die

Sprache sollte generell einsetzbar sein und keine auf die Engine zugeschnittene bzw. aus

der Engine entstandene Sprache sein, welche sonst in keiner Anwendung Verwendung

�ndet, da sie eine zu hohe Einstiegshürde für fachfremde Nutzer darstellt. Wie bereits

erwähnt, spielt die Reproduzierbarkeit von Berechnungen und Ergebnissen gerade bei Data

Science Prozessen eine sehr wichtige Rolle. Darum sollte das Format auch gut versioniert

werden können, um erstens schnell einen älteren Stand wiederherzustellen und zweitens

die Herkunft der Daten (weiteres dazu in Kapitel 2.1.2) nachvollziehen zu können. Aus

diesen und weiteren Technologie-bedingten Gründen, emp�ehlt sich aktuell entweder das

2
Quelle: Eigene Darstellung
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1.4. Gliederung

JSON oder YAML Format zu verwenden, da beide eine leicht verständliche Syntax haben

und sich auch gut versionieren lassen.

Infrastruktur / Ausführungsumgebung
Als Plattform für die Orchestrierung soll Kubernetes verwendet werden, da es sich zum

aktuellen Zeitpunkt als State-of-the-Art Plattform für Cloud Container Orchestrierungs-

Framework durchgesetzt hat und einige Vorteile bietet. Dazu gehören u. a. die einfachen

Mechanismen für Parallelisierung. Zusätzlich verwendet Kubernetes Docker Container

als Ausführungsumgebung für den Code, welche perfekt geeignet sind, um Code in ver-

schiedenen Sprachen in einem Work�ow zu verwenden.

1.4. Gliederung

Diese Arbeit ist folgendermaßen gegliedert, in Kapitel 2 werden die für das Verständnis

der Arbeit notwendigen Grundlagen beschrieben, in Kapitel 3 wird eine Auswahl an mög-

licherweise geeigneten Work�ow Engines analysiert und auf den Anwendungsfall geprüft.

Aus der Analyse folgend werden zwei Tools im Detail betrachtet und in den Kapiteln 4 bis

6 genau untersucht, deren Verhalten anhand eines exemplarischen Data Science Prozess

im Cluster evaluiert und gegeneinander abgeglichen. Kapitel 7 fasst die Ergebnisse noch

einmal kurz zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Weiterentwicklungen.
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2. Grundlagen

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Konzepte und Technologien erläutert, auf die

in den nachfolgenden Kapiteln aufgebaut wird. Die Erklärungen erheben keinen Anspruch

auf Vollständigkeit, sondern sind auf die für diese Arbeit notwendigen Aspekte beschränkt.

2.1. Definition und Eigenscha�en von Data Science Prozessen

Wir de�nieren den Begri� Data Science Prozess als jegliche Form von Arbeit oder Ar-

beitsschritten, welche notwendig sind um aus rohen Datenmengen Informationen oder

Wissen zu extrahieren. Dazu gehören Data Cleansing, Data Preparation, Data Mining,

Machine Learning und viele weitere Arten der Datenverarbeitung. Ein Prozess kann dabei

eine kleine kurz laufende Berechnung, oder aber auch ein länger andauerndes Training

von z. B. Neuronalen Netzen
1
, sowie eine Verknüpfung von mehreren unterschiedlichen

Schritten sein. Wissenschaftliche bzw. Data Science Prozesse können auf unterschiedliche

Arten de�niert oder repräsentiert werden. Eine häu�g anzutre�ende Repräsentation ist

ein gerichteter Graph, bei dem die Knoten die Verarbeitungsschritte und die Kanten die

(Daten-)Abhängigkeiten darstellen. Am häu�gsten verwendet man azyklische Graphen,

da diese für die meisten Fälle ausreichend sind und von den Verarbeitungssystemen besser

unterstützt werden als zyklische Graphen.[23]

(a) Zyklischer Graph

(b) Azyklischer Graph

Abbildung 2.1.: Vergleich von einem zyklischen und azyklischen Graphen
2

Eine beispielhafte Darstellung und Gegenüberstellung der Graphen ist in Abbildung 2.1

dargestellt. Zyklische Graphen, wie links dargestellt, sind für Systeme komplizierter zu ver-

arbeiten, da die Häu�gkeit, wie oft ein Zyklus (B-C-D-E) durchlaufen wird, möglicherweise

zunächst unbekannt ist.

1
Weiterführende Informationen: https://de.wikipedia.org/wiki/Neuronales_Netz

2
Quelle: Eigene Darstellung
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2. Grundlagen

2.1.1. Arten der Datenverarbeitung

Im Allgemeinen können datenverarbeitende Systeme in die zwei Grundarten Batch – und

Stream – Verarbeitung aufgeteilt werden. Jede Art der Datenverarbeitung hat ihre Vor- und

Nachteile und ist für bestimmte Anwendungsfälle optimiert worden. Durch die geeignete

Wahl an Tools und Kon�gurationen eben dieser, kann die Verarbeitung auf bestimmte

Eigenschaften optimiert werden. Unabhängig der Ausprägung kann die Verarbeitung in

mehrere konzeptionelle Schritte gegliedert werden, dazu gehören Datenerfassung, Spei-

cherung, Vorverarbeitung, Verarbeitung, Analyse und Bereitstellung der Ergebnisse.[19, 25]

Bei der Batch-Verarbeitung wird nicht interaktiv und meistens periodisch, eine gewisse

Anzahl/Menge von Daten auf einmal verarbeitet, abhängig von den Anforderungen an

Latenz und Durchsatz. Batch Systeme werden häu�g für große und komplexe Berech-

nungen eingesetzt, welche Zugri� auf alle Daten benötigen und diese ggfs. komplett für

die Verarbeitung verwenden. Dabei soll der Durchsatz auf Kosten der Latenz verbessert

werden. Eines der bekanntesten Tools für große Batch Prozesse ist Apache Hadoop
3
.

Beispiele für Batch-Verarbeitung sind Reporting-Systeme in Unternehmen, welche z. B.

nachts die Kennzahlen der letzten Tage/Wochen/Monate aus allen vorliegenden Daten

generiert und die gewünschten Berichte und extrahierten Daten erzeugt.[19, 25]

Stream-Verarbeitung hingegen, verarbeitet alle Daten unmittelbar und kontinuierlich

nach dem Eintre�en des Datums im System. Im Gegensatz zur Batch-Verarbeitung wird

im allgemeinen Fall immer ein Datum für sich berechnet. Es gibt aber auch Varianten

der Stream-Verarbeitung, bei der immer sehr kleine Batches verarbeitet werden (Micro-

Batching). Durch die kontinuierliche Verarbeitung wird die Latenz auf ein Minimum

reduziert, es kann sogar eine Echtzeit – Verarbeitung erreicht werden, zumindest aber eine

Verarbeitung nahe Echtzeit (Near-Realtime Processing).

Bekannte Tools für die Stream Verarbeitung sind aktuell Apache Spark, Storm, Flink

oder Kafka Streams. Stream Verarbeitung wird dann interessant, wenn man auf bestimmte

Events oder Zustände schnell reagieren möchte, wie z. B. die Untersuchung von Netzwerk-

verkehr auf Angri�e oder andere verdächtige Verhaltensmuster.[19, 25]

Eine weitere Art der Datenverarbeitung, welche sich von den anderen in der Handha-

bung unterscheidet, ist die explorative Datenanalyse. In der explorativen Datenanalyse

geht es darum, interaktiv mit den Daten zu Arbeiten und diese in unterschiedlichen Dar-

stellungsformen zu betrachten. Dabei können bei Bedarf verschiedene Funktionen auf die

Daten angewandt werden, um Informationen daraus zu extrahieren. Im Gegensatz zu den

beiden eben erläuterten Formen der Datenverarbeitung, ist diese Form sehr variabel und

wird meist nur lokal auf einem Subset der Daten angewandt.

Diese Arbeit legt den Fokus auf die Betrachtung von Data Science Prozessen für Batch-

Systeme bzw. Batch-Verarbeitung von großen Datensätzen und deren Steuerung durch

Work�ow-Engines. Deshalb wird im weiteren Verlauf der Arbeit ein exemplarischer Work-

�ow, passend zu dieser Art de�niert und als Referenz genutzt.

3http://hadoop.apache.org/
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2.2. Container Technologien mit Fokus auf Docker

2.1.2. Data Provenance und Lineage (Datenherkun�)

Die Begri�e Data Provenance und Data Lineage werden oftmals synonym verwendet und

beschreiben einfach ausgedrückt die Herkunft bzw. Historie der Daten. Damit ist gemeint,

dass über den Lebenszyklus eines Datums hinweg die Konvertierungen, Transformationen,

Analysen und Ableitungen erfasst sowie gespeichert werden, um bei Bedarf später auf

diese Informationen zurückgreifen zu können.

Ziel ist es, den (nahezu) kompletten Weg eines rohen Datums bis zu einem angerei-

cherten Datum bzw. Ergebnis zu erfassen und jegliche Ein�üsse dazu dokumentieren.

Anschließend ist es möglich, den umgekehrten Weg vom Ergebnis zu den Rohdaten nach-

zuvollziehen. Die Qualität eines berechneten Datums ist umso höher, je besser die Data

Lineage eingerichtet ist und funktioniert, da Entscheidungen und Ein�üsse nachvollzogen

und erneuten Qualitäts-Audits unterzogen werden können. Auch für den Nutzer des Da-

tums bietet es einen hohen Mehrwert, wenn er weiß wie z. B. eine Kennzahl entstanden

ist, auf die er später Unternehmensentscheidungen mit weitreichenden Auswirkungen

tri�t. [12]

Genau aus diesem Grund spielt die Data Provenance bei Data Science Prozessen eine

große und immer wichtigere Rolle. Denn je mehr Daten automatisiert durch Algorith-

men und intelligenten Systemen verarbeitet werden, desto wichtiger wird es, dass es

nachvollziehbar bleibt, welche Faktoren das Ergebnis beein�usst haben.

2.2. Container Technologienmit Fokus auf Docker

Container Technologien wie Docker
4
, rkt

5
(Rocket), LXD

6
uvm. erfreuen sich zunehmen-

der Beliebtheit und �nden in den unterschiedlichsten Szenarien Verwendung. Container

Technologie bzw. Container Virtualisierung, stellt eine Alternative zur Hardware Virtuali-

sierung mittels Hypervisor zur Verfügung. Die Unterschiede zwischen beiden Arten der

Virtualisierung sind in Abbildung 2.2 gra�sch gegenübergestellt.

Während bei der Hardware Virtualisierung mehrere Gast-Betriebssysteme zum Ein-

satz kommen, kann die Container Virtualisierung mehrere Anwendungen auf einem

gemeinsamen Host-Betriebssystem ausführen. In einem Container kann dann die Soft-

ware (Applikation) zusammen mit allen Software-Abhängigkeiten (Bibliothek, Runtime,

Kon�gurationen) gepackt und ausgeführt werden.

Da diese Arbeit auf Kubernetes basiert und eben dieses standardmäßig Docker als

Container Engine verwendet, sollen nachfolgend die wichtigsten Aspekte von Docker

erläutert werden, da diese für die Umsetzung der Arbeit relevant sind.

2.2.1. Grundlegende Docker Begri�lichkeiten

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Grundbegri�e für die Verwendung von Docker

erläutert.

4https://www.docker.com/
5https://coreos.com/rkt/
6https://linuxcontainers.org/lxd/
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2. Grundlagen

(a) Hardware Virtualisierung (b) Docker Container Virtualisierung

Abbildung 2.2.: Unterschiede zwischen HW-Virtualisierung und

Container Virtualisierung
7

Dockerfile
Das Docker�le ist ein Textdokument mit dem Namen Docker�le, welches schrittweise

de�niert, wie das Image aufgebaut werden soll, basierend auf einem bereits vorhandenen

Base-Image.[16]

Image
Ein Image ist ein ausführbares Paket, was alle notwendigen Komponenten, Code und

Bibliotheken enthält um die Applikation ausführen zu können.[16]

Registry
Die Docker Registry ist ein Server, welcher für die Verwaltung der Docker Images zustän-

dig ist. Dorthin können gebaute Images gepusht und, versioniert durch Tags, gespeichert

werden. Es können ö�entlich zugängliche Registries wie DockerHub, oder auch private

Registries verwendet werden. Eine Container Engine oder Orchestrator wie z. B. Kuberne-

tes, kann die Images dann von dort herunterladen um sie lokal auszuführen, sofern die

notwendigen Zugri�sberechtigungen vorhanden sind.

Container
Ein Container ist eine ausgeführte Instanz eines Images. Den Zustand, den der Container

im Speicher hält ist genau der, der im Image Schritt für Schritt de�niert wurde. Alle

Änderungen, die an einem Container vorgenommen werden, sind generell nur temporär

und gehen bei einem Neustart des Containers verloren. Der Zustand nach einem Neustart

entspricht wieder dem im Image de�nierten Stand.[16]

7
Quelle: https://docs.docker.com/get-started/#containers-and-virtual-machines
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2.3. Kubernetes

2.2.2. Vorteile von Container Technologien

Auch wenn die Verwendung von Container Technologien eine Umstellung für vorhan-

dene Systeme bedeutet, bringt sie doch viele Vorteile mit sich. Dazu gehört die erhöhte

Portabilität, da ein Image alle notwendigen Code-Fragmente und Abhängigkeiten mit

sich bringt und somit das gleiche Verhalten sowohl in der Entwicklung, als auch dem

Production-Setup hat und übliche Fehler damit vermieden werden können.

Für Data Science Prozesse bringen Container Formate den Vorteil der Kapselung. Damit

lassen sich die Experimente und Berechnungen einfacher reproduzieren, da der Ausgangs-

zustand beim Starten eines Containers mit demselben Image auch immer der gleiche

ist. Für die Work�ows bieten Docker Container den Vorteil, dass verschiedene Program-

miersprachen in unterschiedliche Container gepackt werden können. Die Engine startet

danach die Container der Reihe nach und verarbeitet damit die Daten. Das System auf

dem Docker läuft, benötigt dafür nur die Docker Engine, die Software-Abhängigkeiten der

Verarbeitungsschritte ist hingegen in den Containern integriert.

Unabhängig der Vorteile für Entwickler, ist die Container Virtualisierung auch e�zi-

enter und leistungsfähiger als vergleichbare Umsetzungen mit HW-Virtualisierung, da

weniger Ressourcen für die Virtualisierung reserviert werden müssen. Da Container auch

leichtgewichtiger als ein komplettes Gast Betriebssystem sind, lassen sich die Anwen-

dungen schneller booten und man ist agiler in der Verwaltung und den Umgang mit den

Applikationen.[13, 21, 26]

2.2.3. Nachteile von Container Technologien

Nachteil an der Container Virtualisierung ist die geringere Isolation zwischen den Con-

tainern, da alle den gleichen Kernel nutzen. Wird dieser kompromittiert, kann sich ein

Angreifer Zugri� auf andere Container verscha�en, dasselbe gilt für Bugs die ein Fehlver-

halten verursachen können.

Die gemeinsame Nutzung des Kernels ist ein weiterer Nachteil, da man in der Wahl

des Server Betriebssystems eingeschränkt ist, denn dieses muss alle darauf laufenden

Container-Betriebssysteme unterstützen. Für Entwickler wird die Komplexität erhöht,

auch wenn sich diese nach der Einarbeitungszeit relativiert.[13, 26]

2.3. Kubernetes

Kubernetes ist ein Container Orchestrierungs-Tool, das ursprünglich von Google, inspiriert

von ihren internen Tools Omega und Borg, entstanden ist und Open Source zur Verfü-

gung steht
8
. Es ermöglicht die extrem skalierbare Verwaltung von Container in �exiblen

Cloud Umgebungen. Kubernetes ermöglicht durch eine Vielzahl an Mechanismen das

einfache Deployment, Monitoring und die Verwaltung von Applikationen, dazu gehören

u. a. Recovery und Rolling-Update Funktionen.

8
Repository unter https://github.com/kubernetes/kubernetes
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2. Grundlagen

2.3.1. Komponenten und Ressourcen

Im Folgenden werden die für diese Arbeit relevanten Funktionen und Begri�e kurz erläutert.

Alle Ressourcen werden, wie in Kubernetes üblich, als YAML Dateien spezi�ziert.

Pods
Ein Pod ist in Kubernetes die kleinste deploybare Einheit, bestehend aus einem oder mehre-

ren Docker Containern. Diese Container und die zugehörigen Volumes landen in derselben

Ausführungsumgebung und werden zusammen auf einem Knoten im Cluster deployt.

Jeder Pod erhält eine Cluster-interne IP-Adresse und ist über die im Manifest de�nierten

Ports erreichbar. Werden die Container (Prozesse) beendet, unabhängig davon ob durch

einen Fehler oder geplant, wird auch der Pod terminiert und die Volumes freigegeben. Er

ist dann nicht mehr von anderen Komponenten aus erreichbar.[4, 15]

Zusätzlich zu dem Haupt-Container mit dem Applikationscode, können noch sogenann-

te Init und Sidecar Container zur Pod Ressource hinzugefügt werden. Pro Pod können

mehrere Init-Container spezi�ziert werden. Diese werden sequentiell ausgeführt und

müssen am Ende terminieren. Erst wenn alle Init-Container erfolgreich waren, startet der

eigentliche Applikationscontainer. Sie sind unter anderem geeignet, um Daten vorzuladen

oder Verfügbarkeit von Services zu prüfen.[4]

Sollen mehrere Container in einem Pod laufen, kann man diese nach einem Sidecar-

Pattern anordnen. Beide Applikationscontainer werden parallel gestartet und arbeiten

zeitgleich, können unabhängig nach außen, oder intern kommunizieren. Dieses Pattern

erlaubt vor allem das Trennen von Anliegen, aber auch eine genauere Spezi�kation von

Ressource Requests uvm.[30]

Job
Ein Job erzeugt einen oder mehrere Pods und garantiert die erfolgreiche Ausführung (Exit

Code 0) eben dieser. Geht ein Pod in einen Fehlerzustand, wird er automatisch neu gestartet

und zwar so lange bis er erfolgreich terminiert. Beendete Jobs (und die zugehörigen Pods)

verbleiben solange im Cluster, bis sie vom Nutzer manuell gelöscht werden. Damit ist die

nachträgliche Inspektion des Status und der Logs möglich. Jobs werden in der Regel für

einmalige, terminierende Aufgaben wie z. B. Batch Jobs eingesetzt.[4, 15]

Deployment
Ein Deployment beschreibt deklarativ den Zustand einer Anwendung. Der Deployment

Controller sorgt dann dafür, dass der aktuelle Zustand dem Soll-Zustand entspricht. Das

bedeutet dann zum Beispiel auch, dass ein Pod der aufgrund eines Fehlers abgestürzt ist

automatisch neu gestartet wird. Zusätzlich erlaubt ein Deployment das Skalieren von

Anwendungen und kontrollierte Rollouts von neuen Versionen.[4]

ReplicationController
Ein ReplicationController sorgt dafür, dass eine gegebene Anzahl an Replikaten eines

Pods zu jedem Zeitpunkt aktiv und verfügbar sind. Sind zu wenige aktiv, werden weitere

Pods gestartet. Laufen zu viele Replikate desselben Pods im Cluster, werden die nicht
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2.3. Kubernetes

erwünschten beendet. Er erlaubt also ein zuverlässiges Deployment eines Pods, welcher auf

unbestimmte Zeit im Cluster laufen soll. Die Kubernetes Entwickler empfehlen, dass man

Deployment Ressourcen anstatt ReplicationController verwendet, da diese die gleichen

Funktionen plus viel mehr bieten.[4]

Service
Pods sind zwar unter einer IP-Adresse erreichbar, sind aber �üchtige Objekte und können

u. a. von ReplicationController neu gestartet werden. Bei einem Neustart kann sich die

Adresse ändern und die Applikation ist unter einer neuen Adresse erreichbar. Mit einem

Service wird eine Ressource geboten, um Pods immer unter derselben Adresse erreichbar zu

machen. Services werden über Label Selektoren auf Pods gemappt und leiten den Netzwerk

Tra�c an diese weiter. Kubernetes bietet zusätzlich die Möglichkeit einen Cluster-Internen

Domain Name System (DNS) Dienst zu nutzen, welche die Service Namen au�ösen kann.

Somit können mithilfe von Services Applikationen untereinander kommunizieren, ohne

die genaue IP-Adresse wissen zu müssen.[4]

Custom Resource Definition (CRD)
CRDs existieren seit Kubernetes Version 1.7 und sind eine Erweiterung der Third Party
Resources, die bisher die Möglichkeit geboten haben, die Kubernetes Application Program-

ming Interface (API) zu erweitern. Ist solch eine Ressource angelegt, können Nutzer die

neuen Objekte wie gewohnt über kubectl oder direkte API Calls anlegen, abfragen und

verwalten.[4]

Vereinfacht sind drei Schritte notwendig, um die API zu erweitern:

1. Schema für die Ressource de�nieren.

2. Ressourcen-De�nition an der API registrieren.

3. Controller implementieren, welcher die neuen Ressourcen überwacht und den Soll-

Zustand herstellt.

Der Controller hat als einziges Ziel, den vom Nutzer in seinem Manifest de�nierten Zustand

herzustellen und diesen über die gesamte Lebensdauer zu erhalten.

