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Mit Outlook, Machine Learning und Cloud-Diensten E-Mails schneller beantworten. 

unterstützung im Support 
E-mailS bEantWortEn mit machinE lEarning, tEil 2 

im ersten Artikel dieser Reihe wurden das Projekt sowie die 

Systemarchitektur beschrieben und bereits ein Add-in für 

Outlook erstellt, welches den Text einer E-Mail analysieren 

soll. Ziel ist es, innerhalb des Add-ins dem User relevante In-

formationen der E-Mail anzuzeigen, um schneller darauf ant-

worten zu können. Zurzeit zeigt das Add-in zwar nur Dum-

my-Werte an, aber der Weg ist damit schon geebnet. 

Im vorliegenden Artikel wird ein Machine-Learning-Mo-

dell erzeugt, welches Texte analysiert, um diese einer be-

stimmten Kategorie zuzuordnen. Mit dieser Kategorie könn-

te man bereits dem Anwender Antwortmöglichkeiten vor-

schlagen. Das Modell wird als Web Service bereitgestellt, 

welchen man per HTTP ansprechen kann. Das Ganze soll in-

nerhalb der Microsoft Azure Cloud gehostet werden. 

Vorbereitungen 
Dieser Artikel geht davon aus, dass Sie bereits grundlegend 

mit Python und Jupyter Notebook [1] vertraut sind, ASP.NET-

Projekte erstellen können und im besten Falle schon mal Mi-

crosoft Azure ausprobiert haben. 

Wer noch keinen Azure-Account hat, kann sich für diesen 

einfach registrieren [2]. In den ersten zwölf Monaten steht ein 

monatliches Guthaben von 170 Euro zur Verfügung. Ist die-

ses Guthaben aufgebraucht, werden alle Dienste so lange de-

aktiviert, bis der nächste Monatszyklus beginnt. 

Zudem sollte bereits eine lokale Entwicklungsumgebung 

für Azure Machine Learning aufgesetzt worden sein, um mit 

Python und Jupyter Notebook arbeiten zu können. Eine kur-

ze Beschreibung zum Aufsetzen einer lokalen Entwicklungs-

umgebung gibt es in der Microsoft-Dokumentation [3] unter 

den Punkten Lokaler Computer und Jupyter Notebook. 

machine learning mit azure 
Microsoft bietet in der Azure Cloud den sogenannten Machine  

Learning Service Workspace an. Mit diesem Dienst können 

Machine-Learning-Modelle trainiert, verwaltet und bereitge-

stellt werden. Des Weiteren können Computing-Ressourcen 

wie CPU- oder GPU-Cluster zum Trainieren angelegt wer-

den. Damit lassen sich Modelle in der Cloud statt lokal trai-

nieren. Sie können unter anderem mit Tools wie Visual Stu-

dio Code oder, wie im Falle dieses Artikels, mit Jupyter Note-

book arbeiten. Die Dokumentation von Microsoft enthält je-

de Menge Informationen sowie Links und Videos [4]. 

In diesem Artikel wird automatisiertes maschinelles Ler-

nen, auch AutoML, verwendet. Dieser Prozess trainiert auf 

den bereitgestellten Trainingsdaten verschiedene Modelle 

und probiert dafür unterschiedlichste Algorithmen und Para-

meter aus, um letztendlich das Modell zu bestimmen, wel-

ches die besten Ergebnisse liefert. Das hat den Vorteil, dass 

man sich nicht unbedingt im Detail mit Normalisierungstech-

niken, ML-Algorithmen und dergleichen auskennen muss. 