2.3.2. Der Paketmanager Helm

Helm ist ein Paketmanager für Applikationen in Kubernetes, ähnlich apt in Ubuntu Instal-

lationen. Helm bietet den Vorteil, dass alle Softwarekomponenten, Werkzeuge und damit

ganze Anwendungen als ein sogenanntes Chart verpackt werden kann. Ein Chart enthält

damit alle für das Deployment der Anwendung notwendigen Kubernetes Ressourcen. Ein

Chart kann in der Regel beliebig oft installiert werden und wird dann zur Laufzeit Relea-

se genannt. Helm selbst besteht aus einer Server-seitigen Komponente (Tiller) und der

Client-seitigen Command Line Interface (CLI). Die zu installierenden Ressourcen werden

dann vom lokalen CLI an Tiller gesendet, welcher die Ressourcen im Cluster erzeugt.[9]

In dieser Arbeit wird Helm für die Installationen der benötigten Tools und Komponenten

verwendet.
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2. Grundlagen

2.4. Nutzung und E�izienz von Cluster-Ressourcen

Ein Cluster ist eine Menge an Recheneinheiten, genannt Nodes, welche über ein schnel-

les Netzwerk miteinander verbunden sind und als eine gemeinsame Einheit agieren. In

diesem Cluster werden verschiedene Arten und Mengen an Ressourcen für darauf lau-

fende Anwendungen bereitgestellt. Zu den Ressourcen gehören mindestens CPU und

Arbeitsspeicher, dazu kommen noch unterschiedliche Speicherarten und aktuell häu�g

GPUs, als weitere Ressource für parallele Datenverarbeitung. Diese werden von den Nodes

bereitgestellt und können von darauf laufenden Anwendungen verwendet werden.[31]

Kubernetes bildet eine Abstraktionsschicht über die physikalischen Ressourcen und bietet

Schnittstellen für Anwendungen, die es ihnen erlaubt, die Ressourcen zu reservieren und

verwenden.

Wenn es um die e�ziente Ausnutzung von Cluster Ressourcen geht, spielen einige

Faktoren eine bedeutende Rolle. Dazu gehören u. a. das Scheduling, die Art und Laufzeit

der Workloads, die Ressourcen-Allokation und die tatsächliche Nutzung der reservierten

Ressourcen. Ein Workload ist einfach gesagt ein Arbeitspaket für eine Ressource. Es kann

sowohl eine einfache Berechnung, als auch ein langer Prozess sein, der einen Service

bereitstellt.

Für die Bewertung der Ressourcen Ausnutzung der in dieser Arbeit betrachteten Tools

sind die grundlegenden Aspekte bezogen auf Kubernetes ausreichend. Die folgenden

Gedanken und Regeln sollen als Orientierungshilfe für die Bewertung dienen.

Scheduling
Der Kubernetes Scheduler ist für die Verteilung der Pods auf die Knoten zuständig. Je

besser diese erfolgt, also maximale Auslastung eines Knotens, desto besser kann auch die

allgemeine Cluster E�zienz werden. Durch geeignete Skalierungsmaßnahmen können

dann ungenutzte Knoten wieder freigegeben werden, um Kosten zu sparen. Sind keine

ausreichenden freien Ressourcen vorhanden, ist der Scheduler dafür zuständig, die Pods

in einer Warteschlange vorzuhalten und regelmäßig das Scheduling zu versuchen.[18]

Art und Dauer der Workloads
Die Bewertung und Auswirkung der Art und Laufzeit von Workloads ist nicht allgemein

bewertbar, sondern muss sehr Anwendungsabhängig durchgeführt werden. Einige Beispiel-

Patterns, die auftreten können sind in der nachfolgenden Au�istung aufgeführt.

• kurze Laufzeit, gleichmäßiger hoher Ressourcenbedarf

• lange Laufzeit, gleichmäßiger geringer Ressourcenbedarf

• lange Laufzeit, sporadisch auftretende Peaks

• . . .

Jedes dieser Patterns kann e�zient sein, muss aber nicht, je nach Anwendungsfall. Es gibt

unterschiedliche Worker-Patterns, um mit dieser Art der Belastung umzugehen. Die erste

Variante, sind lang-laufende Worker, welche im Ruhezustand verbleiben, bis Arbeit eintri�t.

Das andere Pattern, welches hier relevant ist, ist ein „On-Demand“ Worker, welcher nur für

ein eintre�endes Arbeitspaket startet, dieses verarbeitet und sich danach wieder beendet.
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2.4. Nutzung und E�zienz von Cluster-Ressourcen

Generell gilt es abzuwägen, wie häu�g und wie lange Workloads und Last-Spitzen auftreten

und welche Art von Worker-Pattern (lang-laufend vs. On-Demand) damit am e�zientesten

funktioniert.

Allokation vs. Nutzung der Ressourcen
Allokation von Ressourcen bedeutet, dass eine gewisse Menge an freien Ressourcen von

einem Prozess reserviert werden. Diese Menge kann sich vom tatsächlichen Bedarf, also

den genutzten Ressourcen unterscheiden. Im Allgemeinen gilt, je weiter sich die Werte

der reservierten und tatsächlich genutzten Ressourcen voneinander entfernen, desto

schlechter ist die Cluster Ausnutzung und damit E�zienz. Das Problem dabei ist, dass

viele Ressourcen ungenutzt verbleiben, aber die Ressourcen bereits von anderen Prozessen

reserviert sind und damit keine neuen Workloads gestartet werden können. Je genauer der

Anwender eine Abschätzung der tatsächlich benötigten Ressourcen machen kann, desto

besser wird die gesamte Cluster Nutzung. In diesem Fall hat der Entwickler eines Service

das Optimierungspotential in der Hand.

2.4.1. Last-Patterns von Data Science Prozessen

Je nach Verarbeitungsart können unterschiedliche Last-Situationen für die darunterliegen-

den Verarbeitungseinheiten auftreten. Dabei unterscheidet man eine konstante Verarbei-

tungslast von sogenannten Bursts. Während bei der konstanten Last, wie der Name schon

sagt, sich die Auslastung auf einem gleichmäßigen Niveau über die Zeit hält, ist die Auslas-

tung bei Burst Patterns sehr ungleich- und unregelmäßg. So kann es vorkommen, dass über

einen längeren Zeitraum kaum Arbeit ansteht, dann aber zu einem Zeitpunkt sehr viel

Daten auf einmal zu verarbeiten sind und somit die Ausführungseinheiten kurzzeitig sehr

beanspruchen. Welches Pattern auftritt, ist nicht allein von der Art der Datenverarbeitung

abhängig, sondern auch den Nutzern und Umgebungsbedingungen geschuldet.
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3. Analyse

3.1. Allgemeine Analyse vonWorkflow Engines

Ein wichtiges Ziel von Work�ow Engines ist es, die Komplexität der verteilten Ausführung

und vor allem der darunter liegenden Infrastruktur vor den Anwendern zu verbergen.[24]

Deshalb werden in diesem Kapitel unterschiedliche Tools und Frameworks untersucht, die

eine De�nition und Ausführung von Work�ows ermöglichen und für die Anforderungen

dieser Arbeit geeignet sind. Es werden sowohl einige wissenschaftliche Work�ow Engines,

als auch bekannte Big Data Tools betrachtet, der Fokus soll dabei auf Tools liegen, die eine

Ausführung auf einem Kubernetes Cluster erlauben.
1

Im Folgenden wird nun eine Auswahl der erfolgversprechendsten Tools betrachtet und

für die Verwendung evaluiert, begonnen wird mit den Engines aus dem wissenschaftlichen

Umfeld, anschließend werden die geläu�gsten Big Data Tools und zum Schluss Tools

betrachtet, welche nativ mit Kubernetes interagieren.

3.1.1. Wissenscha�liche Workflow Engines

Nachfolgend wird die Work�ow Language Spezi�kation Common Work�ow Language

(CWL) und die Engines Kepler, Make�ow und Next�ow kurz analysiert, da sie für die

Verwendung prädestiniert scheinen. Alle drei Tools sind im wissenschaftlichen Kontext

für die Analyse von z. B. Gen-Daten entstanden und haben sich im Laufe der Zeit für die

allgemeine Verwendung weiterentwickelt.

3.1.1.1. CommonWorkflow Language

Die CWL
2

ist eine Spezi�kation für analytische Work�ows, welche den Anspruch hat, über

unterschiedlichste Software und Hardware Plattformen hinweg portabel und kompatibel zu

sein.[1] Entwickelt wurde und wird diese Spezi�kation von einer Arbeitsgruppe bestehend

aus Organisationen und Einzelpersonen, die das Ziel verfolgen, eine Work�ow-Sprache

zu de�nieren, die den reibungslosen Austausch von Work�ows unter Wissenschaftlern

ermöglicht.

Die De�nition eines Work�ows erfolgt durch eine in JSON oder YAML (oder einem Mix

aus beiden) geschriebene Datei, welche die genauen Inputs, Outputs und Verarbeitungs-

schritte de�niert. Für die Portabilität der Tasks erlaubt die Spezi�kation die Benutzung von

Docker Container als Ausführungsumgebung der Skripte. Ein einfacher Hinweis, welches

1
Eine (unvollständige) Übersicht ist unter https://s.apache.org/existing-workflow-systems und https:

//github.com/pditommaso/awesome-pipeline zu �nden.

2http://www.commonwl.org/

17

https://s.apache.org/existing-workflow-systems
https://github.com/pditommaso/awesome-pipeline
https://github.com/pditommaso/awesome-pipeline
http://www.commonwl.org/


3. Analyse

Docker-Image genutzt werden soll genügt und die CWL-Runtime Engine kümmert sich

darum, dass das angegebene Skript im Container ausgeführt wird und die Ausgabe-Dateien

danach wieder aus dem Container heraus kopiert werden, um für nachfolgende Schritte

zugänglich zu sein.

Zu der Spezi�kation gibt es bereits einige Implementierungen für unterschiedliche

Plattformen, viele davon aber noch in einem unfertigen alpha Status. Eine Implementierung,

die im Kontext dieser Arbeit interessant werden kann, ist CWL-Air�ow, welche deshalb an

passender Stelle in Kapitel 3.1.3.2 betrachtet wird.

3.1.1.2. Kepler

Kepler
3

ist eine Java-basierte, Open Source Work�ow Engine basierend auf Ptolemy II
4
. Ihr

Ziel ist ein Work�ow-Modell, welches sowohl von Wissenschaftlern, Analysten, als auch

Programmierern genutzt werden kann, um Berechnungs- oder Daten-Intensive Work�ows

zu de�nieren und auszuführen.

Das System basiert auf dem Aktor-Modell. Ein Aktor ist eine unabhängige Einheit,

welche für eine spezielle Verarbeitung genutzt wird, wie für das Ausführen eines R-

Skripts. Ein Work�ow besteht aus der Verkettung mehrerer solcher Aktoren, z. B. für das

Einlesen von Daten, die Verarbeitung durch ein Skript oder anderen Programmcode und

das Zurückschreiben in ein vorhandenes Dateisystem.

Da nur die vorgegebenen Aktoren für das Erstellen eines Work�ows genutzt werden

können, bietet das Kepler Projekt bereits eine Vielzahl an vorde�nierten Aktoren für

unterschiedliche Programmiersprachen an. Die Verknüpfung dieser Aktoren erfolgt über

eine zugehörige GUI. Die fertigen Work�ows können in das spezi�sche Kepler Archive

File (KAR) Format exportiert werden, um sie mit anderen zu teilen.

Für die verteilte Ausführung nutzt Kepler das Master-Slave Paradigma[29], bei der auf

jedem Knoten im System Kepler und jegliche für die Ausführung der Tasks notwendige

Software vorinstalliert sein muss. Die Kommunikation erfolgt über Java Remote Method

Invocation (RMI). Durch dieses Konzept wird dem Anwender die Komplexität der Ausfüh-

rung und Infrastruktur wie z. B. der Netzwerkkommunikation verborgen, dafür entsteht

ein erhöhter Einrichtungs-Aufwand.

3.1.1.3. Makeflow

Make�ow
5

ist eine Work�ow Engine, die Ähnlichkeiten in der Syntax und Verwendung

zu Make(�les) besitzt. Jede Task innerhalb eines Work�ows besteht aus der De�nition von

Eingabe-Dateien, Verarbeitungsskript und Ausgabedateien. Die Make�ow Engine erkennt

die (Daten-)Abhängigkeiten der Tasks untereinander (Beispiel: Output von Task A wird

als Input von Task C de�niert) und erstellt daraus die Ausführungsreihenfolge in Form

eines Graphen. Unabhängige Tasks werden, sofern ausreichend Ressourcen verfügbar sind,

automatisch parallel ausgeführt.

3https://kepler-project.org/
4http://ptolemy.eecs.berkeley.edu/ptolemyII/
5http://ccl.cse.nd.edu/software/makeflow/
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Make�ow integriert sowohl mehrere Cluster und Batchverarbeitung-Systeme, als auch

diverse Container Umgebungen. Bei der Verwendung von Kubernetes als Umgebung

muss ein Container Image de�niert werden, in welchem die Skripte ausgeführt werden

sollen. Make�ow erzeugt dann für jede Task einen Pod mit dem de�nierten Base Image,

kopiert die Daten dorthin und führt das Skript aus. Da immer die Interaktion mit dem

„Master“-Knoten notwendig ist, ist die Verarbeitung nicht sehr leistungsfähig im Vergleich

zu anderen Konzepten. Erhöht werden kann die Performanz durch das Work-Queue Modell,

bei dem eine bestimmte Anzahl an lang-laufenden Workern im Cluster gestartet wird.

Ankommende Tasks werden dann zuerst in die Warteschlange eingestellt und anschließend

an die Worker verteilt. Die Performanz kann vor allem dann durch dieses Modell erhöht

werden, wenn viele kleinere Jobs ausgeführt werden sollen, da dadurch die Zeit für das

Starten eines Workers (Pod) gespart wird und Caching E�ekte zum Tragen kommen

können.

3.1.1.4. Nextflow

Next�ow
6

ist ein Work�ow Tool, welches die Prinzipien von UNIX Pipes durch eine

Groovy
7
-basierte Domain Speci�c Language (DSL) erweitert. Die Tasks werden als Skripte

(Shell, Perl, Python, . . . ) de�niert, welche in einer BASH Shell ausgeführt werden. Somit

muss die Ausführungsumgebung alle Tools bereitstellen und richtig kon�guriert sein,

damit die Skripte korrekt funktionieren können. Um Schwierigkeiten mit der Portabilität

zu reduzieren und die gemeinsame Entwicklung zu unterstützen, integriert Next�ow die

Container Formate Docker und Singularity
8
. Dadurch können die benötigten Pakete und

Kon�gurationen zusammen mit den Skripten gepackt und sowohl lokal als auch im Cluster

ausgeführt werden.

Next�ow abstrahiert zwischen der Pipeline-Logik und dem Ausführungs-Layer und

unterstützt dadurch Batch Systeme und Cloud Umgebungen für die Ausführung. Ku-

bernetes wird zum aktuellen Zeitpunkt nur experimentell unterstützt. Dafür wird ein

Next�ow-„Master“ Knoten benötigt, der kubectl vorkon�guriert vorliegen hat, um für die

jeweiligen Schritte Pods in Kubernetes zu erstellen. Zusätzlich dazu muss die Pipeline in

einem geteilten Dateisystem vorliegen auf das alle Knoten Zugri� haben, da darüber die

Daten verteilt werden.

Next�ow kann, bei entsprechender Kon�guration, nach Ausführung der Pipeline einen

„Execution“-Report in Form einer HTML Datei erstellen, in dem die beanspruchten Res-

sourcen und weitere Information aufgelistet werden.

6https://www.nextflow.io/
7http://groovy-lang.org/
8http://singularity.lbl.gov/

19

https://www.nextflow.io/
http://groovy-lang.org/
http://singularity.lbl.gov/


3. Analyse

3.1.2. Big Data Tools

Für diese Arbeit wurde Kubernetes, mit Docker als Ausführungsumgebung anstatt Ha-

doop YARN oder Spark als Ressourcen Scheduler festgelegt. Es sollen aber aufgrund der

weiten Verbreitung trotzdem die bekannten Big Data Tools und ihre Eignung für diesen

Anwendungsfall betrachtet werden, da sie über zusätzliche Prozesskoordinationstools

auch Work�ows umsetzen und teilweise auf Kubernetes eingesetzt werden können.

Nachfolgend sollen zunächst Hadoop MapReduce und Spark erläutert werden, anschlie-

ßend werden die High-Level Koordinationstools Oozie und Azkaban eingeführt.

Apache Hadoop (MapReduce)

Ein verbreitetes Framework für die skalierbare und verteilte Ausführung von Jobs ist

Apache Hadoop9
. Es basiert auf dem von Google vorgestellten MapReduce Algorithmus

vorgestellt in [7] und einem verteilten Dateisystem, dem Hadoop Distributed File System

(HDFS), für die Speicherung und Verarbeitung von Daten im Petabyte Bereich.

Hadoop hat in den letzten Jahren einen sehr großen Zuspruch bekommen, da es durch

seine Abstraktionen und Vereinfachungen die Entwicklung paralleler Datenverarbeitung

großer Datenmengen für Softwareentwickler extrem vereinfacht hat. Hadoop kümmert

sich mit all seinen Komponenten u. a. um die Datenpartitionierung, Scheduling, Lastver-

teilung und Fehlertoleranz, und nimmt den Entwicklern damit sehr viel Arbeit ab.

Ein Deployment auf Kubernetes ist möglich. Dazu existiert ein o�zielles Helm-Chart
10

,

allerdings wird darauf hingewiesen, dass es aktuell vorrangig für die Verwendung von

YARN und MapReduce-Jobs gedacht ist und nicht als zuverlässiges verteiltes Dateisystem.

Für die Speicherung der Daten soll auf andere Cloud-Speichermedien wie z. B. S3-Buckets

oder Google Cloud Storage zurückgegri�en werden.

Trotz den genannten Vorteilen eignet sich Hadoop alleine nicht für die Verarbeitung der

Data Science Prozesse. Wissenschaftler und Entwickler müssten sich zuerst die aufwendige

und komplizierte API aneignen, um direkt damit arbeiten zu können. Vorhandene Module

müssten neu entwickelt werden, um sich mit dem MapReduce Paradigma anwenden zu

lassen, was zusätzliche Entwicklungskosten und Arbeit mit sich bringt. Zusätzlich lassen

sich nicht alle Problemstellungen und Berechnungen auf MapReduce Tasks abbilden, d. h.

es ist nur als Zwischenschritt für Teilberechnungen geeignet. [32]

Apache Spark

Apache Spark
11

ist ein Cluster Computing System mit vielen integrierten Bibliotheken

für verschiedene Anwendungszwecke, dazu gehören SQL, Machine Learning, Graph-

Verarbeitung und Streaming. Apache Spark soll Berechnungen im Schnitt 100x schneller

ausführen, als Hadoop MapReduce, da bei Spark die Daten so lange wie möglich im

Arbeitsspeicher gehalten werden. Sind die Datenmengen größer als der zur Verfügung

stehende Arbeitsspeicher, reduziert sich der Speedup auf das ca. 10-fache. Die Vielfältigkeit

von Spark zeigt sich auch in der Auswahl an Plattformen, auf denen es läuft. Dazu gehört

9http://hadoop.apache.org/
10https://github.com/kubernetes/charts/tree/master/stable/hadoop
11https://spark.apache.org/
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ein Standalone Modus, Hadoop, Mesos und seit kurzem (v2.3.0 vom 28.02.2018) auch

Kubernetes. Für die Programmierung stehen eine Scala, Java, Python und R API bereit.

Betreibt man Spark im Cluster Modus, wie in Abbildung 3.1 dargestellt, kommuniziert

der Driver mit dem zur Applikation zugehörigen SparkContext mit dem Cluster Manager

und fordert von diesem Executors an. Sofern ausreichend Ressourcen für die Anwendung

vorhanden sind, werden im Cluster die Executor gestartet und der Driver kann den Code

in Form eines JARs oder Python-Dateien an diese senden.

Abbildung 3.1.: Spark Cluster Mode
12

Sind diese mit dem Applikations-Code ausgerüstet, kann der Driver die eigentlichen

Tasks für die Verarbeitung an die Executors senden. Dieses Schema ist i. A. für alle Cluster-

Modi gültig.

Standardmäßig wird innerhalb eines SparkContext ein First In - First Out (FIFO) Sche-

duling betrieben. Optional kann aber auch auf einen, dem Hadoop nachempfundenen,

FAIR-Scheduler umgestellt werden. Spark erlaubt zusätzlich dazu noch die Gruppierung

von Jobs in Pools, welche sich zusätzlich gewichten lassen. Durch diesen Mechanismus

lassen sich u. a. priorisierte Pools bilden oder aber auch Jobs nach Nutzer gruppieren, um

somit eine faire Ressourcen Aufteilung zu ermöglichen. Innerhalb eines Job Pools �ndet

weiterhin ein FIFO Scheduling statt.

3.1.2.1. High-Level Tooling für Spark und Hadoop

Zusätzlich zur direkten Verwendung der gerade vorgestellten Technologien existieren

Koordinationssprachen bzw. Tools, welche den Umgang erleichtern und weitere Mechanis-

men zur Steuerung und Verwaltung bieten. Dazu gehören unter anderem die bekannten

Engines Oozie13
und Azkaban14

, welche in diesem Kapitel kurz beschrieben werden. Wei-

terhin ist eine Kombination der vorhergehend beschriebenen Engine Kepler und Hadoop

möglich.

12
Quelle: https://spark.apache.org/docs/latest/cluster-overview.html

13http://oozie.apache.org/
14https://azkaban.github.io/
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Apache Oozie
Oozie ist ein als Java Web-Applikation implementierter Work�ow Scheduler, speziell um

Jobs im Hadoop Ökosystem zu verwalten und steuern. Die De�nition eines Work�ows

erfolgt in der bekannten Form eines Directed Acyclic Graph (DAG) und kann entweder

Zeit- oder Datenbasiert getriggert werden. Durch die enge Integration mit dem Hadoop

Ökosystem unterstützt Oozie u. a. die Verwaltung von Map-Reduce, Streaming Map-Reduce,

Pig, Hive, Sqoop und Distcp jobs.