Auch zu diesem Thema hat Microsoft eine Dokumentation 

angelegt [5]. 

machine learning Service Workspace 
Einen Machine Learning Service Workspace können Sie ein-

fach im Azure Portal als Ressource erstellen [6]. Klicken Sie 

dazu auf Create a resource und wählen Sie unter der Katego-

rie AI + Machine Learning den Machine Learning service 

workspace aus. Als Ressourcengruppe erstellen Sie am bes-

ten eine neue und wählen als Region West Europe. Den Na-

men des Workspace können Sie frei wählen. Das Anlegen der 

Ressourcen dauert etwa eine Minute. Danach befinden sich 

in der Ressourcengruppe neben dem Workspace noch ein 

Storage Account, ein KeyVault und Application Insights. Die-

se Ressourcen werden vom Workspace direkt verwendet und 

dürfen nicht gelöscht werden. 

Klicken Sie in der Ressourcengruppe auf Ihren frisch er-

stellten Workspace, um auf dessen Übersichtsseite zu gelan-

gen (Bild 1). Im Menü auf der linken Seite sind vor allem die 

Punkte unter der Kategorie Assets interessant. Dort kann man 

absolvierte Trainingsabläufe (Experimente), erstellte Model-

le, das Docker-Container-Image und die damit bereitgestell-

ten Instanzen einsehen. 

Jupyter notebook mit Workspace verbinden 
Am bequemsten lässt es sich mit Python und Jupyter Note-

book auf einem Machine Learning Service Workspace arbei-

ten. Legen Sie einfach ein neues Notebook an und arbeiten 

Sie die nächsten Schritte in diesem ab. Die einzelnen Code-

Snippets können Sie jeweils in eine Zelle Ihres Notebooks 

eintragen und direkt ausführen. 

Um mit Jupyter Notebook auf dem Machine Learning Ser-

vice Workspace arbeiten zu können, muss man zunächst  eine 

Übersichtsseite des Workspace (Bild 1)
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Konfigurationsdatei erzeugen, welche die relevanten Infor-

mationen zum Workspace enthält. Alle nötigen Informatio-

nen, um die Datei erstellen zu können, befinden sich auf der 

Übersichtsseite des Workspace. Ersetzen Sie einfach die de-

fault-Werte im unteren Code-Schnipsel durch die Werte Ih-

res Workspace. Beim Ausführen des Codes wird ein Anmel-

defenster zum Authentifizieren geöffnet, in welchem man 

sich mit seinem Azure-Nutzer-Account einloggt. 

import os  

from azureml.core import Workspace  

  

subscription_id = os.getenv("SUBSCRIPTION_ID",  

  default="a7xxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxa7")  

resource_group = os.getenv("RESOURCE_GROUP",  

  default="dotnetpro-EmailSupport-RG")  

workspace_name = os.getenv("WORKSPACE_NAME",  

  default="dotnetpro-EmailSupport-MLSW")  

  

ws = Workspace(subscription_id = subscription_id,  

  resource_group = resource_group,  

  workspace_name = workspace_name)  

ws.write_config()  

 

Hat alles geklappt, befindet sich im Unterordner .azureml 

 Ihres Notebook-Projekts eine Datei namens config.json. Alle 

neuen Notebooks können von nun an auf den Workspace mit-

tels der Konfigurationsdatei zugreifen. Ein Notebook zum 

Konfigurieren neben jeder Menge weiterer Notebooks findet 

man im Microsoft-Azure-Machine-Learning-GitHub [7]. 

Das modell trainieren 
Das Trainieren eines Modells wird innerhalb des Machine 

Learning Workspace als Experiment bezeichnet. Der folgen-

de Code importiert die zum Experimentieren benötigten Mo-

dule, legt mithilfe der Konfigurationsdatei ein Workspace-

Objekt an und erzeugt ein Experiment-Objekt. 

 

import logging  

  

import numpy as np  

import pandas as pd  

  

import azureml.core  

from azureml.core.experiment import Experiment  

from azureml.core.workspace import Workspace  

from azureml.train.automl import AutoMLConfig  

from azureml.train.automl.run import AutoMLRun  

  

from sklearn.model_selection import train_test_split  

  

ws = Workspace.from_config()  

  

experiment_name = 'automl-classification'  

project_folder =  

  './dnp_emailsupport/automl-classification'  

experiment = Experiment(ws, experiment_name) 

Um ein Modell zu trainieren, benötigt man einen Daten-

satz, welcher Daten mit einem bereits zugewiesenen, erwar-

teten Ergebnis enthält, damit die Maschine in der Lage ist zu 

lernen, wie sie von den Daten auf ein Ergebnis schließen 

kann. Im Falle dieses Projekts wären das E-Mail-Texte mit 

 einer zugewiesenen Kategorie. Glücklicherweise gibt es das 

öffentlich verfügbare omqdata-Datenset, welches als aufbe-

reitetes Excel von GitHub geladen werden kann [8]. 

Der Datensatz besteht aus anonymisierten E-Mails, welche 

von Kunden an den Support eines Unternehmens geschickt 

wurden. Speichern Sie die Datei in den Ordner Ihres Note-

books und lesen Sie diese mit dem folgenden Befehl aus: 

 

email_data = pd.read_excel("./omqdata.xlsx");  

 

Um das Experiment mit den Daten füttern zu können, müs-

sen diese vorher aufbereitet werden. Zunächst wird der Da-

tensatz aufgeteilt in ein Set für das Training und eins zum 

 späteren Testen des Modells. Üblicherweise nutzt man von 

einem Datensatz etwa 70 bis 80 Prozent der Daten zum Trai-

nieren und testet mit den restlichen 20 bis 30 Prozent. Der ran-

dom_state-Parameter kann angegeben werden, um stets die-

selbe Aufteilung zu bekommen und somit regelmäßig nach-

vollziehen zu können, ob ein neues Experiment ein besseres 

Modell gebracht hat oder nicht. 

 

train, test = train_test_split( 

  email_data, test_size=0.2, random_state=42)  

 

Anschließend werden die Trainingsdaten aufgeteilt in eine 

Matrix, welche die Eingangsdaten enthält, und eine Liste, 

welche die jeweils zu erwartenden Ergebnisse enthält. In die-

sem Fall ist die Matrix 1 x n und enthält jeweils nur den Text 

einer E-Mail. Die Matrix wird dabei als ein Pandas Data-

Frame repräsentiert. Matrizen werden mit einem großen X 

gekennzeichnet und Listen mit einem kleinen y. 

 

X_train = pd.DataFrame(train, columns=['text'])  

y_train = np.asarray(train.category_group)  

 

Um ein AutoML-Experiment starten zu können, braucht es 

einige Parameter zum Konfigurieren des Experiments. Dazu 

wird ein AutoMLConfig-Objekt erstellt, welchem unter ande-

rem folgende Felder zugewiesen werden: 
�� task gibt an, ob es sich um eine Klassifizierung oder Regres-

sionsanalyse handelt. 
�� primary_metric gibt die Metrik an, zu welcher hin beim 

Trainieren optimiert werden soll. 
�� iterations gibt an, wie viele Kombinationen aus Algorith-

men und Parametern getestet werden sollen. 
�� iteration_timeout_minutes gibt an, wie lange das Trainieren 

einer Iteration maximal dauern darf, bevor es abgebrochen 

wird. 
�� X und y sind die Trainingsdaten. 

automl_config = AutoMLConfig(task = 'classification',  

     debug_log = './automl_errors.log',  ▶
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     primary_metric =  

       'average_precision_score_weighted',  

     iteration_timeout_minutes = 5,  

     iterations = 10,  

     verbosity = logging.INFO,  

     X = X_train,  

     y = y_train,  

     model_explainability = False,  

     n_cross_validations = 5,  

     validation_size = 0.1,  

     path=project_folder,  

     preprocess=True)  

 