Beschrieben werden die Work�ows in einer speziellen, auf XML basierenden Sprache,

genannt Hadoop Process De�nition Language (hPDL). Dabei können sowohl Kontroll�uss-

Knoten eingebaut werden, welche zum Beispiel bedingte Abläufe erlauben, als auch Action-

Knoten, die Jobs in den Systemen starten. Ist die Ausführung beendet, wird dies über einen

Callback an den Oozie Work�ow Manager gemeldet, sodass die Ausführung des nächsten

Schrittes gestartet werden kann.[11] Oozie erlaubt auch die Ausführung von nicht-Hadoop

Jobs über SSH oder das Steuern eines externen Systems aus einer Java Anwendung heraus.

Azkaban
Azkaban ist ein von LinkedIn entwickelter Batch Work�ow Job Scheduler, speziell um

Abhängigkeiten zwischen Hadoop Jobs aufzulösen und die Ausführung zu verwalten.

Eine Installation von Azkaban besteht aus den drei Komponenten Web Server, Executor

Server und einer gemeinsamen MySQL Datenbank für die Verwaltung, aktuellen Zustände,

die Historie, Logs und die SLA Regeln. Die einzelnen Work�ow Schritte werden mittels

Key-Value Property Files de�niert und die Abhängigkeiten über eine dependency-Property

festgelegt. Der Ausführungsgraph wird dann über die Dateinamen und de�nierten Depen-

dencies gebildet, wobei sichergestellt werden muss, dass keine zyklischen Abhängigkeiten

bestehen. Die Verwaltung erfolgt durch eine übersichtlich gestaltete Web-UI, in der die

Jobs bzw. Work�ows hochgeladen und gestartet werden können.[8]

Kombination von Hadoop und Kepler
Ein Ansatz für die Kombination wissenschaftlicher Work�ow Engines und modernen Big

Data Tools wurde in [32] vorgestellt. Dabei wird das Hadoop Ökosystem, insbesondere

Hadoop MapReduce, als Aktor (Ausführungsknoten) in Kepler eingesetzt. Die Autoren

haben einen generell einsetzbaren Aktor-Knoten entwickelt, der aus zwei Sub-Work�ows

(Map und Reduce) besteht. Dieser kann nach Belieben in einen Kepler-Work�ow als Zwi-

schenschritt eingesetzt werden. Dadurch können sowohl Berechnungsschritte ausgeführt

werden, welche nicht in das MapReduce-Pattern passen, als auch Schritte, die in MapRe-

duce wiedergegeben werden können und somit vor allem auf großen Datenmengen gut

skalieren.

Der größte Vorteil dieser Lösung ist, dass Hadoop sich um die Skalierung und verteilte

Berechnung kümmert und dies vor dem Work�ow Entwickler verborgen bleibt.
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3.1.3. Kubernetes-native Workflow Engines

Der folgende Abschnitt betrachtet Tools und Frameworks, die mit Ausnahme von Air�ow,

eine native Kubernetes Unterstützung bieten und explizit dafür entworfen wurden. Air�ow

hat aber große Ähnlichkeit mit den anderen hier vorgestellten Tools und soll in naher

Zukunft Kubernetes Unterstützung erhalten und wurde deshalb mit in diese Kategorie

aufgenommen.

3.1.3.1. Kubernetes Job Ressourcen

Kubernetes beschreibt in seiner Dokumentation einige Patterns, mit denen Batch Jobs

innerhalb des Clusters ausgeführt werden können. Dazu werden die Kubernetes Job

Ressourcen verwendet. Nachfolgend sollen die dort vorgestellten Patterns noch einmal kurz

erläutert werden, um ihre Einsatzmöglichkeiten und Eignung als Work�ow Exekutoren zu

verstehen.[4]

1. Job Template Expansion
Es wird zunächst ein generisches Job Template mit Platzhalter-Variablen erstellt. Diese

werden dann beim Erzeugen der Ressourcen ersetzt. Somit wird für jedes Work Item

ein Job erstellt, der dieses verarbeitet.
15

Damit können einfache, statische Jobs erzeugt

werden und über Templating die Work Items, Dateipfade, usw. eingefügt werden, um den

jeweiligen Job zu spezi�zieren. Diese Implementierung ist gut geeignet, um z. B. eine Liste

von Werten abzuarbeiten.

2. Queue with Pod per Work Item
Bei diesem Pattern wird eine Work-Queue erstellt, in die am Anfang alle zu verarbeitenden

n Work Items eingefügt werden. Für die Verarbeitung der Work Items wird ein Docker-

Image erstellt, welches sich ein Item aus der Warteschlange abholt und dieses verarbeitet.

Für die Verarbeitung aller Work Items werden nun n Jobs mit dem gegebenen Image

gestartet und jeder Job verarbeitet genau ein Work Item.

Nachteil dieses Patterns ist, dass bei zu wenigen Job Ressourcen Work Items nicht

verarbeitet werden und bei mehr Jobs als Work Items bleiben die über�üssigen Jobs im

Cluster und blockieren damit Ressourcen.
16

3. Queue with Variable Pod Count
Dieses vorgeschlagene Pattern nutzt auch eine Work Queue, in die Work Items eingefügt

werden und Jobs, die diese dann sequentiell aus der Warteschlange nehmen und verarbeiten.

Im Gegensatz zum vorherigen Pattern wird aber nicht pro Work Item ein Job gestartet,

sondern es gibt eine unbestimmte Anzahl an Jobs, die solange Work Items verarbeiten,

bis die Queue leer ist. Entsprechend muss der Code im Docker Image angepasst sein, um

diese Funktionalität bereitstellen zu können.
17

15https://kubernetes.io/docs/tasks/job/parallel-processing-expansion
16https://kubernetes.io/docs/tasks/job/coarse-parallel-processing-work-queue
17https://kubernetes.io/docs/tasks/job/fine-parallel-processing-work-queue
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Diese Variante ist um einiges �exibler und generischer einsetzbar als die vorhergehende,

allerdings muss die Anwendung im Container entsprechend implementiert sein.

Einschränkungen und Alternativen
Trotz der �exiblen Einsatzmöglichkeiten der vorgestellten Patterns, lassen sich Jobs nicht

für jede Art von Workload nutzen. Für unseren Fall mit Abhängigkeiten zwischen einzelnen

Tasks gibt es (noch) keine vorgefertigte Möglichkeit. Um mehrere Jobs zu einem Work�ow

zu verketten, müsste man sie einzeln de�nieren und z. B. über Init-Container prüfen, ob

der vorherige Job erfolgreich beendet wurde, erst dann darf der eigentliche Job starten.

Für eine einfache Verkettung von wenigen Jobs ist das noch manuell möglich, wird

aber für komplexere Work�ows schnell unübersichtlich und fehleranfällig, Stichwort

„Menschliche Fehlertoleranz“ in Big Data Systemen. Um die gewünschte Datenparallelität

umzusetzen würde sich aber die Umsetzung des dritten Patterns, „Queue with Variable

Pod Count“, anbieten.

3.1.3.2. Apache Airflow

Apache Air�ow ist eine leichtgewichtige Plattform, um programmatisch Work�ows zu

erstellen, planen und schedulen.[2] Work�ows, bestehend aus mehreren verketteten Tasks,

werden dynamisch als DAG in Python Code de�niert. Air�ow eignet sich hervorragend

für Extract - Transform - Load (ETL) Strecken, Ad Hoc Queries im Entwicklungs-Stadium

und Production Analytics (Generierung von Daten, welche im Produktiv-System für die

Entscheidungs�ndung verwendet werden).

Air�ow selbst ist nur für die Prozess-Koordination zuständig, die eigentliche Verarbei-

tung der Daten �ndet in entsprechenden Endsystemen wie z.B. Spark, BigQuery, . . . statt.

Der Air�ow Scheduler kümmert sich automatisch darum, die Tasks auf seinen Worker

Knoten entsprechend der de�nierten Abhängigkeiten zum geplanten Zeitpunkt auszu-

führen, welche wiederum die konkrete Verarbeitung triggern. Damit diese Architektur

möglich ist, bietet Air�ow zahlreiche Schnittstellen (Operatoren) für Fremdsysteme, um

dort entsprechende Aktionen auszuführen.

Air�ow selbst lässt sich in einer Vielzahl an Kon�gurationen betreiben wie in Abbildung

3.2 dargestellt. Dadurch lässt es sich sehr gut an die benötigten Anforderungen and die

Umgebung und Qualitätsanforderungen anpassen.

Das Entwickler-Team hinter Air�ow arbeitet bereits an einer Kubernetes Integration
18

,

aber auch schon jetzt lassen sich Kubernetes Ressourcen als Ausführungsumgebung

nutzen, indem man sich Wrapper-Skripte um den eigentlichen Executor baut. Der Wrapper

hat dann die Aufgabe, eine Kubernetes Job Ressource anzulegen, welche die eigentliche

Verarbeitung innerhalb eines passenden Docker Container startet. Damit wäre Air�ow

auch wieder nur der Prozess-Koordinator, die eigentliche (aufwendige) Berechnung �ndet

innerhalb von Kubernetes, auf einem ausreichend leistungsfähigen Knoten statt.

Im Gegensatz zu den wissenschaftlichen Work�ow Engines, welche eine eigene „Mini“-

DSL de�nieren, benötigen Air�ow und ähnliche Engines mehr Code für die Kon�guration

18
Weiterführende Informationen unter https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?

pageId=71013666
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(a) Standalone Betrieb
(b) Pseudo-Distributed Betrieb

(c) Distributed Betrieb

Abbildung 3.2.: Mögliche Air�ow Betriebsmodi
19

und Spezi�kation, sind aber um einiges �exibler und damit auch für zukünftige Erweite-

rungen (gemäß einer agilen Vorgehensweise) gerüstet.

Der Vorteil von Air�ow ist die einfache Erweiterbarkeit und Skalierbarkeit der Basis

und die Vielfältigkeit der Aufgaben, die sich damit umsetzen lassen. Allerdings ist das Job

Scheduling von Air�ow vorrangig für ETL Strecken gedacht, die zyklisch ablaufen sollen.

Kombination von Airflow und CWL
Um wissenschaftliche Work�ows in Air�ow abzubilden, ohne diese direkt als DAG in

Python Code abbilden zu müssen, lässt sich die in Kapitel 3.1.1.1 erwähnte Work�ow Lan-

guage CWL als Erweiterung zu Air�ow integrieren [20]. Dafür wurden mehrere spezielle

Operatoren für die Vorbereitung, Ausführung und Bereinigung von CWL-Flows erstellt.

Ein zusätzlich entwickelter DAG sucht periodisch nach neuen Work�ow De�nitionen in

einem bestimmten Ordner. Wird dort eine neue Work�ow De�nition abgelegt, wird daraus

ein neuer DAG erzeugt und mit den neu de�nierten Operatoren ausgeführt. Somit lassen

19
Quelle: Eigene Darstellung
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sich recht einfach CWL Work�ows mit minimalem Overhead in Air�ow einbinden und

mit dem robusten und benutzerfreundlichen Interface von Air�ow steuern und verwalten.

3.1.3.3. Argo Workflow Engine

Argo ist eine Container-native Work�ow Engine, die speziell für Kubernetes entworfen

wurde und mit der Version 2.0 durch die Verwendung der CRD noch tiefer in Kubernetes

integriert wurde.[3]

Ein in Argo de�nierter Work�ow besteht aus einem bis n sequentiellen oder paral-

lelen Schritten, welche in Docker Images implementiert wurden. De�niert werden die

Work�ows in YAML-Syntax und lassen sich beliebig verketten oder verschachteln. Durch

die Erweiterung der Kubernetes API mittels CRD ist es möglich z. B. nativ über kubectl
Work�ows anzulegen, den Status abzufragen und Work�ows zu löschen. Alternativ exis-

tiert eine eigene CLI für Argo, welche zusätzlich eine übersichtlichere Darstellung des

Work�ows und seiner Teilschritte uvm. ermöglicht. Ein Kubernetes Controller interpretiert

die angelegte Work�ow De�nition und steuert die Ausführung der Work�ows und das

Reihenfolge-korrekte Ausführen der zugehörigen Tasks. Über Init- und Sidecar-Container

können Daten aus einem Artifact-Repository geladen und geschrieben werden. Für die

Persistierung von (Zwischen-)Ergebnissen können alternativ auch Kubernetes Volumes

verwendet werden, diese können zur Laufzeit des Work�ows in die entsprechenden Con-

tainer gemounted werden. Volumes können entweder dynamisch nur für diesen Work�ow

erzeugt werden, oder es können auch bereits bestehende Volumes genutzt werden auf

denen z. B. große Datenmengen als Eingabedaten gespeichert wurden. Pod De�nitio-

nen innerhalb eines Work�ows erlauben dieselben Kon�gurationsmöglichkeiten wie bei

normalen Kubernetes Ressourcen De�nitionen, dazu gehören bekanntermaßen Secrets,

Ressourcen Requests und Limits, Volume Mounts, . . .

Die Syntax der Work�ow De�nition erlaubt zahlreiche Möglichkeiten für die Generie-

rung des Work�ows, dazu gehören Schleifen, Skripte, Bedingungen, Rekursion, sequen-

tielle, parallele Schritte und die feste Integration von git, http oder S3-API kompatiblen

Artifact Repositories.

Zusammengefasst ist Argo ein sehr vielversprechendes Projekt, dass sich für viele

Anwendungsfälle einsetzen lässt. Die Verwendung nativer Kubernetes Ressourcen erlaubt

eine gewohnte Verwendung und übersichtliche Strukturierung. Argo emp�ehlt sich auf den

ersten Blick vor allem dann, wenn man eine hohe Flexibilität bei der Work�ow De�nition

benötigt. Durch Templating und die Vielzahl an Direktiven lassen sich umfangreiche und

komplexe Work�ows de�nieren. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, Argo in andere

Applikationen einzubetten, da diese dann nur Zugri� auf die Kubernetes API benötigt um

Argo Work�ow De�nitionen zu verwenden.

3.1.3.4. Pachyderm

Pachyderm ist eine in Golang geschriebene Open Source Data Science Plattform mit

dem Ziel skalierbare, reproduzierbare Data Processing Pipelines erstellen und verwalten

zu können. Es soll zur modernen und �exibleren Hadoop Alternative werden. Dafür

wird anstatt HDFS das eigene Pachyderm File System (PFS) verwendet und an Stelle von
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MapReduce kommen sogenannte Pachyderm Pipelines zum Einsatz. Ein Work�ow wie

er bisher begri�ich verwendet wurde, ist bei Pachyderm aus der Verknüpfung mehrerer

Pipelines durch gemeinsame Daten-Repositories möglich.

Voraussetzungen für die Nutzung von Pachyderm sind ein Kubernetes Cluster, ein

Object Store, z. B. Google Cloud Storage (GCS) Bucket oder Minio
20

und eine persistente

Festplatte, welche für das PFS verwendet wird. Der Object Store dient als Speicher, in

dem die sogenannten Daten-Repositories erstellt und geteilt werden können. Für die

Verarbeitung einer Pipeline werden diese Daten dann in Form von FUSE-Volumes
21

in den

einzelnen Containern bereitgestellt.

Pachyderm orientiert sich in Bezug auf die Speicherung und Versionierung der Daten und

Pipelines an Git, d. h. es gibt mindestens ein Repository, in dem man die Daten versioniert

ablegen kann. Neue Daten können dann über pachctl, das zugehörige CLI, hinzugefügt

und committet werden. Pachyderm triggert bei der Veränderung dann automatisch die

verknüpfte Pipeline um die neuen Daten zu verarbeiten.

Verarbeitungs-Pipelines werden in JSON-Syntax de�niert. Auch Änderungen einer

aktiven Pipeline sind möglich und müssen über das CLI getriggert werden. Dadurch

kann, bei Bedarf, ein erneuter Durchlauf über alle Daten starten um eventuelle Fehler

in der Pipeline zu korrigieren. Vorherige Ergebnisse bleiben aber zusätzlich weiterhin

gespeichert.

Pachyderm kann bei der Parallelisierung der Verarbeitungsschritte innerhalb einer Pipe-

line unterstützen, dazu muss bei der De�nition der Pipeline ein glob-Pattern
22

angegeben

werden. Damit wird spezi�ziert, nach welchem Pattern die Daten in dem Daten-Repo auf-

geteilt und parallel verarbeitet werden können. Pachyderm übernimmt dann automatisch

die Aufteilung und ladet z. B. bei fünf parallelen Containern nur
1

5
der Daten in jeden Con-

tainer. Das hat den Vorteil, dass der Code unabhängig von dem Grad der Parallelisierung

geschrieben werden kann. Die Ergebnisse eines Verarbeitungsschrittes werden immer in

ein spezielles Ausgabeverzeichnis (/pfs/out) geschrieben, damit sich Pachyderm wiederum

um die Versionierung und Verteilung der Daten kümmern kann.

Pachyderm fährt mit der Erstellung einer Pipeline eine gegebene Anzahl an Worker

Pods hoch, welche so lange im Idle-Zustand verweilen, bis sich die Daten im Repo ändern.

Wird einer neuer Commit im Daten-Repo gemacht verarbeiten diese Worker die Daten

und verbleiben anschließend wieder im Leerlauf. Dieses Vorgehen spart das Erzeugen und

Schedulen von Worker Pods bei jedem neuen Job. Will man die Ressourcen nicht dauerhaft

blockieren, kann ein scale_down_threshold angegeben werden, um nach einer gegebenen

Zeitspanne die Anzahl an Worker wieder zu beschränken.

Im Vergleich zu Hadoop hat Pachyderm den Vorteil, dass es nicht auf bestimmte Program-

miersprachen oder Bibliotheken beschränkt ist, sondern alles verwenden und ausführen

kann was sich in einen Docker Container packen lässt. Des Weiteren unterstützt Pachy-

derm „Data Provenance“. Dabei geht es um die Nachvollziehbarkeit und Nachweisbarkeit

der Datenherkunft, welche durch die Versionierung der Daten, Verarbeitungsschritte und

Ergebnisse gefördert wird.

20https://www.minio.io/
21https://en.wikipedia.org/wiki/Filesystem_in_Userspace
22https://en.wikipedia.org/wiki/Glob_(programming)
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Pachyderm optimiert zusätzlich zu der „automatischen“ Parallelisierung auch die Anzahl

an Berechnungen. Dasselbe Datum wird (mit Ausnahme bei Setzen des Flags --reprocess)

nie mehrmals verarbeitet, es sei denn die Pipeline hat sich in der Zwischenzeit verändert.

Man spricht dabei von inkrementeller Verarbeitung. Dadurch kann die Ressourcen Nutzung

reduziert werden, wenn sich z. B. nur einer der letzten Verarbeitungsschritte verändert

hat. Dann überspringt Pachyderm die unveränderten Schritte und berechnet nur die

aktualisierten Pipelineschritte neu.[17]

3.1.4. Vergleich und Auswahl der analysierten Tools

Wie in [22] bereits ausführlich analysiert wurde, sind die Anwendungsfälle für Work�ows

sehr unterschiedlich und entsprechend ist auch die Auswahl einer geeigneten Engine

abhängig von der Domäne, dem Wissensstand der Nutzer (Entwickler, Wissenschaftler,

. . . ) und der gegebenen oder geforderten Infrastruktur.

Im nun folgenden Abschnitt sollen die vorgestellten Work�ow Engines in Bezug auf

die Anforderungen verglichen und für die weiteren Analyseaufgaben ausgewählt werden.

Einen groben Überblick über die wichtigsten Vergleichskriterien ist in Tabelle 3.1 zu sehen.

Diese Kriterien und die Auswahl sollen nun ausführlich erläutert werden.

Tabelle 3.1.: Vergleich der Work�ow Engines

Tool/Framework

Work�ow

De�nitions-Sprache

Kubernetes

Support

Container Runtime GUI Parallelisierung

CWL JSON, YAML X X X
Task- und Daten-

Parallelität

Kepler

GUI-basierte

De�nition

X X X Daten-Parallelität

Make�ow Make-Syntax X X X
Task- und Daten-

Parallelität

Next�ow

Groovy-basierte

DSL

experimentell X X Daten-Parallelität

Apache Hadoop Java

(X), nicht als

DFS

X (X) Daten-Parallelität

Apache Spark

Scala, Java,

Python, R

X X X Daten-Parallelität

Apache Oozie

hPDL

(XML-basiert)

(X) X
(X), Web-Console

für Monitoring

Task- und Daten-

Parallelität

Azkaban

Properties-File,

Upload von Zip-File

mit Code u. Kon�guration

(X) X X
Task- und Daten-

Parallelität

Kubernetes Native Jobs - / YAML X X (X)

Task- und Daten-

Parallelität

Apache Air�ow Python

(X), durch

Workaround

X X
Task-Parallelität,

Daten-Parallelität möglich

Argo YAML X X X
Task-Parallelität,

Daten-Parallelität möglich

Pachyderm JSON X X
(X), Enterprise

Version

„automatische“

Daten-Parallelität

Die Spalte „Work�ow De�nitions-Sprache“ listet die möglichen Programmiersprachen

auf, in denen die Work�ows von Anwendern direkt de�niert werden können. Hier ist

vor allem eine leicht zu erlernende bzw. gut zu verstehende Sprache sinnvoll. „Kuberne-

tes Support“ ist im allgemeinen ein optionales Kriterium, für unseren Anwendungsfall

allerdings obligatorisch. Bei den Kriterien „Container Runtime“ und „GUI“ bedeutet ein

Haken, das Formate als Ausführungsumgebung unterstützt werden, bzw. eine GUI vom
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Tool bereitgestellt wird. Ein Haken in Klammer hat die Bedeutung, dass keine direkte GUI

existiert, aber über andere Mechanismen ähnliche Informationen zur Verfügung stehen.