Mit dieser Konfiguration kann das Training nun gestartet 

werden. Dabei werden während des Experiments die Daten 

zunächst aufbereitet und anschließend mit verschiedenen 

Kombinationen aus Algorithmen und Parametern automa-

tisch getestet. Die gewählte primäre Metrik bestimmt dabei, 

wie erfolgreich das trainierte Modell einer jeden Kombina-

tion ist. Wie lange das Experiment dauert, hängt maßgeblich 

von den Parametern iteration_timeout_minutes und iterations 

sowie der Menge der Trainingsdaten ab. Wer also viel Zeit in 

ein Training investieren will, kann die Parameter erhöhen.

experiment_run =  

  experiment.submit(automl_config, show_output = True)  

 

Während das Experiment läuft, werden nach und nach die Er-

gebnisse der einzelnen Iterationen angezeigt (Bild 2). Dabei 

kann es vorkommen, dass manche Iterationen Exceptions 

werfen, welche unterschiedliche Ursachen haben können. 

Beispielsweise ist manchen Algorithmen die Menge der Trai-

ningsdaten für bestimmte Kategorien zu gering. Das Experi-

ment läuft jedoch in allen Fällen weiter und berücksichtigt 

die fehlgeschlagenen Iterationen einfach nicht. 

Ist das Experiment beendet, kann man sich die Variable 

 experiment_run ausgeben lassen und bekommt so Informa-

tionen zum Experiment sowie einen Link zum Experiment im 

Azure Portal. 

experiment_run 

 

Im Azure Portal kann man weitere Informationen zum Expe-

riment einsehen, das Jupyter Notebook herunterladen, mit 

welchem das Experiment ausgeführt wurde, und erhält  eine 

grafische Repräsentation der Ergebnisse (Bild 3). 

Das Deployment vorbereiten 
Um mit dem Modell arbeiten zu können, muss es in einer 

Container-Instanz bereitgestellt werden, welche man per 

REST ansprechen kann. In dieser Container-Instanz befindet 

sich unter anderem ein Docker-Container, welcher das Mo-

dell enthält und die nötige Python-Runtime. Zusätzlich ent-

hält der Container ein sogenanntes Scoring-Skript. Dabei 

handelt es sich um ein Python-Skript, welches den Body e ines 

REST-Aufrufs entgegennimmt und verarbeitet. In diesem 

Scoring-Skript wird die Logik zum Parsen des JSON-Bodys 

und zum Ausführen des Modells auf den geparsten Daten im-

plementiert sowie die prognostizierten Werte des Modells zu-

rückgegeben (Bild 4). 

Der Azure Machine Learning Workspace hält eine Liste von 

Container-Images, aus welchen jeweils Container-Instanzen 

erstellt werden können, und eine Liste von Modellen, welche 

innerhalb der Images genutzt werden können. Zunächst 

muss also das trainierte Modell im Workspace registriert wer-

den. Die Methode get_output eines Experiments gibt stan-

dardmäßig das Modell zurück, welches der angegebenen pri-

mären Metrik nach das beste Resultat gebracht hat. Nachdem 

das Modell registriert wurde, kann man es ebenfalls im  Azure 

Portal im Workspace einsehen. 

 

best_run, fitted_model =  

  experiment_run.get_output()  

  

model = experiment_run 

  .register_model( 

    description =  

    'AutoML Model',  

    tags = None)  

 

Als Nächstes muss das Scoring-

Skript angelegt werden (Lis-

ting  1). Der %%writefile-Befehl 

sorgt dafür, dass der Python-

Code innerhalb der Notebook-

Zelle nicht ausgeführt, sondern 

in eine Datei geschrieben wird. 

Die iterationen während des Trainings (Bild 2)

Das Experiment im Portal (Bild 3)
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Die init-Methode des Scoring-Skripts wird beim Starten 

des Containers aufgerufen. In dieser wird das Modell gela-

den. Der Platzhalter <<modelid>> wird später mit der ID des 

Modells überschrieben. Die run-Methode läuft bei jedem 

REST-Aufruf, und mit der text-Eigenschaft des geparsten 

JSON-Objekts prognostiziert das Modell die Kategorie-ID, 

welche anschließend als JSON-Objekt zurückgegeben wird. 