Von den klassischen wissenschaftlichen Work�ow Engines aus Kapitel 3.1.1 würde sich

für die direkte Verwendung nur Make�ow eignen, da die anderen keinen vollständigen

Kubernetes Support bereitstellen bzw. CWL nur eine Spezi�kation ist, welche nur in

Verbindung mit Air�ow momentan sinnvoll einsetzbar wäre. Ferner sind diese Art von

Engines meist domänenspezi�sch und nicht direkt für die Nutzung auf Cloud Umgebungen

ausgelegt, was die direkte Verwendung erschwert. Für den angedachten Einsatzzweck ist

die Kombination mit einem der Big Data Tools besser geeignet.

Die Kombination aus Hadoop mit Kepler wäre eine dieser Lösungen, mit der sich

Work�ows abbilden und auf Cloud Umgebungen ausführen lassen. Hadoop MapReduce

ist jedoch eingeschränkt in der Art der Berechnungen, die damit möglich sind. Auch

die Modularisierung und Wiederverwendbarkeit von Verarbeitungsschritten ist nicht

ausreichend geboten.

Gegen Spark spricht die Möglichkeit, beliebige Schritte in Docker Container zu verpa-

cken und ausführen zu können. Es ist zwar ein schnelles und leistungsfähiges Framework,

ist aber auf wenige Programmiersprachen beschränkt. Da wir aber in der Anforderungsana-

lyse bestimmt haben, dass die Engine unabhängig von unterstützten Programmiersprachen

verwendbar sein soll, scheidet auch Spark aus der Auswahl aus. Auch durch die Koordi-

nationstools Oozie und Azkaban lassen sich nicht alle notwendigen Aspekte abdecken,

da sie zwar die De�nition von Prozessketten zulassen, aber nicht nativ auf Kubernetes

funktionieren. Es gibt Ansätze, Azkaban auf Kubernetes deploybar zu machen, welche

aber noch nicht �nal sind. Oozie funktioniert auch nur dann auf Kubernetes, wenn der

Hadoop Stack darauf läuft.

Air�ow ist eine leichtgewichtige, aber mächtige Work�ow Engine, welche mit der

Erweiterung durch CWL fast alle Anforderungen erfüllt. Die noch nicht fertiggestellte

Unterstützung von Kubernetes lässt sich zwar durch eigene Wrapper Skripte ausgleichen,

um beliebige Docker Images auf Kubernetes auszuführen. Gegen Air�ow spricht aber auch,

dass der geplante Use-Case nicht optimal zu den Air�ow Patterns passt. Normalerweise

entwirft man einmalig Work�ows, welche periodisch ausgeführt werden und sich nur

selten bzw. geringfügig ändern. In unserem Fall würden wir aber jeden DAG tendenziell nur

einmalig ausführen und damit die Air�ow UI mit „veralteten“ Work�ows überschwemmen

und die eigentlichen Vorteile von Air�ow wie Monitoring etc. verlieren. Alternativ dazu,

könnte eine einzelne Air�ow-Instanz für die Work�ow-Ausführung gestartet werden,

welche diesen überwacht, steuert und sich danach wieder beendet. Diese Option wäre

aber Overhead und nur eine Notfall-Lösung, welche nicht zielführend ist.

Kubernetes Jobs nativ zu verwenden fällt aufgrund der mangelnden Unterstützung von

Abhängigkeiten aus der Auswahl heraus. Diese könnte zwar manuell nachgebildet werden,

ist aber nicht notwendig, da unter anderem aus diesem Grund die beiden Tools Argo und

Pachyderm entstanden sind. Beide Tools erfüllen die de�nierten Kriterien, sie bieten eine

gut lesbare Pipeline Spezi�kation in YAML oder JSON, native Container und Kubernetes

Unterstützung und (in der Pachyderm Enterprise Edition) eine GUI zur Übersicht über

den aktuellen Status.
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Argo ermöglicht im Gegensatz zu Pachyderm sowohl Daten als auch Task-Parallelität,

für unsere Anforderungen ist aber Daten-Parallelität ausreichend, da große Datenmengen

parallel mit den gleichen Algorithmen verarbeitet werden sollen. Pachyderm ermöglicht

weiterhin eine Art automatischer Datenparallelität, welche aus dem gegebenen Pattern

abgeleitet wird und automatisch die Daten verteilt. Bei der Verwendung von Argo müsste

der Analysecode selbst die Aufteilung der Daten managen und jeder Container nur die

Daten abrufen, die er verarbeiten soll.

Somit kommen wir zu dem Schluss, im weiteren Verlauf der Arbeit Pachyderm und

Argo hinsichtlich des Aufbaus, der Umsetzung und Ausführung, sowie der Optimierungs-

möglichkeiten genauer zu untersuchen. In Zuge dessen soll mit Hilfe eines exemplarischen

Work�ows die Leistungsfähigkeit anhand mehrerer Kriterien verglichen werden.
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3.2. Detail-Analyse von Argo und Pachyderm

In diesem Abschnitt werden zunächst die beiden ausgewählten Tools noch einmal ge-

nauer betrachtet, ihre Besonderheiten in der Implementierung erläutert, Unterschiede im

Verarbeitungs-Ansatz verglichen und Optimierungmöglichkeiten theoretisch herausgear-

beitet. Da beide Tools gemeinsam haben, dass sie noch sehr junge Open-Source Projekte

sind, stellt diese Ausarbeitung der Features nur eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der

Analyse dar. Für Pachyderm sind die Inhalte des Release v1.7.0 relevant, bei Argo wird der

Release v2.1.0 betrachtet.

3.2.1. Argo

In Abbildung 3.3 ist die vereinfachte Architektur der Komponenten von Argo darge-

stellt. Darauf folgend werden in diesem Abschnitt die Grundideen und ihre Umsetzung

untersucht.

Abbildung 3.3.: Argo Architekturbild
23

3.2.1.1. Architektur

Nachfolgend sollen die wichtigsten Funktionen betrachtet werden, die entscheidend für

die optimierte Ausführung von Data Science Prozessen sind.

23
Quelle: Eigene Darstellung nach Beispiel aus Slack Channel
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Batch Job Pattern
Argo verwendet für die Ausführung ein einfaches Pattern, hier Batch Job Pattern genannt.

Bei diesem Pattern werden die Pods zur Verarbeitung erst dann erstellt, wenn Bedarf dafür

ist. Das heißt für jeden Work�ow bzw. dessen Tasks werden eigene Pods gestartet, die

das User Docker Image ausführen. Ein Init-Container lädt, bevor das eigentliche Image

ausgeführt wird, zuerst die in der Work�ow De�nition spezi�zierten Daten in den Pod.

Der große Vorteil dieses Patterns ist, dass keine unnötigen Ressourcen belegt werden,

wenn keine Arbeit zu verrichten ist. Dadurch sind die Ressourcen für andere Prozesse

und Services im Cluster frei. Weiterhin werden bei jedem Anlegen eines Work�ows die

zugehörigen Pods gescheduled wodurch sich die Flexibilität erhöht und ein „intelligenter“

Scheduler die Ausführung durch optimale Entscheidungen verbessern kann.

Nachteil ist allerdings, dass bei hoher Last im Cluster eventuell nicht alle Pods gesche-

duled werden können, da keine ausreichende Zahl an Ressourcen mehr vorhanden ist.

Somit verzögert sich die Ausführung eines Work�ows, abhängig von der Anzahl Nutzer

und der Anwendungsvielfalt (lang-laufende Services, die dauerhaft Ressourcen blockieren,

oder kurz-laufende, die Ressourcen schnell wieder für andere Anwendungen freigeben).

Von der Workflow Definition zu Kubernetes Manifesten
Der Work�ow Controller überwacht die Objekte, welche über die Work�ow-API erstellt

werden und aktualisiert entsprechend der Änderungen die Kubernetes Ressourcen. Dabei

erzeugt er aus der Work�ow-YAML Spezi�kation eine vollständige PodSpec mit allen benö-

tigten Informationen inklusive den Init- und Sidecar-Containern, welche die angegebenen

Artifakte in ein emptyDir laden, um sie dem User Container bereitzustellen oder danach

wieder in ein Artifakt-Repository zu schreiben.

Kubernetes API Erweiterung
Argo erweitert, vorangegangen bereits mehrfach erläutert, die Kubernetes API durch eine

CRD. Dadurch wird die Interaktion der Nutzer extrem vereinfacht, da sie nicht auf das

mitgelieferte CLI angewiesen sind, sondern ihr bereits erlerntes Wissen im Umgang mit

kubectl anwenden können. Zusätzlich ermöglicht diese Umsetzung die einfache Integration

von Argo in andere Projekte, bei der nur noch die CRD angelegt wird und die Anwendung

dann neue Schnittstellen bereitstellt mit der interagiert werden kann. Der Applikationscode

spricht dann direkt mit der Kubernetes API über Bibliotheken oder REST Aufrufe.

Datentransfer
Der Datentransfer zwischen einzelnen Verarbeitungsschritten kann in Argo abhängig vom

Use Case und der Anwendungsumgebung über mehrere Wege erfolgen.

1. Kubernetes Volume: Sollen große Datenmengen zwischen den Verarbeitungs-

schritten transferiert werden, bieten sich Kubernetes Volumes als Medium an. Es

können entweder vorhandene Volumes gemountet und verwendet werden oder

auch dynamisch Volumes erzeugt werden. Je nach Art des Volume-Providers können

diese auch in parallelen Schritten verwendet werden.
24

24
Weiterführende Informationen unter https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-

volumes/#persistent-volumes
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2. Artifact Repository: Für einen einfacheren Umgang hat Argo bereits Schnittstellen

für die Interaktion mit Artifact Repositories eingebaut, dazu gehören Repositories

mit git, http und S3 Protokoll-Schnittstellen.

3. Custom Repositories: Generell kann jegliche Art von Datastore angesprochen

werden, indem man entweder den Applikations-Code entsprechend modi�ziert, oder

einen separaten Container für den Datentransfer einbaut.

3.2.1.2. Optimierungsmöglichkeiten

Wir möchten nun weitere Optimierungsmöglichkeiten von Argo betrachten, die bisher

noch keine Erwähnung fanden.

Data Locality
Da jeder Job bei der Erstellung als Pod gescheduled wird, würde sich ein optimiertes

Scheduling Verfahren z. B. explizit nur für Work�ow-Pods anbieten. Werden bei einem

Work�ow sehr große Datenmengen verarbeitet, welche zwischen den Verarbeitungsschrit-

ten bewegt werden müssen, bietet sich ein Verfahren an, welches die Daten Lokalität

mit in die Entscheidung ein�ießen lässt, um den Datenaustausch über das Netzwerk zu

reduzieren oder die Strecke und damit Transferdauer zu minimieren.

Optimiertes Scheduling und Queueing
Zum aktuellen Stand (14.03.2018) hat Argo noch den Nachteil fehlender Queuing, Priorisie-

rung und Gang Scheduling
25

Mechanismen. So kann es vorkommen, dass bei hoher Last

kein Work�ow die benötigten Ressourcen allokieren kann (bzw. die Anzahl Pods schedulen)

und somit der Work�ow nicht abgeschlossen werden kann. Um dieses Problem anzuge-

hen gibt es mehrere Ansätze. Eine Möglichkeit wäre automatische Cluster-Skalierung zu

aktivieren, damit sich das Kubernetes Cluster die hohe Last-Situation ausgleichen kann.

Damit sind aber noch weitere Kon�gurationen notwendig, um e�zient zu skalieren und

keine zu hohen Kosten zu verursachen.

Ein anderer Ansatz wäre, eine Komponente vor Argo zu schalten, welche sich um das

Queuing kümmert, bis die Ressourcen für den Work�ow ausreichen. Dabei können je nach

Anwendungsfall verschiedene Scheduling Algorithmen zum Einsatz kommen. Weiterhin

muss diese Komponente einen genauen Überblick über das Cluster und die Work�ows

haben, um ein Scheduling mit einer guten Ressourcen-Auslastung erreichen zu können.

25https://en.wikipedia.org/wiki/Gang_scheduling
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3.2.2. Pachyderm

In diesem Abschnitt wird die Architektur von Pachyderm und die speziellen Funktionen,

die sich von Argo unterscheiden untersucht. In Abbildung 3.4 sehen Sie die vereinfachte

Architektur mit den beiden Hauptkomponenten Pachyderm File System (PFS), dem Storage

System, und dem Scheduler Pachyderm Pipeline System (PPS).

Abbildung 3.4.: Pachyderm Architektur
26

3.2.2.1. Architektur

In diesem Abschnitt sollen die wichtigsten Aspekte betrachtet werden, die für eine opti-

mierte Ausführung von Data Science Prozessen notwendig sind. Abbildung 3.5 zeigt ein

Architekturbild von Pachyderm mit den Komponenten, die nach einem Deployment im

Kubernetes Cluster laufen und die entsprechenden Kommunikationswege.

26
Quelle: In Anlehnung an https://www.slideshare.net/kubecon/pachyderm-building-a-big-data-

beast-on-kubernetes
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Abbildung 3.5.: Pachyderm Komponenten Architekturbild
27

Long-Running Worker
Einer der hauptsächlichen Unterschiede zu Argo ist die Ausgestaltung der Worker-Prozesse.

Bei Pachyderm entspricht begri�ich jeder Verarbeitungsschritt einer Pipeline und ein

Work�ow wie wir ihn sehen, entsteht aus der Verkettung mehrerer dieser Pipelines. Ein

einfaches Beispiel einer Pipeline ist in Listing 1 zu sehen. (Quelle: https://github.com/

pachyderm/pachyderm/tree/master/doc/examples/ml/iris). Für jede Pipeline wird ein

ReplicationController mit mindestens einem Worker Pod (entsprechend der Spezi�kation

von parallelism_spec) gestartet. Dieser bleibt solange im Cluster, bis die Pipeline manu-

ell wieder gelöscht wird. Dieses Verhalten hat Ähnlichkeit zu dem aus dem Software

Engineering bekannten Thread Pool-Pattern. Dabei werden entweder die angegebenen

CPU/Memory Ressourcen oder wie im Beispiel als Standard 0 CPU, 64MB Memory allo-

kiert.

Diese Architektur hat den großen Vorteil, dass bei vielen zeitlich nah beieinander liegen-

den Jobs, die Zeit für das Erzeugen der Worker-Ressourcen und Scheduling reduziert wird.

Das Erzeugen eines neuen Pods, kann dazu führen, dass Erstens das zugehörige Docker-

Image gepullt und Zweitens die Ressourcen im Cluster reserviert werden müssen, damit

der Pod vom Cluster-Scheduler gescheduled werden kann. Das führt dazu, dass sowohl

Zeit, als auch CPU und Memory Ressourcen verbraucht werden, bevor die eigentliche

Aufgabe berechnet werden kann. Durch die lang-laufenden Worker Pods, wird diese Zeit

gespart und es kann direkt mit der nächsten Berechnung losgelegt werden. Dadurch kann,

in der Theorie, eine bessere Performance erreicht und die Ergebnisse der Pipelines mit

einer geringeren Latenz ausgeführt werden.[6]

27
Quelle: Eigene Darstellung nach Abbildung aus Pachyderm Slack Channel
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1 {
2 "pipeline": {
3 "name": "model"
4 },
5 "transform": {
6 "image": "pachyderm/iris-train:python-svm",
7 "cmd": [
8 "python3",
9 "/code/pytrain.py",

10 "/pfs/training/",
11 "/pfs/out/"
12 ]
13 },
14 "parallelism_spec": {
15 "constant": "1"
16 },
17 "input": {
18 "atom": {
19 "repo": "training",
20 "glob": "/"
21 }
22 }
23 }

Listing 1: Pachyderm Beispiel Iris ML Model/Train-Pipeline

Nachteilig hingegen ist, dass wie bereits angesprochen, die Ressourcen im Cluster

dauerhaft gebunden sind und von keinem anderen Pod genutzt werden können. Wie sehr

dieser Nachteil ins Gewicht fällt, hängt vom Nutzungsszenario des Clusters ab und wie

viele konkurrierende Jobs existieren.

Um das Verhalten diesbezüglich zu optimieren, bietet Pachyderm die Möglichkeit einen

scale_down_threshold anzugeben. Dieser de�niert, nach welcher Zeit (ms, s, m, h) im

Ruhezustand die Anzahl der Worker auf einen Worker reduziert werden soll. Dieser eine

Worker muss aber dauerhaft im Cluster verbleiben, da er sich auf die neuen Commits

subscribed, um bei Daten-Änderungen wieder aktiv zu werden. Sobald ein neuer Commit

und damit neue Daten eintre�en, wird wieder auf die ursprüngliche Anzahl an Worker

hochskaliert um die Daten parallel zu verarbeiten.[17] Während die restlichen N − 1

Worker-Pods starten, wird aber parallel dazu schon von dem/den vorhandenen Pods die

Daten verarbeitet. Somit kann es auch passieren, dass der zuletzt gestartete Pod gar keine

Daten mehr erhält, die er verarbeiten kann.

Welche Einstellungen gewählt werden sollten ist extrem anwendungsspezi�sch und

muss sehr genau untersucht bzw. über die Zeit gemessen und optimiert werden. Zu viele

Worker belasten das System durch ungenutzte Ressourcen, die aber nicht von anderen

Prozessen allokiert werden können, zu wenige Worker können den eintre�enden Workload

eventuell nicht stemmen und verlängern somit die Verarbeitungsdauer. Ein zu kleiner

Threshold zwingt das System eventuell dazu häu�g auf und ab zu skalieren, ein zu großer

kommt vielleicht nie zum Tragen. Gibt es mehr Worker-Replicas als Nodes, müssen diese

auf den selben Node gescheduled werden. Dadurch kann die Performance durch den Over-

head auch wieder minimiert werden. Ein Worker pro Node mit ggfs. höheren CPU/Memory

Requests könnte dabei e�zienter sein.
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Parallele Verarbeitung der Daten
Pachyderm unterstützt den Nutzer durch einfache Mechanismen dabei, die Daten „au-

tomatisch“ parallel zu verarbeiten, indem sie auf mehrere der Worker (sofern Anzahl

Worker >= 1) aufgeteilt werden. Pachyderm injiziert ein Worker Binary als Init-Container,

welches sich darum kümmert, dass die Daten aus dem PFS in ein emptyDir kopiert werden

und somit dem eigentlichen User-Container zur Verarbeitung bereitstehen.

Da Pachyderm logischerweise keine Aussagen über die Verteilbarkeit der Daten tre�en

kann, muss der Nutzer dies in seiner Pipeline-Spezi�kation angeben. Dazu dienen Glob-

Patterns
28

implementiert durch https://godoc.org/github.com/gobwas/glob. Für jedes

„atom“, ein Eingabe Daten-Repo, muss angegeben werden, wie sich die Daten aufteilen

lassen, damit der pachd den Worker Binaries übermitteln kann, welche Daten sie in den

jeweiligen Pod laden sollen. Wenn durch das Pattern mehr Daten-Pakete entstehen als

Worker zur Verfügung stehen, werden diese in einer Warteschlange gehalten und das

erste Datum immer an den Worker übermittelt, welcher mit seiner vorherigen Berechnung

erfolgreich abgeschlossen hat.[17]

Inkrementelle Verarbeitung
Soll die Pipeline unverändert bleiben, aber regelmäßig neue Daten verarbeitet werden, kann

Pachyderm die Verarbeitung stark optimieren, indem die Daten inkrementell verarbeitet

werden. Das heißt Pachyderm verarbeitet kein unverändertes Datum mehrmals, es sei

denn es wird vom Nutzer explizit angegeben.

Wird z. B. jede Datei in einem Verzeichnis isoliert betrachtet und es wird eine neue

Datei hinzugefügt, aber die alte nicht verändert, dann geht Pachyderm davon aus, dass

sich auch das Ergebnis der vorherigen Berechnung nicht verändern wird und übernimmt

das bereits berechnete. Es wird also nur die zweite Datei verarbeitet. Das entspricht in

diesem Fall einer Ersparnis von 50%.

Welches Potential dieses Feature bietet ist sofort ersichtlich, vor allem in Hinblick auf

sehr große Datenmengen, die auch inkrementell entstehen. Dadurch lassen sich enorme

Einsparungen an Rechenzeit erzielen, ohne das Ergebnis zu beein�ussen. Es sollte aber

beachtet werden, dass diese Funktion auch Nachteile mit sich bringen kann, je nachdem

welche Art von Pipelines durchgeführt werden. Wenn z. B. bei einem Verarbeitungsschritt

externe Werte Ein�uss auf das Ergebnis haben, könnte es verfälschte Ergebnisse erzeugen,

wenn ein Datum nur einmal berechnet wird.[17]

Data Provenance/Lineage
Als besonderes Feature bietet der Umgang mit den Data Repositories und Pipelines eine

ähnliche Schnittstelle wie aus Git bekannt. Neue Daten werden in Commits zu dem Repo

hinzugefügt, es lassen sich Branches erstellen und Branches/Commits auschecken. Dabei

werden von Pachyderm analog zu Git Hashes angelegt, welche einen Commit/Pipeline/Job

eindeutig referenzieren.

Vorteil dieser Methode ist es, dass jedes berechnete Ergebnis eine Verkettung von

Zuständen ist und sich eindeutig darauf zurückführen lässt. Will man also wissen, wie

das Ergebnis X entstanden ist, lässt sich genau heraus�nden, wie die Pipeline(s) zu dem

28https://en.wikipedia.org/wiki/Glob_(programming)
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Zeitpunkt spezi�ziert waren und welche Daten im Input/Zwischen-Repo gespeichert

waren.[17]

Datentransfer
Der Datentransfer zwischen einzelnen Verarbeitungschritten in Pachyderm ist nur über

einen Object Store möglich, Kubernetes Volumes als Transfermedium sind nicht möglich.

Grund dafür ist die Data Lineage, die Pachyderm garantieren möchte. Dafür müssen die

Daten versioniert gespeichert werden, um den Stand später wieder abrufen zu können.

Ein Workaround um dies zu umgehen wäre ein modi�zierter Applikations-Code, welcher

zu Beginn und Ende mit einem anderen Datastore kommuniziert und die Daten kopiert.

Damit verliert man aber viele Vorteile, die Pachyderm rund um die Datenverwaltung

bietet.

3.2.2.2. Optimierungsmöglichkeiten

Wir möchten nun weitere Optimierungsmöglichkeiten von Pachyderm betrachten, die

bisher noch keine Erwähnung fanden.

Rescheduling
Sieht man von Fehlerfällen (Nodes/Pods abgestürzt) ab, �ndet bei Pachyderm kein erneutes

Scheduling statt, d. h. alle Worker werden beim Erzeugen der Pipeline einem passenden

Knoten zugeordnet und verbleiben dort für den Rest der Pipeline-Laufzeit.

In manchen Fällen könnte aber ein Rescheduling in Idle-Phasen nützlich sein, um

die Ressourcen für andere Aufgaben im Cluster auf diesem Knoten freizugeben. Welche

Auswirkungen das auf die Pachyderm Performance hat bleibt o�en, dafür würde sich aber

die allgemeine Cluster Scheduling Rate erhöhen. Ein Beispiel dazu ist in Abbildung 3.6

zu sehen bei der in Fall 3.6a ein Scheduling aufgrund mangelnder freier Ressourcen nicht

möglich ist. Ein Rescheduling des Workers 1 der Pipeline 2 auf den zweiten Knoten in

Fall 3.6b ermöglicht aber ein erfolgreiches Scheduling des zusätzlichen Services, der noch

in dem Cluster laufen soll.

Aktiviert man den Scale-down Modus, �ndet teilweise ein erneutes Scheduling statt,

wenn die Workeranzahl heruntergefahren wurde und neue Daten eintre�en. Der erho�te

E�ekt tri�t dabei aber nur teilweise ein und zwar nur dann, wenn der zusätzliche Service

genau dann erstellt wird, wenn gerade die Worker herunterskaliert wurden.
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(a) Fehlerhaftes Scheduling

(b) Erfolgreiches Scheduling

Abbildung 3.6.: Vorteil von Rescheduling gra�sch dargestellt
29

3.2.3. Vergleich der beiden Workflow Patterns nach van der Aalst

In diesem Abschnitt wird die Mächtigkeit der Work�ow-Sprachen beider Tools anhand

der von Arthur ter Hofstede und Wil van der Aalst in [33] vorgestellten Patterns gegen-

übergestellt.

Aalst et.al. haben in mehreren Arbeiten eine konzeptuelle Basis für Prozess-orientierte

Sprachen, wie Work�ow Sprachen und Geschäftsprozessmodellierung entworfen. Dabei

wurden ursprünglich die vier Kategorien Control-Flow, Data, Resource und Exception

Handling erstellt, anhand derer Prozess-Sprachen verglichen und für den eigenen An-

wendungsfall ausgewählt werden können. Diese Kategorien bestehen jeweils aus vielen

verschiedenen Patterns, welche in der Vergangenheit de�niert und deshalb in die Untersu-

29
Quelle: Eigene Darstellung
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chungen mit aufgenommen wurden. Die Listen wurden über die Jahre inkrementell um

neue Patterns erweitert.

In den nun folgenden Abschnitten wollen wir die ausgewählten Tools in den Kategorien

Control-Flow (Ablauf-Abhängigkeiten zwischen den Tasks) und Data (Übermitteln von

Daten und Geltungsbereich von Variablen) betrachten, da die beiden Kategorien im kon-

kreten Anwendungssfall den meisten Ein�uss haben. Resource (Zuweisen von Tasks und

Ressourcen) sowie Exception Handling sollen nicht betrachtet werden, da sie entweder

auf verschiedenen Ebenen statt�nden können und extern beein�usst werden, oder für den

Entwicklungsstand der Technologien keine langfristige Aussagekraft besitzen.

Für die Auswertung wurden zunächst die Motivationen, Beschreibungen und Beispiele

der einzelnen Patterns durchgearbeitet und geprüft, ob diese für die Analyse geeignet

und anwendbar sind. Sofern das Pattern angewendet werden kann, wurde sowohl für

Argo, als auch Pachyderm nachgeschaut, ob die Bedingungen für das Pattern direkt

umgesetzt werden können, oder ob das Ziel durch zusätzliche Arbeitsschritte erreichbar

ist. Die Aussagen in den abgebildeten Analyse-Tabellen bilden eine Momentaufnahme

zum Zeitpunkt der Erstellung und sind nur für den aktuellen Entwicklungsstand gültig.

In den nachfolgenden Auswertungen gibt es drei mögliche Zustände: X bedeutet, dass

das Tool dieses Pattern nicht unterstützt. Das Zeichen Xbedeutet, dass die Engine dieses

Pattern unterstützt und (X) zeigt an, dass dieses Pattern nicht direkt möglich ist, sich aber

über Umwege ggfs. zum Teil trotzdem umsetzen lässt. Um den Umfang dieses Abschnitts

übersichtlich zu halten, sollen die einzelnen Patterns nicht erläutert werden, genauere

Informationen und Beschreibungen können auf der Website
30

und den zugehörigen Paper

und Bücher nachgelesen werden.

In Tabelle 3.2 ist der tabellarische Vergleich der beiden Engines in Bezug auf die von

Aalst et.al. in [27] formulierten Control-Flow Patterns zu sehen. Dies ist keine vollständige

Betrachtung, die nicht erwähnten Pattern sind bei beiden Tools nicht anwendbar und

deshalb aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen worden.

In Tabelle 3.3 ist die tabellarische Untersuchung der Engines in Bezug auf die von Aalst

et.al. in [28] de�nierten Data Patterns dargestellt. Auch diese Tabelle behandelt nicht alle

Patterns, nicht aufgezählte werden von beiden Tools nicht unterstützt.

30http://www.workflowpatterns.com/patterns/
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Tabelle 3.2.: Vergleich der Work�ow Patterns in Bezug auf die Control Flow Patterns

Pattern Nr. Pattern Name Kategorie Argo Pachyderm

1 Sequence

Basic

Control-Flow

Patterns

X X
2 Parallel X X
3 Synchronization X (X)

4 Exclusive Choice X X
5 Simple Merge (X) X
6 Multi-Choice

Advanced Branching

and Synchronization

Patterns

X X
8 Multi-Merge X X
9/28/29 Discriminator X X
30-32 Partial-Join X X
41 Thread Merge X X
42 Thread Split X X
18 Milestone

State-based Patterns

X X
39 Critical Section X X
17/40 Interleaved Routing X X
10 Arbitrary Cycles

Iteration Patterns

X (X)

21 Structured Loop X (X)

22 Recursion X X
11 Implicit Termination

Termination Patterns

(X) X
43 Explicit Termination X (X)

23 Transient Trigger

Trigger Patterns

(X) X
24 Persistent Trigger X (X)

41



3. Analyse

Tabelle 3.3.: Vergleich der Work�ow Patterns in Bezug auf die Data Patterns

Pattern Nr. Pattern Name Kategorie Argo Pachyderm

1 Task Data

Data Visibility

X X
2 Block Data X X
3 Scope Data (X) (X)

4 Multiple Instance Data X X
5 Case Data X X
6 Folder Data X X
8 Environment Data X X
9 Task To Task

Internal Data

Interaction

X X

10

Block Task to Sub-Work�ow

Decomposition

X X

11

Sub-Work�ow Decomposition

to Block Task

X X

12 To Multiple Instance Task X (X)

13 From Multiple Instance Task X (X)

14 Case to Case X X
15 Task to Environment - Push

External Data

Interaction

X X
16 Environment to Task - Pull X X
18 Task to Environment - Pull X X
27 Transfer by Value - Incoming

Data Transfer

Patterns

X X
28 Transfer by Value - Outgoing X X
29 Transfer - Copy In / Copy Out X X
30/31 Transfer by Reference X X
32/33 Data Transformation X X
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4.1. Metriken für die Untersuchung

Dieser Abschnitt de�niert und beschreibt die Metriken, nach denen die Work�ow Engines,

anhand des exemplarischen Work�ows, miteinander verglichen werden.

Ressourcenausnutzung
Eine wichtige Metrik für den Vergleich von Anwendungen in Cluster Umgebungen ist die

Ressourcenausnutzung. CPU-Zeit, Memory und persistenter Speicher sind eine begrenzte

Ressource, um die viele Prozesse gleichzeitig konkurrieren. Aus diesem Grund ist es

wichtig, dass während der Ausführung von Work�ows das Cluster gut ausgelastet wird

und eine Anwendung nur so viele Ressourcen allokiert, wie sie auch wirklich benötigt.

Werden zu viele Ressourcen reserviert, resultiert dies in einem schlecht ausgenutzten

Cluster, da andere Anwendungen keine ausreichenden Ressourcen zur Verfügung haben,

um korrekt funktionieren zu können.

Für die Implementierung und Evaluation soll die Frage beantwortet werden, wie viele der

zu freien Verfügung stehenden Ressourcen während der Ausführung tatsächlich genutzt

werden. Dabei soll der minimal, maximal und Durchschnittswert erfasst werden.

Workflow Durchlaufzeit
Mit der Durchlaufzeit soll die Zeit gemessen werden, die der Nutzer warten muss, bis

er das Ergebnis im Object Storage vor�ndet und weiterverwenden kann. Diese Metrik

ist, im Gegensatz zur vorherigen, für den Anwender wichtiger, als für den Administrator,

da er selbstverständlich nur so wenig Zeit wie nötig mit dem Warten auf das Ergebnis

verwenden möchte. Daher gilt, je kürzer die Antwortzeit, desto besser (für den Anwender).

Die Work�ow Durchlaufzeit kann folgendermaßen de�niert werden:

ttotal = t f inished − tsubmit

Wobei folgende Aktionen enthalten sind:

• tcreation, die Zeit bis die Ressourcen von Kubernetes im Cluster erstellt und gesche-

duled wurden

• tdockerPull , die Zeit für das Pullen des/der Docker Images

• ttrans f er , die Zeit für das Transferieren der Daten zwischen Verarbeitungsschritten

(sofern vorhanden)

• tload , twrite , die Zeiten für das Laden und Schreiben der Daten von/in den Object

Store
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Laufzeitverhalten und Durchsatz
Mit dieser „Metrik“ soll überprüft und veri�ziert werden, wie gut die Engines und das

Cluster unter Lastsituationen abschneiden, d. h. es wird gemessen, wie sich das System

verhält, wenn der/die Anwender einen hohen Bedarf haben und viele Jobs zum selben

Zeitpunkt starten. Dabei wird kein klassischer Durchsatz gemessen, wie er sonst de�niert

wird, sondern es soll geprüft werden, wie viele der zeitgleich gestarteten Work�ows nach

einem de�nierten Zeitintervall erfolgreich abgeschlossen wurden und wie lange es dauert,

bis alle Work�ows durchgelaufen sind. Daraus entsteht im Anschluss keine Kennzahl wie

z. B. Work�ows pro Stunde, sondern eine Übersicht wie viele nach der abgeschätzten Zeit

durchgelaufen sind und wie sich die restlichen Work�ows danach verhalten.

Der Versuchsaufbau soll folgendermaßen aussehen. Es wird zum Zeitpunkt t = 0

parallel x mal der gleiche parallele Work�ow gestartet und zum Zeitpunkt t = n (nach

n Minuten) geprüft, wie viele der Work�ows erfolgreich abgeschlossen wurden. Danach

wird gewartet, ob die restlichen Work�ows weiterlaufen und nach welchem Zeitraum

diese dann abgeschlossen sind.

4.2. Exemplarischer Workflow: Intel Nervana Neon -
Sentiment Analysis

Für den Vergleich der beiden Tools wird ein Work�ow aus dem Bereich des Maschinel-

len Lernen verwendet, anhand dessen die Mechanismen und Möglichkeiten der Tools

untersucht und evaluiert werden sollen.

Da Deep Learning ein sehr aktuelles Thema ist, wird ein existierendes Beispiel aus dem

Bereich Natural Language Processing (NLP) gewählt. Grundlage bildet das Long-short

Term Memory (LSTM) Tutorial des Nervana Neon1
Referenz Frameworks von Intel.

Intel Nervana Neon
Neon ist das Referenz Deep Learning

2
Framework von Intel mit dem Ziel, auf einer großen

Bandbreite an Hardware die bestmögliche Performance zu erreichen und dabei einfach

verwend- und erweiterbar zu sein.[5] Es enthält bereits viel verwendete Modelle (Recurrent

Neural Network (RNN), LSTM, Autoencoders), vor-trainierte Implementierungen, enge

Integration von GPU Kernel Bibliotheken und Intel MKL Library für optimale Performance.

Im Gegenzug für die extrem gute Performance, die Neon in den meisten Fällen bietet,

ist der Funktionsumfang der Datensets, Layer, . . . geringer als bei anderen bekannten

universellen Deep Learning Frameworks.

Neon LSTM Tutorial
In dem o�ziellen Tutorial aus [5] wird ein RNN implementiert, welches ein Set von Film

Reviews (genauere Beschreibung folgt im nächsten Abschnitt) analysiert und daraus lernt,

ob das Review positiv oder negativ ist. Das Neuronale Netz lernt also, ob der Autor von

1http://neon.nervanasys.com/
2
Weiterführende Informationen: https://de.wikipedia.org/wiki/Deep_Learning
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dem Film begeistert war oder nicht. Das RNN ist dabei aus einem Layer von LSTM Einhei-

ten zusammengesetzt. Vor dem Training �ndet eine Vorverarbeitung des Datensets statt,

bei dem die Komplexität in mehreren Schritten reduziert und damit das Training verbes-

sert wird. Für eine detaillierte Erläuterung des Modell-Aufbaus, sei auf die ausführliche

Beschreibung in [5] verwiesen. Dort werden sowohl die Layer als auch die integrierten

Funktionen beschrieben.

Datenset
Die verwendeten Datensets für das Training und die Inferenz stammen aus einem umfang-

reichen IMDB
3

Datenset. Das Trainingsset ist eine gelabelte Tab-separierte Datei, bestehend

aus einer Header-Zeile und 25000 Zeilen mit den Spalten ID, Sentiment und Review. Die

Spalte Sentiment ist binär (0 = Negativ, 1 = Positiv) gestaltet und abgeleitet aus der eigentli-

chen IMDB Review Skala (1 bis 10) bei dem ein Wert < 5 als 0 und eine Bewertung >= 7 als 1

gesetzt wird. Das Test-/Inferenz-Datenset liegt auch als eine Tab-separierte Datei bestehend

aus einer Header-Zeile und 25000 Zeilen mit den Spalten ID und Review vor. Die Quelldatei-

en für die Verarbeitung stammen aus einem Workshop basierend auf der Kaggle Challenge

und sind zu �nden unter https://www.kaggle.com/c/word2vec-nlp-tutorial/data.

Ziel des Workflows
Ziel des Work�ows ist es, ein Modell zu trainieren (hier ein Neuronales Netz), welches

anschließend dazu verwendet wird, eine gegebenenfalls sehr große Menge an Test-Daten

zu verarbeiten und Vorhersagen zu tre�en. Wie in Abbildung 4.1 skizziert, liegen sowohl

die Test-, als auch die Trainingsdaten in einem Bucket eines Object Stores bereit. Die

Ergebnisdaten sollen anschließend auch wieder in einem Bucket gespeichert werden,

dieser kann aber auch je nach Bedarf ein anderer sein als der initiale. Sofern möglich sind

die Schritte parallel auszuführen, um die Verarbeitung zu beschleunigen.

Der Aufbau bzw. die Art der Datenverarbeitung entspricht der in Kapitel 2.1.1 beschrie-

benen Batch-Verarbeitung, da bei jedem Durchlauf ein Stapel an Test-Dateien vorhergesagt

wird. Die Ausführung eines solchen Work�ows erzeugt eine kurzzeitig hohe Last, man

kann hier also von einem Burst-Last-Pattern sprechen.

3https://www.imdb.com/
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Abbildung 4.1.: Schematische Darstellung des exemplarischen Work�ows
4

4.3. Beschreibung der Szenarien und des Setup für die
Messungen

In diesem Abschnitt wird der konzeptionelle Rahmen für die Messungen de�niert und

evaluiert. Es sollen realitätsnahe Szenarien de�niert werden, innerhalb derer die Ver-

gleichsmessungen durchgeführt werden können, um möglichst belastbare Ergebnisse zu

erhalten.

4
Quelle: Eigene Darstellung nach https://github.com/pachyderm/neon-workshop
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4.3.1. Cluster-Setup

Dieser Abschnitt beschreibt die Szenarien, in denen sich das Cluster zu Beginn der Mes-

sungen be�ndet.

Clustergröße
Das Standard-Setup des genutzten Kubernetes Clusters besteht aus einem Master und

vier Worker Knoten. Auf dem Master laufen nur die System-Services und Controller,

die eigentlichen Aufgaben werden über die vier Worker Knoten verteilt. Die Messungen

sollen in diesem Cluster statt�nden. Die genaueren Spezi�kationen werden in Kapitel 5.1.2

aufgeführt.

Clusterauslastung
Für die Evaluation soll ein „leeres“ Kubernetes-Cluster verwendet werden, in dem nur die

für den Betrieb von Kubernetes, das Monitoring und die für die Tools benötigten Services

und Komponenten deployt sind. Cluster, welche nur für einzelne Tools bzw. Anwendungen

eingerichtet wurden, kommen auch in der Praxis vor. Vor allem, wenn es darum geht

bestimmte Qualitätsanforderungen einzuhalten, ist dies ein gängiger Architekturansatz,

um den Ein�uss verschiedener Applikationen untereinander zu reduzieren.

Vorteil dieses Szenarios ist, dass die E�zienz beider Tools einfach gemessen werden

kann und sich sehr gut miteinander vergleichen lässt.

4.3.2. Implementierung des Workflows

Dieser Abschnitt betrachtet die verschiedenen Implementierungen des Work�ows in Bezug

auf Parallelität.

Szenario 1: Sequentielle Implementierung
Im ersten Fall, der rein sequentiellen Implementierung, wird jeder Schritt für sich in einem

Container/Pod ausgeführt und der nächste Schritt erst gestartet, wenn der vorherige

erfolgreich abgeschlossen wurde.

Szenario 2: Parallele Implementierung
Der zweite Fall, die parallele Umsetzung, ist der interessantere Fall, da hier einfache

Mechanismen zur Parallelisierung verwendet werden sollen, um die Performance der

Tools zu verbessern. Zu den Anpassungen, die dabei genutzt werden sollen, gehören

hauptsächlich Mechanismen für Daten-Parallelität bei der Inference der Testdaten.
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4.3.3. Zu verarbeitende Datenmengen

In diesem Abschnitt werden die beiden Szenarien für unterschiedliche Datenmengen zur

Bearbeitung de�niert.

Szenario 1: Geringe Datenmenge
Im ersten Fall, soll der Work�ow mit einer geringen Datenmenge ausgeführt werden, um

hauptsächlich die Setup- und Koordinationszeiten der Tools analysieren zu können ohne

großen Ein�uss der Transfer- und Verarbeitungszeiten.

Szenario 2: Große Datenmenge
Im zweiten Szenario soll eine größere Datenmenge verarbeitet werden, um den Ein�uss der

Transferzeiten, aber vor allem um die Auswirkungen der Parallelisierungsmechanismen

erfassen zu können.

4.3.4. Darstellungsart der Ergebnisse aller Testszenarien

In Tabelle 4.1 ist das Template für die später folgenden Messungen dargestellt.

Tabelle 4.1.: Beispieltabelle für die Testszenarien und Messungen

Cluster-Setup Implementierung Datenmenge Argo Pachyderm

leer

sequentiell

gering

groß

parallel

gering

groß
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5.1. Setup und Implementierung des Clusters und der
Workflows

Dieser Abschnitt beschreibt das Setup für die Messungen, welche Frameworks, Tools und

Versionen eingesetzt werden.

5.1.1. So�ware Versionsinformationen

Eine Au�istung der eingesetzten Tools und ihrer Software-Version ist in Tabelle 5.1 zu

�nden. Dabei werden nur die relevanten Tools aufgelistet, die einen Ein�uss auf das Er-

gebnis haben. Das Deployment von Minio, Pachyderm, Heapster, In�uxDB und Grafana

Tabelle 5.1.: Au�istung der Software-Versionen

Tool Version Informationen

Kubernetes v1.9.6 -

Argo v2.1.0 -

Pachyderm v1.7.0

Open Source Variante

Chart Version: 0.1.6

Minio RELEASE.2018-03-16T22-52-12Z Chart Version: 1.0.1

Heapster v1.3.0 Chart Version: 0.2.10

In�uxDB v1.4 Chart Version: 0.8.4

Grafana v5.0.4 Chart Version: 1.2.2

wird jeweils durch das o�zielle Helm-Chart
1

durchgeführt, welche über die Kon�gurati-

onsmöglichkeiten in der Values.yaml entsprechend angepasst wurden.