 Als Nächstes wird eine Konfigurationsdatei myenv.yml für 

die Laufzeitumgebung des Docker-Containers erzeugt. Wich-

tig dabei ist, dass die Versionen der SDKs und Module diesel-

ben sind wie die gerade für das Experiment verwendeten. 

 

experiment = Experiment(ws, experiment_name)  

ml_run = AutoMLRun(experiment = experiment,  

  run_id = experiment_run.id)  

dependencies = ml_run.get_run_sdk_dependencies()  

  

from azureml.core.conda_dependencies import  

  CondaDependencies  

  

myenv = CondaDependencies.create( 

  conda_packages=['numpy','scikit-learn'], 

  pip_packages=['azureml-sdk[automl]'])  

conda_env_file_name = 'myenv.yml'  

myenv.save_to_file('.', conda_env_file_name)  

  

with open(conda_env_file_name, 'r') as cefr:  

    content = cefr.read()  

with open(conda_env_file_name, 'w') as cefw:  

    cefw.write(content.replace(azureml.core.VERSION,  

      dependencies['azureml-sdk'])) 

 

Zu guter Letzt wird noch der Platzhalter für die ID des Mo-

dells im Scoring-Skript überschrieben, und damit sind die 

Vorbereitungen zum Bauen des Containers abgeschlossen. 

script_file_name = 'score.py'  

  

with open(script_file_name, 'r') as cefr:  

    content = cefr.read()  

  

with open(script_file_name, 'w') as cefw:  

    cefw.write(content.replace('<<modelid>>',  

      experiment_run.model_id)) 

Die container-instanz wird veröffentlicht 
Um ein Container-Image zu erstellen, erzeugt man zunächst 

ein image_configuration-Objekt, welches hauptsächlich die 

Dateinamen des Scoring-Skripts und der Konfigurationsdatei 

für die Laufzeitumgebung enthält. Diese Dateien werden 

beim Erstellen direkt aus dem Projektordner gelesen. 

 

from azureml.core.image import Image, ContainerImage  

  

image_config = ContainerImage.image_configuration( 

  runtime= "python",  

  execution_script = script_file_name,  

  conda_file = conda_env_file_name,  

  description = "Image for text classification and NER") 

Mit dieser Konfiguration kann das Image erstellt werden, 

welches man im Azure Portal Workspace einsehen kann. 

 

image = Image.create( 

  name = "automlsampleimage",  

  models = [model],  

  image_config = image_config,  

  workspace = ws)  

image.wait_for_creation(show_output = True) ▶

aufbau einer Container-Instanz (Bild 4)

%%writefile score.py  

import pickle  

import json  

import pandas as pd  

import azureml.train.automl  

from sklearn.externals import joblib  

from azureml.core.model import Model  

  

def init():  

    global model  

    model_path = Model.get_model_path( 

      model_name = '<<modelid>>')  

    model = joblib.load(model_path)  

  

def run(rawdata):  

    try:  

        data = json.loads(rawdata)['text']  

        data_frame = pd.DataFrame([data],  

          columns=['text'])  

        result = model.predict(data_frame)[0]  

    except Exception as e:  

        result = str(e)  

        return json.dumps({"error": result})  

    return json.dumps({"category":result}) 

$$ listing 1: Das Scoring-Skript 
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Zu guter Letzt wird mit diesem Image ein Con-

tainer-Instance-Web-Service erstellt, welcher 

per HTTP aufgerufen werden kann. Wie ge-

wohnt erzeugt man zunächst ein Konfigurati-

onsobjekt. Wichtig sind bei diesem vor allem die 

Parameter cpu_cores, welcher angibt, wie viele 

CPU-Kerne die Container-Instanz nutzen soll, 

und memory_gb, welcher angibt, wie viel RAM 

der Instanz zur Verfügung stehen soll. 

Die Container-Instanz erzeugt laufende Kosten, und je hö-

her diese beiden Werte angegeben werden, desto höher sind 

auch die Kosten. Die in diesem Beispiel erstellte Instanz kos-

tet zum jetzigen Zeitpunkt etwas unter 60 Euro pro Monat. 

Bei dem monatlichen Guthaben einer freien Azure-Subscrip-

tion ist das happig. Von daher ist es ein guter Rat, die Instanz 

zu stoppen, wenn man sie eine Zeit lang nicht nutzen wird. 

 

from azureml.core.webservice import AciWebservice  

  

aciconfig = AciWebservice.deploy_configuration( 

  cpu_cores = 1,  

  memory_gb = 1,  

  description =  

  'Service for text classification and NER')  

 

Mit dem Image und dem Konfigurationsobjekt kann man nun 

den Container-Instanz-Web-Service erstellen. 

 

from azureml.core.webservice import Webservice  

  

aci_service_name = 'dotnetpro-emailsupport-ci'  

aci_service = Webservice.deploy_from_image( 

  deployment_config = aciconfig,  

  image = image,  

  name = aci_service_name,  

  workspace = ws)  

aci_service.wait_for_deployment(True)  

 

Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, ist der Service bereit, 

HTTP-Aufrufe entgegenzunehmen. Die IP lässt sich aus der 

Übersichtsseite der Instanz im Azure Portal einsehen (Bild 5). 

Zu beachten ist, dass sich diese Adresse ändert, sobald die In-

stanz neu gestartet wird! 

In Produktivumgebungen nutzt man zum Bereitstellen sol-

cher Container übrigens eher Kubernetes-Cluster und ver-

schiedene Authentifizierungsmechanismen, um den Service 

nicht jedem öffentlich zugänglich zu machen. Auch das Er-

stellen von Kubernetes-Clustern kann einfach per Python-

Skript erfolgen [9]. 

Einen app-Service erstellen 
Externe Systeme wie beispielsweise das Outlook-Add-in sol-

len nicht direkt mit dem Container-Instanz-Web-Service 

kommunizieren. Aus diesem Grund wird ein ASP.NET-Core-

App-Service erstellt, welcher REST-Aufrufe entgegennimmt, 

den Container-Instanz-Web-Service aufruft, um das Modell 

die Daten prognostizieren zu lassen, und das Ergebnis daraus 

an den Aufrufenden zurückliefert. Der App-Service könnte 

mit den Daten noch zusätzliche Logik ausführen, wie etwa 

iP der Container-Instanz (Bild 5)

public class AnalyzeController : ControllerBase  

{  

  public class Email {  

    public string Body { get; set; } }  

  

  // POST api/analyze  

  [HttpPost]  

  public async Task<ActionResult<string>>  

    Post([FromBody] Email request)  

  {  

    var mlServiceRequest = new StringContent( 

      $"{{\"text\": \"{request.Body}\"}}");  

    mlServiceRequest.Headers.ContentType =  

      MediaTypeHeaderValue.Parse("application/json");  

    var containerInstanceIP = http://INSTANCE_IP/;  

    var client = new HttpClient();  

    client.BaseAddress = new Uri(containerInstanceIP);  

    client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(  

      new MediaTypeWithQualityHeaderValue( 

        "application/json"));  

  

    var mlServiceResponse = await client.PostAsync( 

      "score", mlServiceRequest);  

    mlServiceResponse.EnsureSuccessStatusCode();  

    var mlServiceResponseString = await  

      mlServiceResponse.Content.ReadAsStringAsync();  

  

    var unescapedResponseString = Regex.Unescape( 

      mlServiceResponseString).Trim('\"');  

    dynamic results =  

      JObject.Parse(unescapedResponseString);  

  

    return Ok($"{{\"category\":  

      {results.category}}}");  

  }  

}

$$ listing 2: aSP.nEt-controller analyzecontroller 
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◾

vordefinierte Antwortmöglichkeiten auf Basis der prognosti-

zierten Kategorie bereitzustellen. 