Für das Setup von Argo wird die bereitgestellte CLI verwendet und anschließend die

Con�gMap so angepasst, dass der zuvor installierte Minio Object Store als standardmäßiger

Zwischenspeicher verwendet wird.

1https://github.com/kubernetes/charts
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5.1.2. Cluster-Konfiguration

Das Compute-Cluster wird auf Openstack
2

und mittels Terraform-Skripten
3

aufgesetzt.

Diese wurden freundlicherweise zur Verfügung gestellt und nur zum Teil angepasst.

Sie werden deshalb nicht genauer erläutert, das zugehörige Repository ist zu �nden

unter https://github.com/DSchmidtDev/kubernetes-on-openstack. Das darauf laufende

Kubernetes Cluster wird über kubeadm initialisiert und verwaltet. Die für diese Evaluation

zur Auswahl stehenden cpu optimized Compute Knoten sind in Tabelle 5.2 aufgeführt.

Tabelle 5.2.: Verfügbare Compute Knoten

Name VCPUs RAM Root-Festplatte

c4.medium 1 2 GB 20 GB

c4.large 2 4 GB 20 GB

c4.xlarge 4 8 GB 20 GB

c4.2xlarge 8 16 GB 20 GB

Gewählt wurden vier Knoten des Typs c4.xlarge. Somit stehen den Anwendungen

insgesamt 16 VCPUs und 32 GB RAM, verteilt über vier virtuelle Instanzen zur Verfügung.

5.1.3. Applikationscode

Der Applikationscode für das Training, Generieren der Testdateien, sowie die Inference

ist für beide Work�ow Engines derselbe. Er ist in Docker Images verpackt, um die gleiche

Ausführungsumgebung zu reproduzieren.

Wichtig anzumerken ist auch, dass die Kon�guration des Neuronalen Netzes dieselbe

ist, die gleiche Anzahl Epochen trainiert und mit den gleichen Parametern geladen wird,

sodass auch die Ergebnisse eine vergleichbare Qualität haben.

Unterschiede in den Implementierungen sind bei der Datenparallelität zu �nden, da

beide Engines unterschiedliche Möglichkeiten und Ansätze dafür bieten. Die Implementie-

rungsdetails werden in den nun folgenden Abschnitten erläutert.

2https://www.openstack.org/
3https://www.terraform.io
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5.1.4. Argo Workflow Implementierung

Der Work�ow wurde für Argo in mehreren unterschiedlichen Varianten konzipiert und

implementiert. Diese werden in den folgenden zwei Abschnitten beschrieben und ihre

Besonderheiten hervorgehoben.

5.1.4.1. Sequentielle Implementierung

Abbildung 5.1.: Darstellung des sequentiellen Work�ows in Argo
4

Die sequentielle Verarbeitung wird durch die drei Schritte in Listing 2 umgesetzt, welche

in der dargestellten Schreibweise mit den beiden Bindestrichen auch explizit sequentiell

ausgeführt werden und zwar nur, wenn der vorherige Schritt erfolgreich abgeschlossen

wurde. Abbildung 5.1 zeigt einen Überblick über die Ausführung.

5 spec:
6 entrypoint: neon-sentiment-analysis
7 templates:
8 - name: neon-sentiment-analysis
9 steps:

10 - - name: train-model
11 template: train
12 - - name: generate-test-data-files
13 template: test-data-generator
14 - - name: infer
15 template: infer
16 arguments:
17 artifacts:
18 - name: imdb-model-in
19 from: "{{steps.train-model.outputs.artifacts.imdb-model-out}}"
20 - name: test-data-files
21 from: "{{steps.generate-test-data-files.outputs.artifacts.test- c

data-files}}"↪→

Listing 2: Auszug aus den sequentiellen Verarbeitungsschritten in Argo

Der letzte Schritt (infer) hat zwei Argumente de�niert. Diese Argumente sind Artefakte

aus den vorherigen Schritten und werden dort durch entsprechende Output-De�nitionen

4
Quelle: Eigene Darstellung
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23 - name: train
24 inputs:
25 artifacts:
26 - name: labeledTrainData
27 path: /tmp/train/labeledTrainData.tsv

39 container:
40 image: registry.inovex.de:4567/dschmidt/bachelor-thesis/ c

neon-sentiment-analysis/neon:latest↪→

41 command: [ "sh", "-c" ]
42 args: [ "python examples/imdb/train.py -f

/tmp/train/labeledTrainData.tsv -e 2 -eval 1 -s /tmp/out/imdb.p
--vocab_file /tmp/out/imdb.vocab" ]

↪→

↪→

Listing 3: Argo Input De�nition

de�niert. Argo kümmert sich dann selbständig darum diese Artefakte, über das Artifact

Repository als Zwischenspeicher, in den Container des Schrittes zu kopieren. Diese sind

dann in dem angegebenen Verzeichnis vorhanden und können vom Applikations-Code

verwendet werden. Argo übernimmt auch das automatische packen/entpacken der Objekte

in/aus Tarballs
5
.

In Listing 3 ist beispielhaft der Trainingsschritt in Argo dargestellt. In Zeile 27 wird der

Pfad der zu ladenden Datei spezi�ziert. Argo kümmert sich dann um den Download in das

lokale Verzeichnis. Der Applikations-Container kann somit davon ausgehen, dass die Datei

dort zum Ausführungszeitpunkt vorliegt und sie wie in Zeile 42 spezi�ziert verwenden.

5.1.4.2. Parallele Implementierung

Abbildung 5.2.: Darstellung des parallelen Work�ows in Argo
6

Die parallele Implementierung des Work�ows in Argo ist aufwendiger, als die sequenti-

elle, da Argo von Haus aus keine Datenparallelität anbietet und diese durch zusätzliche

5https://de.wikipedia.org/wiki/Tar_(Packprogramm)
6
Quelle: Eigene Darstellung
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Verarbeitungsschritte manuell umgesetzt werden muss. Die einzelnen Verarbeitungsschrit-

te sind in Listing 6 im Anhang zu sehen. Der Verarbeitungsschritt generate-test-data-�les
in Zeile 16 ist nur mit einem Bindestrich (anstatt zwei) gekennzeichnet, was bedeutet, dass

er parallel zum vorherigen Schritt ausgeführt wird. Der nachfolgende Schritt beginnt aber

wiederum erst, wenn train-model und generate-test-data-�les erfolgreich abgeschlossen

wurden.

Für die Umsetzung der Datenparallelität sind zusätzlich die Schritte create-data-
distribution-�les und generate-list-of-distribution-�les hinzugekommen. Der Schritt create-
data-distribution-�les erzeugt bei einem gewünschten Parallelisierungsgrad N genau N
Dateien nach dem Namensschema par_N .txt. Jede dieser Dateien enthält einen gleich-

großen Anteil an Zeilen (Anzahl Dateien dividiert durch Parallelisierungsgrad) mit den

Namen der Dateien, die der zugehörige Worker_N verarbeiten soll. Geht die Berechnung

nicht ganzzahlig auf, werden die restlichen Dateien gleichmäßig auf die ersten Worker

aufgeteilt.

Der nächste Schritt (generate-list-of-distribution-�les) ist ein Skript-Schritt von Argo,

welcher eine JSON-formatierte Liste der vorhergehend erzeugten Dateien ausgibt. Argo

bietet diesen Mechanismus an, um im Folgenden für jedes Ergebnis (item) des Skripts eine

Instanz des Verarbeitungsschritts zu starten, welcher dann den Dateinamen übergeben

bekommt. Somit erhält jeder nachfolgende Infer-Worker genau eine Datei (Zeilen 34-36),

welche wiederum die Dateinamen der Dateien enthält, die er verarbeiten soll. Durch diese

beiden zusätzlichen Schritte wurde die Datenparallelität basierend auf den Dateien in einem

Verzeichnis umgesetzt, welche mit einem beliebigen Parallelisierungsgrad funktioniert.

5.1.5. PachydermWorkflow Implementierung

In den nächsten Unterkapiteln werden die wichtigsten Aspekte der Work�ow Implemen-

tierung in Pachyderm erläutert.

In Abbildung 5.3 ist eine Darstellung des Work�ows in Pachyderm mit den zugehörigen

Datenrepositories zu sehen.

Abbildung 5.3.: Darstellung der Work�ow Implementierung in Pachyderm
7

Die Abbildung ist sowohl für den sequentiellen, als auch den parallelen Work�ow gültig,

da die Datenparallelität im inference-Schritt automatisch von Pachyderm umgesetzt wird.

7
Quelle: Eigene Darstellung
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5.1.5.1. Sequentielle Implementierung

Die sequentielle Implementierung ist, wie in Abbildung 5.3 zu sehen, bei Pachyderm nicht

100% sequentiell, da im Gegensatz zu Argo nicht die De�nition der Schritte, sondern der

Daten�uss für die Verarbeitungsreihenfolge entscheidend ist.

In Listing 4 ist die Input De�nition der Inference Pipeline zu sehen.

35 "input": {
36 "cross": [
37 {
38 "atom": {
39 "name": "test-files",
40 "repo": "generate-test-files",
41 "glob": "/",
42 "lazy": false
43 }
44 },
45 {
46 "atom": {
47 "name": "trained-model",
48 "repo": "train-model",
49 "glob": "/",
50 "lazy": false
51 }
52 }
53 ]
54 },

Listing 4: Auszug aus der sequentiellen Pachyderm Inference Pipeline

Für beide Input Repositories ist jeweils das glob-Pattern "/" gesetzt, woraus folgt, dass

das komplette Repository als ein Datum interpretiert und verarbeitet wird. Findet also

eine Änderung des Repositories statt, wird die Pipeline getriggert und verarbeitet alle

Daten erneut. Daraus folgt, dass ein Worker läuft und er alle Test-Dateien alleine, in einem

Durchlauf verarbeitet.

5.1.5.2. Parallele Implementierung

Die parallele Implementierung unterscheidet sich bei Pachyderm in der De�nition des

Inputs und des Parallelisierungsgrades der Inference Pipeline. Zu sehen ist diese in Lis-

ting 5. Durch das "/*" Pattern in Zeile 41, wird jede Datei in dem Repository als ein

Datum betrachtet. Die zusätzliche Angabe in Zeile 25, dass vier parallele Worker starten

sollen ist in Pachyderm ausreichend, dass eine automatische Datenparallelität statt�ndet.

Jedes Datum, also jede Datei, soll einzeln verarbeitet werden. Somit kümmern sich die

Pachyderm Worker-Binaries darum, dass jeder Worker nur ein Datum erhält und dieses

verarbeitet. Ist die Verarbeitung abgeschlossen, wird das nächste Datum geladen, die Verar-

beitung getriggert und das Ergebnis zurückgeschrieben, so lange bis alle Daten erfolgreich

verarbeitet wurden.
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24 "parallelism_spec": {
25 "constant": 4
26 },

38 "atom": {
39 "name": "test-files",
40 "repo": "generate-test-files",
41 "glob": "/*",
42 "lazy": false
43 }

Listing 5: Auszug aus der parallelen Pachyderm Inference Pipeline

Disk Pressure/Root VolumeSize
Da sich die Pachyderm Worker Pods die zu verarbeitenden Daten lokal in einem emptyDir
speichern, muss dessen Root Volume ausreichend Speicherplatz zur Verfügung stellen. Die

vorgeschlagene Berechnung der notwendigen Root VolumeSize um das Zwangslöschen

der Pods zu verhindern lautet folgendermaßen.[17]

size = (storaдe_per_datum) ∗
(number_o f _datums_processed_simultaneously)

(number_o f _nodes)
(5.1)

Die generierten Test-Dateien haben im Durchschnitt eine Dateigröße von 1,3 KByte, die

größte generierte Datei hat eine Größe von 7.946 KByte. Wir nehmen die größte vorhande-

ne Datei als Referenz für die Abschätzung, um im Worst Case Szenario gültige Ergebnisse

zu erhalten. Daraus ergibt sich für die Film Reviews im Fall einer rein sequentiellen

Verarbeitung die folgende Rechnung.

size = 8 KByte ∗
25.000

1

size = 200.000 KByte = 200MByte

In unserem Fall der parallelen Verarbeitung durch vier Worker und einem Pattern, bei

dem jedes Review separat bearbeitet wird, kommt folgendes Ergebnis zustande

size = 8 KByte ∗
4

4

size = 8 KByte

Zu den Test-Daten kommen jeweils pro Worker-Pod noch die Daten für das trainierte

Modell, diese betragen ca. 23 MByte.

Die verwendeten Knoten haben eine Root-Festplatte mit einer Speicherkapazität von

20 GB, d. h. es sollten keine Probleme mit der Datenmenge auftreten, da die Summe im

Worst Case Szenario noch um einiges kleiner ist, als die verfügbare Speicherkapazität.
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5.2. Beschreibung zur Durchführung der Messungen und
Erfassung der Ergebnisse

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Werte für die Metriken Zeit, Ressourcenaus-

nutzung, Laufzeitverhalten/Durchsatz und inkrementelle Batch Verarbeitung während der

Durchläufe erfasst werden, um sie in der späteren Evaluation verwenden zu können.

5.2.1. Erfassung der Zeitwerte

In diesem Abschnitt wird beschrieben, welche Zeitwerte von den Tools zur Verfügung

gestellt und im Zuge dieser Arbeit erfasst werden, um vergleichbare Messergebnisse zu

erhalten.

Argo
Argo o�eriert dem Anwender direkt folgende Werte pro Work�ow:

• Der Zeitstempel createdwird von Kubernetes gesetzt, wenn die Work�ow Ressource

angelegt wird (z. B. durch kubectl create).

• Started wird vom Argo Work�ow-Controller gesetzt. Er beschreibt den Zeitpunkt,

an dem die Verarbeitung der zum Zeitpunkt created angelegten Ressource vom Con-

troller begonnen wird, d. h. der erste Pod erzeugt wird. Dieser Zeitpunkt entspricht,

bis auf wenige Millisekunden genau, dem pod.metadata.creationTimestamp welcher

von Kubernetes in den Ressourcen gesetzt wird.

• Der Zeitstempel �nished ist gleich dem Finished-Timestamp des Wait-Containers

des letzten Verarbeitungsschrittes.

• Die duration ist eine Client-seitige Berechnung, die die Di�erenz f inished − started
bildet.

Abbildung 5.4 zeigt einen Zeitstrahl, mit einer beispielhaften Ausführung eines Argo-

Work�ows und den wichtigsten Zeitpunkten, die für die Messungen verwendet werden

können. Nach dem Zeitpunkt t f inished verbleiben die Pods im completed Status im Cluster,

sind aber beendet und können nach der Extraktion der benötigten Informationen gelöscht

werden. Die Latenz für das Setup variiert, je nach Implementierung des Work�ows und den

Umgebungsbedingungen, also ob das Docker-Image bereits auf dem Knoten vorhanden

ist, oder zuerst geladen werden muss.

Um für Argo die gesamte Durchlaufzeit zu erfassen wird die Zeit zwischen t_submit
und t_�nished genommen. In dieser Zeitspanne werden alle wichtigen Aktionen erfasst.

Durch mehrmaliges Ausführen können Schwankungen durch äußere Ein�üsse gemindert

werden.
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Abbildung 5.4.: Zeitlicher Ablauf einer Argo Work�ow Ausführung
8

Pachyderm
Pachyderm liefert für jede Pipeline (jeden Verarbeitungsschritt) folgende Zeitwerte:

• Started ist der Zeitstempel, an dem die zu verarbeitenden Daten in ein Daten-

Repository committet wurden, welche dann die Pipeline triggern.

• Finished ist der Zeitpunkt, an dem die Pipeline durchgelaufen ist und die Ergebnisse

wieder in ein Daten-Repository zurückgeschrieben wurden.

• Die Zeit, die für den Download der zugewiesenen Daten benötigt wird, ist unter

downloadTime hinterlegt.

• ProcessTime beschreibt die reine Verarbeitungszeit.

• Die Zeit für den Upload der generierten Ergebnis-Daten ist unter uploadTime zu

�nden.

In Abbildung 5.5 sehen Sie die beispielhafte Ausführung eines Pachyderm-Work�ows und

die damit verbundenen Zeitpunkte. Up-/Download-Zeiten sind darin als tload , ttrans f er und

twrite hinterlegt. Die ProcessTime entspricht der ungekennzeichneten Zeit einer Pipeline.

Wie bereits in vorherigen Kapiteln beschrieben ist hier zu sehen, dass die Worker im

Cluster verbleiben und bei neu committeten Daten erneut die Daten verarbeiten.

Der Vergleichswert für die gesamte Durchlaufzeit bei Pachyderm wird gebildet durch

die Zeitspanne zwischen t_submit und dem Zeitpunkt, an dem die letzte Pipeline ihre

Daten erfolgreich in den Object Store hochgeladen hat (�nished_n).

8
Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung 5.5.: Zeitlicher Ablauf einer Pachyderm Work�ow Ausführung
9

5.2.2. Erfassung der Ressourcenausnutzung

Um die Ressourcenausnutzung der Work�ows zur Laufzeit zu erfassen wird der Heapster
10

,

In�uxDB
11

, Grafana
12

Stack verwendet, der direkt nach dem Cluster-Setup als ein Helm-

Chart deployt wird und automatisch alle relevanten Daten erfasst. Das darunterliegende

Setup ist in Abbildung 5.6 dargestellt.

Abbildung 5.6.: Monitoring Architektur
13

Heapster läuft als Pod im Cluster und sammelt von allen Knoten über das kubelet die

verfügbaren Informationen ein. Kubelet wiederum holt sich die Informationen von cAdvi-

sor
14

ein. Anschließend sendet Heapster alle Informationen aggregiert an das kon�gurierte

Storage Backend, in unserem Fall der Time-Series Datenbank In�uxDB. Als gra�sche

Schnittstelle für den Nutzer steht am Ende des Stacks Grafana zur Verfügung, welches

umfangreiche Abfragen an das Datenbank Backend erlaubt und die Ergebnisse in Graphen

visualisieren kann.[4]

Für die geplanten Messungen werden über das Grafana Dashboard für jeden Pod eines

Work�ows die min, max und avg Werte für CPU und Memory in dem Zeitabschnitt aus-

9
Quelle: Eigene Darstellung

10https://github.com/kubernetes/heapster
11https://www.influxdata.com/time-series-platform/influxdb/
12https://grafana.com/
13

Quelle: https://kubernetes.io/docs/tasks/debug-application-cluster/resource-usage-

monitoring/
14https://github.com/google/cadvisor
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gelesen, in dem der Work�ow aktiv war. Bei der parallelen Ausführung (z. B. Inference

Schritt) werden die Werte für jedes Replica erfasst und gemittelt um einen stabilen Wert

zu erhalten und eventuelle Unterschiede in der Zahl der zu verarbeitenden Dateien auszu-

gleichen.

Kurz laufende Pods (unter 15s) können nicht zuverlässig erfasst werden. Aus diesem

Grund fehlen in den Messungen von Argo die Pods für die Zwischenschritte der Ver-

arbeitung. Da die Pods jedoch bei Pachyderm dauerhaft bestehen bleiben, konnten die

Werte dort erfasst werden und gelten somit als Referenzwerte für alle Verarbeitungen. Der

Verarbeitungsschritt um die Testdateien aufzuteilen dauert dabei weniger als eine Sekunde

und benötigt im Schnitt 0,2 K Cores und 228 MiB. Im Vergleich zu den anderen Schritten

und den zur Verfügung stehenden Cluster-Ressourcen vernachlässigbar gering.

5.2.3. Erfassung des Laufzeitverhalten und Durchsatz

Um die gewünschten Werte sinnvoll erfassen zu können, werden die Erfahrungswerte

aus vergangenen Durchläufen des Work�ows erfasst und daraus geeignete Zeiten und

Zahlen abgeleitet. Diese wurden ggfs. nach Testdurchläufen nachgebessert, um bessere

Ergebnisse zu erhalten.

Tabelle 5.3.: Übersicht über die verfügbaren und benötigten Ressourcen

Komponente CPU Memory

Cluster

Capacity 4,0 Cores 7,79 Gi

Allocatable 4,0 Cores 7,69 Gi

Argo

Request 0,9 Cores 100Mi

Limit 1,9 Cores 3Gi

Pachyderm

Request 0,9 Cores 100Mi

Limit 1,9 Cores 3Gi

Ausgehend von Tabelle 5.3 soll nun geprüft werden, wie viele Work�ows maximal

parallel möglich wären um einen geeigneten Ausgangspunkt für die Messung zu �nden.

AnzahlCPU =

⌊
Gesamte_Cluster_CPU _Ressourcen

SUM(CPU _Request_paralleler_Pods)

⌋
(5.2)

AnzahlCPU =

⌊
4 ∗ 4, 0

4 ∗ 0, 9

⌋
AnzahlCPU = 4

AnzahlMemory =

⌊
Gesamte_Cluster_Memory_Ressourcen

SUM(Memory_Request_paralleler_Pods)

⌋
(5.3)
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AnzahlMemory =

⌊
4 ∗ 7, 69Gi

4 ∗ 100Mi

⌋
AnzahlMemory = 76

Aus den vorangegangenen Berechnungen folgt, dass sich maximal 4 Work�ows zeitgleich in

der parallelen Inference Phase be�nden können, sofern die Knoten sonst keine Workloads

haben. Da aber noch andere Deployments auf den Knoten Ressourcen reserviert haben, ist

die Anzahl in der Praxis sogar geringer. Wir entscheiden uns daher dazu, für die Messungen

jeweils 5 Work�ows parallel zu starten. Dadurch sollte sich das Cluster schon in einer

Überlast Situation be�nden und das Scheduling erschwert werden.

Ein paralleler Work�ow mit 1000 zu verarbeitenden Dateien in Argo dauert im Schnitt

5,5 Minuten. Für den Zeitpunkt um die erfolgreich ausgeführten Work�ows zu messen

wählen wir 11 Minuten, denn danach sollten im Optimalfall alle Work�ows erfolgreich

beendet worden sein.

Der parallele Work�ow mit 1000 Dateien dauert bei Pachyderm in der Regel 17,5 Minuten,

wir wählen auch hier die doppelte Ausführungszeit nach der wir die Zahl erfolgreich

ausgeführter Work�ows betrachten, also 35 Minuten.

5.2.4. Inkrementelle Batch Verarbeitung

Ziel des inkrementellen Verfahrens ist es, zu evaluieren wie gut die Tools funktionieren,

wenn nicht alle Daten auf einmal für die Inferenz zur Verfügung stehen, sondern erst

nach und nach als Batches bereitgestellt werden. Pachyderm unterstützt diesen Modus

von Haus aus, indem die Pipelines bestehen bleiben und neue Daten nach Erscheinen

verarbeitet werden. Da sich an den Trainingsdaten nichts ändert, wird das Training nicht

erneut ausgeführt, sondern das bestehende Ergebnis weiterverwendet.

Argo besitzt keine vergleichbaren Mechanismen, da ein Work�ow nach seiner erfolg-

reichen Ausführung als beendet markiert wird und die Pods keine Ressourcen mehr

reservieren, sondern terminieren. Bei Argo muss also immer der komplette Work�ow samt

Training erneut ausgeführt werden.

Pachyderm
Der Ablauf wurde durch ein Shell-Skript simuliert, welches zunächst alle erforderlichen

Repositories und Pipelines erstellt, das Training startet und nach ein paar Minuten anfängt

die Batches, mit jeweils 1000 Zeilen, im Abstand von 120 Sekunden zu committen.

Argo
Auch bei Argo erfolgt die Simulation durch ein Shell-Skript, welches nach 120 Sekunden

jeweils den kompletten Work�ow mit einem Batch der Daten einstellt.
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In diesem Kapitel werden zunächst die gemessenen Werte und Kurvenverläufe diskutiert

und bewertet. Anschließend sollen die während der Nutzung gemachten Erfahrungen

erläutert werden. Zum Schluss dieses Kapitels werden noch Optimierungsmöglichkeiten

für die Ausführung der Work�ows aufgezeigt.

6.1. Diskussion der Ergebnisse

Dieses Kapitel dient der Erfassung und Evaluation der Messungen und Ergebnisse des

Monitorings.

6.1.1. Quantitative Betrachtung und Diskussion der Messergebnisse

In diesem Abschnitt werden die Messungen mit einem leeren Cluster ausgeführt und

die Ergebnisse in den Tabellen evaluiert. Jede Messung wurde mehrmals ausgeführt um

den Ein�uss unvorhergesehener Verzögerungen wie z. B. „docker pull“-Zeiten oder Last-

schwankungen zu erfassen. Diese können teilweise auftreten und die Ausführungszeit

beein�ussen, abhängig davon, auf welchen Knoten die Pods gescheduled werden. Da das

Verhalten in einem realen Einsatzszenario dasselbe ist, nehmen wir diese Schwankungen

hin, mitteln aber die gemessenen Werte um den Ein�uss zu mindern.

Für die Messungen der Ressourcen wurden die Work�ows zunächst ohne Limits ge-

startet, um eine Zwangsterminierung oder künstliche Drosselung durch Kubernetes zu

vermeiden. Im weiteren Verlauf wurden Requests und Limits notwendig um sinnvoll mit

parallelen Work�ows arbeiten zu können. Detaillierte Informationen folgen in entspre-

chenden Kapiteln.

In Abbildung 6.1 ist ein gra�scher Vergleich der gesamten Ausführungszeiten eines

Work�ows dargestellt, die zugehörige Messwerttabelle A.1 ist im Anhang zu �nden. Bei

großen Datenmengen ist Argo deutlich schneller in der Berechnung, sowohl in der sequen-

tiellen, als auch parallelen Ausführung. Der enorme Zeitunterschied bei der parallelen

Verarbeitung großer Datenmengen liegt daran, dass die Parallelisierung in Argo um einiges

simpler implementiert wurde. Der Argo Work�ow teilt die Dateien in vier Batches, jeder

Pod lädt einmal das Model und verarbeitet alle Dateien. Bei Pachyderm hingegen wird jede

der 25.000 Dateien separat verarbeitet. Das erfordert zunächst mehr Netzwerk-Roundtrips

der Worker um herauszu�nden, welche Datei er verarbeiten soll und diese danach in den

lokalen Speicher zu laden. Zusätzlich wird für jede Datei das Kommando erneut ausgeführt

und somit auch jedes Mal das Model neu geladen. Somit wird deutlich, warum in diesem

Fall die Verarbeitung durch Pachyderm extrem viel langsamer statt�ndet. Um diese E�ekte

61



6. Evaluation und Bewertung

Abbildung 6.1.: Diagramm für den Vergleich der gesamten Ausführungsdauer

zu mindern, bietet Pachyderm verschiedene Parameter, welche später in Kapitel 6.3 noch

erläutert werden.

Einzig bei der sequentiellen Verarbeitung geringer Datenmengen kann sich Pachyderm

einen zeitlichen Vorteil verscha�en. Möglicherweise spielen hier noch äußere Faktoren,

wie das Laden der Docker Images, eine Rolle aber tendenziell könnte in diesem Fall Pachy-

derm doch eine kürzere Verarbeitungsdauer scha�en.

Tabelle 6.1 erfasst und stellt die Messergebnisse zur CPU Nutzung gegenüber. Dabei

wird jeweils der höchste vorkommende Wert über alle Verarbeitungsschritte gewählt, da

dieser mit entscheidend für die Provisionierung des Clusters ist.

Tabelle 6.1.: Messung der maximalen CPU-Verwendung

Cluster-Setup Implementierung Datenmenge

Argo

(in Cores)

Pachyderm

(in Cores)

Di�erenz

(in Cores)

leer

sequentiell

gering 3,277 3,713 -0,436

groß 3,910 3,925 -0,015

parallel

gering 3,682 3,935 -0,253

groß 3,932 3,727 +0,205

62



6.1. Diskussion der Ergebnisse

Bei den Messungen zur CPU Nutzung fällt auf, dass Pachyderm fast immer einen höheren

„Verbrauch“ hat. Grund dafür ist der Sidecar Container, welcher für das Storage-Handling

innerhalb des Workers zuständig ist. Dieser kommuniziert mit dem Pachd und etcd um

herauszu�nden, welche Daten er verarbeiten soll und lädt diese anschließend aus dem

Mino Object Store.

Da die maximale CPU Verwendung alleine keine starke Aussagekraft besitzt, weil die

Ressourcen zunächst unbeschränkt nutzbar sind, erfasst Tabelle 6.2 die Messergebnisse

zur durchschnittlichen CPU Nutzung und stellt diese gegenüber. Dabei wird jeweils der

höchste vorkommende Wert über alle Verarbeitungsschritte gewählt, da dieser den meisten

Ein�uss auf die gesamte Cluster Ausnutzung hat.

Tabelle 6.2.: Messung der durchschnittlichen CPU-Verwendung

Cluster-Setup Implementierung Datenmenge

Argo

(in Cores)

Pachyderm

(in Cores)

Di�erenz

(in Cores)

leer

sequentiell

gering 3,132 3,000 +0,132

groß 3,928 2,870 +1,058

parallel

gering 3,170 2,950 +0,220

groß 3,932 2,648 +1,284

Die durchschnittliche CPU Ausnutzung von Pachyderm ist generell niedriger als bei

Argo, obwohl der Maximalwert fast gleich ist. Grund dafür ist das Worker-Pattern von

Pachyderm und die Werterfassung bei den Messungen. Bei Argo kann und wird nur der

Durchschnitt über die einzelne Pod-Laufzeit gemessen, bei Pachyderm wird der Durch-

schnitt hingegen über die gesamte Laufzeit des Work�ows gebildet, da der Pod auch

dauerhaft aktiv ist, Ressourcen allokiert und auf seinen Workload wartet.

Tabelle 6.3 erfasst und stellt die Messergebnisse zur Memory Nutzung gegenüber. Auch

diesmal wird jeweils der höchste vorkommende Wert über alle Verarbeitungsschritte

gewählt.

Tabelle 6.3.: Messung der maximalen Memory-Verwendung

Cluster-Setup Implementierung Datenmenge

Argo

(in MiB)

Pachyderm

(in MiB)

Di�erenz

(in MiB)

leer

sequentiell

gering 506,0 590,0 -84,0

groß 510,0 629,1 -119,1

parallel

gering 500,0 583,0 -83,0

groß 503,0 6305,0 -5802,0

Auch bei der Speicherverwendung wird der Ein�uss des Pachyderm Sidecar Containers

deutlich, denn auch hier ist sichtbar, dass Pachyderm mehr Hauptspeicher in Anspruch

nimmt, als Argo. In der letzten Messung, parallele Verarbeitung großer Datenmenge,

„explodiert“ die Speicher-Verwendung von Pachyderm.

63



6. Evaluation und Bewertung

Im Normalfall sollte dieses Verhalten nicht auftreten und es konnte auch nach längerer

Untersuchung und mehreren Versuchen keine Ursache für diesen extremen Verbrauch

gefunden werden. Vermutlich funktionieren Mechanismen zur Speicher- und Dateisys-

tembereinigung nicht korrekt und deshalb wird immer mehr Speicher verwendet. Durch

das Monitoring konnte ein nahezu linearer Anstieg des Memory-Verbrauchs festgestellt

werden, was diesen Schluss zulässt.

In Tabelle 6.4 sind die Ergebnisse der durchschnittlichen Memory Nutzung dargestellt.

Auch hier wird jeweils der höchste vorkommende Wert über alle Verarbeitungsschritte

gewählt.

Tabelle 6.4.: Messung der durchschnittlichen Memory-Verwendung

Cluster-Setup Implementierung Datenmenge

Argo

(in MiB)

Pachyderm

(in MiB)

Di�erenz

(in MiB)

leer

sequentiell

gering 447,0 498,0 -51,0

groß 472,9 460,0 +12,9

parallel

gering 439,0 520,0 -81,0

groß 432,0 4300,0 -3868,0

Analog zu der maximalen Verwendung ist auch hier der Trend, dass Pachyderm im

Schnitt mehr Speicher verwendet mit demselben problematischen Verhalten, dass bei der

letzten Messung unerwartet hohe Werte gemessen wurden.

Tabelle 6.5 enthält die Zahlen der Laufzeitverhalten und Durchsatz Messung. Das Setup

für die Messung ist in Kapitel 5.2.3 beschrieben, alle Work�ows wurden zeitgleich gestartet

und es wurden jeweils die Endzeiten, wie bei der Ausführungsdauer auch, erfasst.

Tabelle 6.5.: Ergebnisse der Laufzeitverhalten und Durchsatz Messung

Cluster-Setup Anzahl WFs Argo Pachyderm

leer

5 2x11m, 3x13m

3x24m 11s,

2xInsu�cient CPU

5 2x11m, 3x14m

3x24m 13s,

2xInsu�cient CPU

5 2x11m, 3x13m

3x24m 16s,

2x30m 24s (scale-down=5s)

4 2x6m, 2x10m

3x24m 14s,

1xInsu�cient CPU

4 1x5m, 3x13m

3x24m 14s,

1xInsu�cient CPU

4 2x8m, 1x9m, 1x10m

3x24m 14s,

1x30m 35s (scale-down=5s)

Hier zeigt sich deutlich einer der Nachteile von Pachyderm, der je nach Anwendungs-

szenario zum Tragen kommen kann. Und zwar können nur so viele Work�ows im Cluster
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deployt werden, wie Ressourcen zur Verfügung stehen, die restlichen Pipelines scheitern

mit dem Fehler Insu�cient CPU/Memory. Da nun die erfolgreich deployten Pipelines im

Cluster bestehen bleiben werden die ausstehenden nie gescheduled, es sei denn man

skaliert das Cluster. Bei Argo hingegen terminieren die Pods und geben damit ihre Res-

sourcen wieder für andere Work�ows frei. So dauert die Ausführung aller Work�ows zwar

länger, aber am Ende werden alle erfolgreich ausgeführt. Somit ist die Robustheit in dem

getesteten Szenario mit „vielen“ Work�ows bei Argo besser.

Kon�guriert man bei Pachyderm den Scale-Down-Modus, dann werden wiederum Res-

sourcen zwischenzeitlich wieder freigegeben und andere Work�ows können gescheduled

werden, was aber auch nur bis zu einem gewissen Grad sinnvoll und ohne weitere Proble-

me möglich ist. Und zwar funktioniert das nur dann gut, wenn wenige konkurrierende

Pipelines, oder Pipelines mit nur sporadisch auftretenden Lasten parallel im Cluster laufen.

Je mehr Pipelines, oder je häu�ger Lasten entstehen, desto häu�ger kommt es zu Kon�ikten

um die Ressourcen und ein paar der Worker können nicht starten.

Inkrementelle Verarbeitung
Basierend auf dem Setup, beschrieben in Kapitel 5.2.4, wurden beide Tools auf ihre Funk-

tionalität in einem inkrementellen Setup getestet.

Wie beschrieben, ist Argo nicht für den Workload geeignet, schneidet aber in dem

getesteten Szenario besser ab als Pachyderm. Die Ausführungszeit von Argo ist deutlich

kürzer, da jeder Work�ow sich nur um seine Daten kümmern muss und die Work�ows

teils parallel ausgeführt werden können. Pachyderm hingegen benötigt mehrere Netzwerk-

Roundtrips, um die Daten versioniert zu verwalten. Weiterhin werden alle Daten in der

Reihenfolge der Commits verarbeitet, weshalb der Grad der Parallelität geringer ist.

Im Allgemeinen jedoch wird sich Pachyderm für diesen kontinuierlichen Workload

besser eignen, und zwar genau dann, wenn man kleinere Batches über einen längeren

Zeitraum berechnen möchte. Weiterhin trainiert Pachyderm das Modell nur einmal und

verwendet es für alle Inferenzen, was auch der sinnvollere Weg ist, da das Training nicht

immer deterministische Ergebnisse liefert.

Optimieren ließe sich Argo, indem man eine eigene Modell-Datenbank nutzt, und ein

neues Modell nur dann trainiert, wenn das Modell in der Datenbank nicht existiert oder

veraltet ist. Diese Entscheidung ist aber sehr anwendungsbezogen und kann gegebenenfalls

sehr aufwendig zu berechnen sein, je nachdem wie viele Umweltfaktoren eine Rolle

spielen. Ein Metadatenstore, welcher all diese Faktoren erfasst und bereitstellt, könnte

diese Umsetzung unterstützen und damit andere Workloads für Argo ermöglichen.

6.1.2. Qualitative Diskussion der WorkflowMonitoring Graphen

In den beiden Abbildung 6.2 und 6.3 sind die exemplarischen, vereinfachten Kurvenverläufe

der CPU und Memory Nutzung beider Tools mit demselben parallelen Work�ow und

den gleichen Test-/ Trainingsdaten zu sehen. Diese wurden anhand der gemessenen

Graphen abgeleitet, um die immer wieder auftretenden Patterns zu verdeutlichen. Die

zugrundeliegenden originalen Messungen sind in den Abbildungen A.1 bis A.4 im Anhang

zu sehen.
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Abbildung 6.2 zeigt den Verlauf der CPU Nutzung beider Tools. Interessant dabei ist vor

allem die Art der Ressourcennutzung, die deutlich in den unterschiedlichen Kurvenverläu-

fen zu erkennen ist. Während der Verlauf der Trainingskurve (erste Minuten) recht ähnlich

ist, hat Argo bei der Inference eine konstante, gleichmäßige Nutzung von ca. 2,5 Cores.

Pachyderm hingegen weißt eine sehr ungleichmäßige Nutzung auf, zu erkennen durch den

schwankenden Verlauf mit Spitzenwerten von 2,4 Cores und Minimalwerten bei 0,7 Cores

und das über einen um einiges längeren Zeitraum.

Abbildung 6.2.: Vergleich der vereinfachten Kurvenverläufe für die CPU Nutzung.

Blaue Linie: Argo, Grüne Linie: Pachyderm

Die Kennlinie des Pachyderm Work�ows entsteht vermutlich durch ein automatisches

Batching der Daten durch Pachyderm, sofern nichts anderes spezi�ziert wurde. Bei Argo

wiederum werden alle Daten auf einmal geladen und dann als ein großer Batch verarbeitet.

Für die ideale Ausnutzung eines Clusters ist der Kurvenverlauf bzw. die Ressourcen-

nutzung des Argo Work�ows besser, da die Ressourcen für kürzere Dauer gleichmäßiger

belegt werden. Dadurch lässt sich eine bessere Abschätzung des gesamten Bedarfs machen

und somit sowohl die Auslastung als auch das Scheduling verbessern.

Die Schwankungen bei Pachyderm führen dazu, dass die Maximalwerte für die gesamte

Dauer reserviert werden müssen, obwohl sie nicht dauerhaft genutzt werden. Dadurch

wird eine schlechtere Cluster Ressourcenausnutzung provoziert, die schlimmer wird, je

mehr parallele Work�ows mit demselben Muster im Cluster laufen.

Die Verläufe der zugehörigen Memory Nutzung sind in Abbildung 6.3 dargestellt.

Auch hier lassen sich ähnliche Muster erkennen wie in den Gra�ken zu der CPU Aus-

nutzung, wodurch sich dieselbe Argumentationskette zur Cluster-Ausnutzung ergibt.

Zusätzlich ist hier zu erkennen, dass Pachyderm ungefähr das 40-fache an Speicher be-

nötigt. Zum Teil lässt sich dies durch die zusätzlichen Features und damit verbundenen

Mehraufwände argumentieren, allerdings sollte dies nicht in diesem Ausmaß sichtbar

sein. Vermutet wird hier ein Speicherverwaltungsproblem, dessen Ursprung auch nach

mehrfacher Kommunikation mit den Entwicklern nicht aus�ndig und beseitigt werden

konnte.
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Abbildung 6.3.: Vergleich der vereinfachten Kurvenverläufe für die Memory Nutzung.

Blaue Linie: Argo, Grüne Linie: Pachyderm

6.2. Gesammelte Erfahrungen im Umgangmit den Tools

In diesem Abschnitt sollen die Erfahrungen und Schwierigkeiten bei der Implementierung

und daraus folgende Workarounds gesammelt und beschrieben werden.

6.2.1. Fehlende Argo Features

Fehlende Features haben die Arbeit zum Teil erschwert bzw. mussten durch kleinere

Zwischenschritte behelfsmäßig umgesetzt werden.

Datenparallelität
Argo hat, wie zuvor bereits beschrieben, keine eingebauten Mechanismen für die Datenpar-

allelität wie Pachyderm. Aus diesem Grund musste ein eigener Mechanismus entwickelt

und umgesetzt werden, um eine vergleichbare Implementierung zu scha�en. Die Details

dazu wurden bereits in Kapitel 5.1.4.2 beschrieben.

6.2.2. Spezifikation von Resource Request der Container

Ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung von Anwendungen auf Kubernetes sind die

Resource Requests. Diese beschreiben, welche Ressourcen für den Pod im Cluster reserviert

werden und damit nur diesem Pod alleine zur Verfügung stehen sollen. Werden diese

nicht spezi�ziert, wird ggfs. auf einen Standardwert zurückgegri�en oder es werden

keine Ressourcen explizit für den Pod reserviert. Problematisch an fehlenden Request

Spezi�kationen ist, dass Pods eventuell auf einen Knoten gescheduled werden, auf dem

nicht genügend Ressourcen zur freien Verfügung stehen, wenn der Pod unter Last gerät.

Wird das Limit des Knoten erreicht, werden von Kubernetes Pods zwangsgeräumt und die

Verarbeitung wird dadurch abgebrochen.

Für die ersten Durchläufe wurden weder Requests, noch Limits gesetzt, was (bei Pachy-

derm) im Fall der parallelen Verarbeitung der großen Datenmenge zu einigen Schwierig-

keiten und Problemen gesorgt hat:
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• Mehrere der Replicas wurden auf denselben Knoten gescheduled. Dieser kam dann,

wenn die Inference in vollem Gange war, in Memory und CPU Knappheit. Dadurch

wurde die Verarbeitung immer wieder abgebrochen und die Pods neu gescheduled.

• Da der Scheduler aber von den neuen Pods auch keine Request kannte, wurden

wieder mehrere Pods auf demselben Knoten gestartet. Dadurch lief die Verarbeitung

zum Teil sehr lange und kam zu keinem Ergebnis, sondern produzierte viele Fehler

und Probleme.

6.2.3. Speicher-/Laufzeitverhalten von Pachyderm

Bei der Evaluation von Pachyderm war zu beobachten, dass einige Pods immer wieder

wegen The node was low on resource: [DiskPressure] des nodefs oder imagefs zwangsgeräumt

bzw. neu gestartet wurden. Nodefs ist das Dateisystem, das von kubelet für Volumes, usw.

genutzt wird, Imagefs ist das Dateisystem das von der Container Runtime für die Images

und beschreibbare Layer verwendet wird.[4]

Wie bereits erläutert, werden bei Pachyderm Pipelines die Container einmalig beim

Erstellen der Pipeline gestartet und laufen danach dauerhaft durch. Für jedes Datum wird

anschließend der Befehl ausgeführt und nach erfolgter Berechnung die Ein-/Ausgabe

Verzeichnisse gelöscht. Das beobachtete Verhalten lässt den Schluss zu, dass zwischen

der Verarbeitung mehrerer Daten, der Speicher nicht ordentlich aufgeräumt wird und

es dadurch bei lang-laufenden Pipelines mit vielen Daten zu den genannten Problemen

kommen kann.