Erstellen Sie also in Visual Studio ein ASP.NET-Core-App-

Service-Projekt. Wählen Sie dafür das API-Template, welches 

für RESTful-HTTP-Services gedacht ist, und vergewissern Sie 

sich, dass die Option Configure for HTTPS aktiv ist (Bild 6). 

Sobald das Projekt fertig eingerichtet ist, erstellen Sie einen  

Controller names AnalyzeController. Klicken Sie dazu mit der 

rechten Maustaste auf den Ordner Controllers und folgen Sie 

Add | Controller... Als Template für die Klasse nutzen Sie API 

Controller – Empty. Ersetzen Sie die Controller-Klasse mit 

dem Code in Listing 2, wobei Sie INSTANCE_IP gegen die IP 

Ihres Container-Instanz-Web-Service austauschen. 

Um den App-Service auf Azure zu deployen, klicken Sie 

rechts auf das Projekt und wählen Publish... Wählen Sie an-

schließend im Wizard das Publish Target App Service. 

Als Ressourcengruppe können Sie dieselbe nutzen wie 

auch für den Machine Learning Service Workspace. Erstellen 

Sie einen neuen Hosting Plan, indem Sie auf New... neben 

dem Hosting-Plan-Feld klicken. Ein Hosting Plan wird benö-

tigt, um Services zu hosten und Rechenleistung zur Verfü-

gung zu stellen, ähnlich einem Webserver für Webseiten. 

Da dieser ebenfalls laufende Kosten erzeugt, wählen Sie in 

dem Drop-down für die Größe einfach die kleinste aus. Als 

Region wählen Sie West Europe. Die Konfiguration sollte in 

etwa wie in Bild 7 aussehen. Anschließend klicken Sie auf 

 Create und im nächsten Fenster auf Publish. Eine ausführli-

che Anleitung gibt es ebenfalls von Microsoft [10]. 

app-Service testen 
Den App-Service kann man nun ganz einfach mit Post-

man [11] testen. Der URL ergibt sich aus dem Namen bezie-

app-Service mit Postman testen (Bild 8)

app-Service-Deployment einrichten (Bild 7)

hungsweise kann einfach auf der Über-

sichtsseite des App-Service im Azure Por-

tal abgelesen werden. Suchen Sie sich 

aus der omqdata.xlsl einfach einen Text 

heraus und schicken Sie diesen in etwas 

geänderter Form an den App-Service. 

Dieser liefert die hoffentlich richtige Ka-

tegorie zurück, welche mit der group_id-

Spalte im Excel übereinstimmen sollte. 

Bild 8 zeigt das Ergebnis einer abgeänder-

ten Form der ersten Frage. 

Fazit 
Das Bereitstellen von Machine-Learning-Modellen und APIs 

in der Cloud ist mit Microsoft Azure einfach. Services wie der 

Machine Learning Workspace, vorgefertigte Templates bei-

spielsweise für .NET Core Web Services und einfach zu hand-

habende Deployments sorgen dafür, dass Aufgaben, für wel-

che früher Tage oder Wochen benötigt wurden, heute in we-

nigen Stunden erledigt werden können. Selbstverständlich 

fehlen im hier erarbeiteten Projekt noch Punkte wie Sicher-

heit und Skalierbarkeit. Der nächste Artikel wird sich mittels 

Machine Learning und Natural Language Processing dem Er-

kennen von Entities wie zum Beispiel Namen innerhalb eines 

Textes beschäftigen, und letztendlich wird das Outlook-Add-

in angepasst, sodass es diese Features zum Analysieren von 

E-Mails nutzt. Es bleibt also spannend!

app-Service-Projekt einrichten (Bild 6)