Es wurden mehrere Ansätze unternommen, um die Ursache des Problems zu identi�zie-

ren und über verschiedene Mechanismen von Pachyderm zu umgehen, was aber leider

nicht zielführend war. Zum Beispiel hatte das explizite Setzen der ChunkSpec auf den

Wert eins (jedes Datum wird komplett für sich verarbeitet) die Folge, dass innerhalb der

etcd Transaktion zu viele Operationen o�en waren und infolge dessen der etcd mit zum

Problem wurde. Bei Argo kommt der E�ekt nicht zum Vorschein, da ein Container nur für

den zu verarbeitenden Batch gestartet und anschließend wieder beendet wird.

6.3. Optimierungsmöglichkeiten der Workflow Ausführung
und Scheduling

In diesem Abschnitt werden mehrere Möglichkeiten vorgestellt, mit denen die Ausführung

der Work�ows optimiert werden kann. Dazu gehören sowohl die Angaben der Resource

Request, um das Scheduling und die Ressourcen-Nutzung zu verbessern, als auch Parameter

und Features der Tools selbst.

Resource Request und Limits
Um das in Abschnitt 6.2.2 beschriebene Problem zu beheben, wurden Resource Requests

in den Spezi�kationen eingefügt. Die Spezi�kationen �nden immer auf Container Ebene

statt, da im häu�gsten Fall ein Container pro Pod läuft, entsprechen die Angaben den Pod

Ressourcen. Bei mehreren Containern müssen die Werte allerdings aufsummiert werden,

um die Pod Resourcen zu erfassen.
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Requests sind die Ressourcen, die ein Container garantiert zur Verfügung gestellt be-

kommt, er wird also nur auf Knoten gescheduled, welche diese Ressourcen zur freien

Verfügung haben.

Limits beschreiben die Obergrenze an Ressourcen, die ein Container verwenden kann.

Hierbei unterscheiden sich die Auswirkungen bei CPU und Memory Limits wenn ein

Container sein Limit überschreitet. Bei der Überschreitung des Memory Limits wird der

entsprechende Pod vom Kubernetes Scheduler beendet. Bei CPU Limits wiederum �ndet

keine Container-Terminierung statt, sondern die CPU-Nutzung wird für den Container

„gedrosselt“, d. h. die CPU wird künstlich beschränkt und der Performance der Applikation

dadurch verringert, aber dafür bleibt sie bestehen.[10]

Das Vorgehen, um für diesen Anwendungsfall geeignete Werte zu ermitteln war folgen-

dermaßen:

1. Work�ow in leerem Cluster ohne Request und Limit Spezi�kation ausführen.

2. Nach erfolgreicher Ausführung das Grafana Dashboard für die Ressourcennutzung

ö�nen und den zugehörigen Pod auswählen.

3. Im Dashboard die komplette Ausführungszeit des Pods selektieren und die min, max,

avg Werte anzeigen lassen.

4. Anhand der Nutzung wurden Requests und Limits für Memory festgelegt, welche

den Bereich geeignet einschränken.

5. Die CPU Request und Limits wurden so gewählt, dass ausreichend Ressourcen für

eine erfolgreiche Verarbeitung zur Verfügung stehen, welche aber künstlich auf

1.9 Cores beschränkt wurden, um die Belastung des Clusters zu minimieren.

Dadurch wird zunächst garantiert, dass jeder Pod in Zukunft ausreichend Ressourcen

hat, um seine Arbeit zu verrichten. Nach weiteren Durchläufen kann dieser Wert erneut

ermittelt und ggfs. korrigiert und optimiert werden.

Vorteil von an den Workload angepassten Werten, sowohl für Requests als auch Limits,

ist das optimierte Scheduling des Kubernetes Schedulers. Sind die Requests spezi�ziert,

platziert der Scheduler nur dann den Pod auf einen Knoten, wenn die Summe aller Re-

quests auf diesem Knoten die Kapazität nicht übersteigen, auch wenn zum Zeitpunkt

des Schedulings nicht alle Ressourcen verwendet werden. Dadurch wird garantiert, dass

zwischenzeitliche Last-Tiefs nicht dazu führen, dass zu frequentierteren Zeiten Pods von

diesem Knoten gelöscht werden müssen, weil die Ressourcen nicht mehr ausreichen.

Durch Requests kann es, je nach Cluster und Applikationen, auch dazu führen, dass

durch die Requests Replicas auf verschiedenen Knoten platziert werden, da ein Knoten

nicht ausreichend Ressourcen für die mehrfache Belastung besitzt. Somit verbessert sich

die Verteilung der Pods eines Deployments über die Knoten und erreicht damit im Allge-

meinen eine bessere Verfügbarkeit und Latenz. Jedoch kann dieser E�ekt durch andere

Kubernetes Mechanismen, wie z. B. PodAntiA�nity (Beta-Feature) sauberer und besser

erreicht werden.[4]
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6. Evaluation und Bewertung

Argo - Persistent Volume statt Artifact Repository
Argo erlaubt die Verwendung von Persistent Volume Claim (PVC), um bei großen Daten-

mengen die Belastung des Host Root Volumes zu verringern und die Netzwerktransfers

zum Bucket als Medium zwischen den Verarbeitungsschritten zu reduzieren. Eine valide

Option wäre es, im ersten Verarbeitungsschritt das Persistent Volume (PV) anzufordern

und die Daten auf eben dieses zu laden. Alle weiteren Schritte können sich dann das PV

mounten und darauf arbeiten. Zu beachten ist, dass die Infrastruktur Volumes bereitstellen

muss, welche von mehreren Pods gleichzeitig beschrieben werden können, um parallele

Work�ows umsetzen zu können. Der letzte Schritt kann dann wiederum alle Daten des

Volumes wieder in den Object Store transferieren.

Da die verwendete Infrastruktur keine Volumes bereitstellt, welche von mehreren Pods

gleichzeitig beschrieben werden können, wurde die Evaluation mit dem sequentiellen

Work�ow mit 25.000 Dateien durchgeführt. Der bestehende Work�ow wurde um einen

zusätzlich Schritt am Anfang erweitert, welcher die für den gesamten Work�ow benötigten

Daten auf ein PV lädt. Alle weiteren Schritte lesen und schreiben die Daten direkt auf

das gemountete Volume. Der letzte Schritt lädt die Ergebnisse wieder wie gewohnt in das

Artifact Repository hoch.

Zu beachten ist, dass wir uns in einer virtualisierten Infrastruktur be�nden und aus

diesem Grund auch für den Zugri� auf Volumes Netzwerk-Verkehr notwendig ist. Die

Messungen bilden entsprechend ein Ergebnis für unsere Infrastruktur zu diesem Zeitpunkt

ab, lassen aber Tendenzen zu generellen Aussagen vermuten.

Nach mehreren Durchläufen lässt sich kein eindeutiger Unterschied zwischen den

beiden Varianten feststellen, das heißt die Ausführungszeiten sind, bis auf geringe Schwan-

kungen, nahezu gleich. Die Nutzung von PVs bringt demnach (in unserem Setup) keine

entscheidenden Performance-Vorteile. Die Nutzung lohnt sich also erst dann, wenn man

sehr große Daten verarbeiten möchte, welche nicht auf dem Root Volume gespeichert

werden können.

Pachyderm - Pipeline Konfiguration
Pachyderm stellt in seiner Pipeline Spezi�kation noch weitere Kon�gurationsmöglichkei-

ten bereit, mit denen je nach Workload die Pipeline Ausführung optimiert werden kann.

In diesem Abschnitt sollen diese zur Vollständigkeit kurz erwähnt und erläutert werden.

• scale_down_threshold gibt an, nach welcher Zeit ohne Arbeit die parallelen Wor-

ker (bis auf einen) terminiert werden können.

• cache_size erlaubt die Kon�guration der Cache-Größe pro Pipeline-Worker.

• max_queue_size richtet eine Warteschlange der angegebenen Größe ein, um zu

verarbeitende Daten vorzuhalten. Die Warteschlange erlaubt damit das simultane

downloaden, verarbeiten und uploaden.

• chunk_spec erlaubt das Chunking von Daten entweder nach der Anzahl an Da-

ten oder der Größe in Bytes. Geht die Verteilung nicht ganzzahlig auf, versucht

Pachyderm, die Chunks nahe der gewünschten Größe zu halten.
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7. Zusammenfassung und Ausblick

7.1. Zusammenfassung der Analyse und Evaluation

Im Verlauf dieser Bachelorarbeit wurde ein Überblick über aktuelle Work�ow Engines

für Data Science Prozesse und wissenschaftliche Analysen gegeben. Dabei lag der Fokus

der Analyse auf Engines mit einfacher Cluster und Kubernetes Unterstützung, die aktuell

immer häu�ger für diese Zwecke eingesetzt werden. Kubernetes dient als Orchestrator, um

vielfältige Workloads (Microservices, Monolithen, Batch Jobs, Work�ows, . . . ) auf �exiblen,

einfach skalierbaren Cluster Infrastrukturen verwalten zu können.

Als Ergebnis der Analysephase wurde eine Detail-Analyse und der Vergleich der zwei

erfolgversprechendsten, aufstrebenden Kubernetes-nativen Work�ow Engines (Argo und

Pachyderm) in Bezug auf ihre Sprach-Mächtigkeit, Features, Usability, Performance und

Robustheit anhand eines exemplarischen Deep-Learning Prozesses mit Datenparallelität

durchgeführt.

Während der Tests mit dem ausgewählten Workload, wirkt der Umgang mit Argo runder

und zuverlässiger und hat weniger Probleme gehabt. Getreu dem Keep It Simple, Stupid

(KISS)
1
-Prinzip haben die versprochenen Features ohne größere Schwierigkeiten genutzt

werden können, allerdings sind nur wenige Funktionalitäten über die reine Work�ow

Ausführung hinaus vorhanden. Die Mächtigkeit der Sprache ist ausreichend und fehlende

Parallelität kann problemlos selbst implementiert und ergänzt werden. Darüber hinaus ist

Argo im aktuellen Entwicklungsstand noch sehr übersichtlich von der Komplexität, lässt

sich, wenn notwendig recht einfach erweitern und benötigt wenige zusätzliche Ressourcen.

Pachyderm hingegen bietet durch die Datenverwaltung mit Data Provenance ein für

datenverarbeitende Prozesse sehr wichtiges Feature, allerdings auf Kosten der Performance.

Hauptsächlich verliert Pachyderm im Vergleich der Ausführungsdauer von Work�ows,

jedoch wurden mit dem getesteten Work�ow-Szenario auch Speicherprobleme bei der Aus-

führung und Interaktion mit den Infrastruktur-Komponenten festgestellt, was Pachyderm

sehr fehleranfällig und damit unzuverlässig erscheinen lässt.

Für reine Batch Jobs, wie sie in dieser Arbeit untersucht wurden, ist Argo also die

optimale Lösung, da es schnell und einfach einsetzbar ist und die Ressourcen e�zienter

ausnutzt. Soll aber das trainierte Modell über längere Zeit mehrfach verwendet werden,

muss ein zusätzliches Speicherkonzept entwickelt werden, von dem das Modell und weitere

Informationen abgerufen werden können. Dazu bietet sich z. B. ein Metadatenstore an. In

diesen Anwendungsfällen eignet sich Pachyderm besser, da die Pipelines aufrechterhalten

und Teil-Ergebnisse immer weiter genutzt werden können. Auch wenn sich die Work�ows

sehr selten ändern und nur regelmäßig neue Daten damit verarbeitet werden sollen

(inkrementell) emp�ehlt sich Pachyderm aus den genannten Gründen.

1
Weitere Informationen unter https://de.wikipedia.org/wiki/KISS-Prinzip
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7. Zusammenfassung und Ausblick

Nach den Erfahrungen aus dieser Arbeit ist Argo besser für zukünftige Projekte geeignet.

Auch wenn Pachyderm zuerst den passenderen Eindruck machte, führte es sporadisch

zu Problemen (siehe Kapitel 6.2), dessen Ursachen schwer nachvollziehbar waren. Jedoch

kann allein auf diesem Test basierend keine allgemein gültige Empfehlung ausgesprochen

werden, sondern die Entscheidung muss sehr anwendungsbezogen getro�en werden. In

der Tabelle 7.1 soll eine kurze Entscheidungshilfe anhand gängiger Szenarien gegeben

werden.

Tabelle 7.1.: Entscheidungshilfe anhand gängiger Szenarien

Tool Anwendungsszenario

Pachyderm

Lang laufende Pipelines

Datenmengen mit hohem Parallelisierungsgrad

Wiederverwendung von Ergebnissen

z. B. trainierte Modelle

Data Provenance gewünscht/benötigt

Periodischer Ingress

Argo

Unabhängige Batch Jobs

Möglichkeit zur Parametrisierung

Robustes System

Variable Gestaltung der Work�ows

7.1.1. Fazit: Geeignete Einsatzszenarien für beide Tools

Die detaillierte Evaluation der Tools hat gezeigt, dass beide Tools nicht allgemein ein-

setzbar sind, sondern nur in bestimmten Szenarien mit angemessenen Workloads wie

erwartet funktionieren. Argo eignet sich am besten für einfache Batch Jobs, also Workloads

die „kurzzeitige“ Burst (Lastspitzen) erzeugen. Pachyderm wird am besten für Jobs mit

periodischem Ingress und somit kontinuierlichen Lasten eingesetzt.

Beide Tools haben gemeinsam, dass sie in der aktuellen Form (noch) nicht für den

Einsatz in Big Data Szenarien geeignet sind. Um in einem solchen Szenario einsatzfähig zu

sein, muss noch an mehreren Stellen optimiert bzw. weiterentwickelt werden. Die beiden

größten Schwachstellen sind aktuell das Storage Handling und die Skalierbarkeit in Form

von parallelen Work�ows.

Storage Handling
Durch Minio und das lokale Root Volume als Zwischenspeicher der Verarbeitungsschritte,

existiert eine Einschränkung der Objektgröße. Die Objektgröße muss erstens sinnvoll auf

diesen Medien speicher- und verwendbar sein, ohne das Dateisystemhandling einzuschrän-

ken. Zweitens muss diese Datenmenge jedes Mal zwischen den Verarbeitungsschritten in

den Object Store geschrieben und anschließend wieder gelesen werden, was bei zu großen

Datenmengen die Performance massiv einschränken kann. Deshalb sollte man sich in

diesem Fall ein anderes Speicher und Verarbeitungskonzept überlegen, um damit sinnvoll

arbeiten zu können.
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7.2. Ausblick

Skalierbarkeit
Sowohl Pachyderm, als auch Argo fehlen aktuell noch Mechanismen, um parallele Work-

�ows sinnvoll zu verwalten. Es lassen sich zwar mehrere Work�ows parallel starten, jedoch

�ndet keine Synchronisation oder geplantes Scheduling statt. Alle Pods werden direkt bei

Kubernetes erzeugt und die Verwaltung dem Kubernetes Scheduler überlassen. Reichen die

Ressourcen nicht aus, verbleiben die Pods im Pending Status. Somit kann es auch passieren,

dass die Work�ows untereinander konkurrieren und keiner ausreichend Ressourcen erhält,

um wie geplant zu funktionieren. Für die Zukunft stehen aber, zumindest bei Argo, Punkte

auf der Roadmap, die dieses Thema adressieren sollen.

Für die Skalierung auf der Verarbeitungsebene existieren die in dieser Arbeit untersuch-

ten Mechanismen zur parallelen Datenverarbeitung, welche auch dynamisch aufgebaut

werden können und somit skalierbar sind.

7.2. Ausblick

7.2.1. O�ene Arbeitspakete und weiterführende Arbeiten

Im Verlauf dieser Arbeit konnten nicht alle Aspekte ausreichend untersucht werden,

deshalb sind noch einige Arbeiten o�engeblieben, welche in weiterführenden Aufgaben

untersucht werden können.

Die experimentelle Untersuchung der beiden Work�ow Engines wurde nur mit einem

exemplarischen Data Science Prozess aus dem Bereich des Deep Learnings durchgeführt.

Um allgemein gültige Aussagen tre�en zu können, sollten noch weitere Arten von Data

Science Prozessen evaluiert werden.

Weiterhin wurden die Tools während der Untersuchung weiterentwickelt und haben

neue Funktionen erhalten und wurden teilweise reimplementiert. So hat beispielsweise

Argo DAG Unterstützung erhalten
2
, welche die Ausführung optimiert im Vergleich zur

getesteten Schritt-basierten De�nition. Bei Pachyderm wurde in neueren Releases die

automatische Skalierung der parallelen Worker komplett neu implementiert. Anstatt dem

scale_down_threshold wurde nun ein Pipeline Standby Modus hinzugefügt, in den die

Pipeline im Idle wechseln und damit alle Worker Pods stoppen kann. Diese Neuerungen

und deren Auswirkungen konnten in dieser Arbeit nicht überprüft werden und könnten

in weiteren Arbeiten betrachtet werden.

Diese Arbeit hat nur die Auswirkungen der Engines und ihrer Work�ows untereinan-

der evaluiert, die Auswirkungen der aktiven Work�ows auf andere im Cluster laufende

Services wurde nicht gemessen. In einer weiteren Arbeit könnten die Auswirkungen auf

die Response Zeiten und das Scheduling Verhalten evaluiert werden.

2https://github.com/argoproj/argo/issues/625
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7. Zusammenfassung und Ausblick

7.2.2. Zukün�ige Erweiterungen

Um die Tools für zukünftige Anwendungsfälle im Bereich Machine Learning zu rüsten,

haben die Entwickler eine Integration mit Kube�ow3
geplant, ein aufstrebendes Toolkit

für Machine Learning auf Kubernetes. Damit soll das unter Umständen verteilte Training

auf Kubernetes verwaltet und gesteuert werden.

Ein Plan für die Interaktion zwischen Pachyderm und Kube�ow, sowie ein erster Ansatz

eines End-to-End Model Trainings ist bereits auf Github zu �nden.
4

Auch für die Umsetzung eines Work�ows mit Argo als Execution Engine, existieren

schon erste Implementierungsansätze im Kube�ow Github Repository.
5

Auch wenn die Umsetzung noch in den Anfängen steckt, sind die Pläne vorhanden

und werden aktiv verfolgt und weiterentwickelt. Der Trend geht aktuell hin zu verteiltem

maschinellen Lernen auf Cloud Infrastrukturen und eine vollständige Integration wird ein

wichtiger Meilenstein für Work�ow Engines auf Kubernetes sein.

Damit sind sowohl Pachyderm, als auch Argo wichtige Tools für die Entwicklung und

Umsetzung von Data Science Prozessen auf Kubernetes, welche man in naher Zukunft

kennen sollte.

3https://github.com/kubeflow/kubeflow
4
Weitere Details unter https://github.com/kubeflow/kubeflow/issues/151 und https://github.com/

dwhitena/examples/tree/d400c067910581e0739bb6643958d600fad00913/pachyderm_gh_issues
5
Informationen unter https://github.com/kubeflow/examples/tree/master/github_issue_

summarization/workflow
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A.1. Workflow Implementierungsdetails

5 spec:
6 arguments:
7 parameters:
8 - name: parallelism
9 value: 4

10 entrypoint: neon-sentiment-analysis
11 templates:
12 - name: neon-sentiment-analysis
13 steps:
14 - - name: train-model
15 template: train
16 - name: generate-test-data-files
17 template: test-data-generator
18 - - name: create-data-distribution-files
19 template: distribute-data-files
20 arguments:
21 artifacts:
22 - name: test-data-files
23 from: "{{steps.generate-test-data-files.outputs.artifacts. c

test-data-files}}"↪→

24 - - name: generate-list-of-distribution-files
25 template: generate-list-of-distribution-files
26 arguments:
27 artifacts:
28 - name: distribution-files
29 from: "{{steps.create-data-distribution-files.outputs. c

artifacts.distribution-files}}"↪→

30 - - name: infer
31 template: infer
32 withParam:

"{{steps.generate-list-of-distribution-files.outputs.result}}"↪→

33 arguments:
34 parameters:
35 - name: dist-file
36 value: "{{item}}"
37 artifacts:
38 - name: imdb-model-in
39 from: "{{steps.train-model.outputs.artifacts.imdb-model-out}}"
40 - name: test-data-files
41 from: "{{steps.generate-test-data-files.outputs.artifacts. c

test-data-files}}"↪→

42 - name: distribution-files
43 from: "{{steps.create-data-distribution-files.outputs. c

artifacts.distribution-files}}"↪→

Listing 6: Auszug aus den parallelen Verarbeitungsschritten in Argo
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A.2. Monitoring Kurvenverläufe

A.2. Monitoring Kurvenverläufe

Abbildung A.1.: Argo CPU Usage Kurvenverlauf
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Abbildung A.2.: Pachyderm CPU Usage Kurvenverlauf
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A.2. Monitoring Kurvenverläufe

Abbildung A.3.: Argo Memory Usage Kurvenverlauf
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Abbildung A.4.: Pachyderm Memory Usage Kurvenverlauf
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A.3. Messdaten

Tabelle A.1.: Messergebnisse der gesamten Ausführungsdauer

Cluster-Setup Implementierung Datenmenge Argo Pachyderm Di�erenz

leer

sequentiell

gering 10m, 27s 7m, 55s 2m, 32s

groß 29m, 20s 37m, 45s 8m, 25s

parallel

gering 8m, 6s 8m, 23s 17s

groß 13m, 40s 2h, 14m, 32s 2h, 52s
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