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von Verben zu erkennen oder logische Zusammenhänge zwi-

schen Wörtern innerhalb eines Satzes zu verstehen. 

Wie die meisten Python-Bibliotheken kann spaCy einfach 

über pip installiert werden. Wichtig sind jedoch zusätzliche 

Sprachpakete, um überhaupt mit spaCy arbeiten zu können. 

Eine ausführliche Anleitung und weitere Optionen zur Instal-

lation stehen unter [4] bereit. Es gibt zurzeit zwei deutsche 

Sprachpakete, wobei das Paket de_core_news_md deutlich 

ausführlicher ist als das de_core_news_sm. Dafür verbraucht 

es mehr Speicher und benötigt eine längere Ladezeit, was in 

diesem Fall für bessere Ergebnisse in Kauf genommen wird.

pip install -U spacy  

python -m spacy download de_core_news_md

Erstellen Sie zum Ausprobieren gerne in Ihrem bestehenden 

Jupyter-Projektordner ein neues Python3-Notebook und füh-

ren Sie die folgenden Zeilen aus. Dabei wird mit spacy.load() 

das deutsche Modell geladen, mit nlp() wird ein Text analy-

siert und mit displacy.render() das Ergebnis grafisch anspre-

chend ausgegeben.

Wie Machine Learning und Clouddienste dabei helfen, E-Mails in Outlook schneller zu 

beantworten. 

Unterstützung im Support 
E-MAILS BEANTWORTEN MIT MACHINE LEARNING, TEIL 3 

W illkommen zum dritten Teil dieser Artikelserie, in dem 

die bisher erstellten Komponenten zu einem vorzeigba-

ren Proof of Concept zusammengefügt werden. In den beiden 

vorangegangenen Artikeln [1] und [2] haben Sie bereits gan-

ze Arbeit geleistet (Bild 1) und folgende Systeme erstellt: 
��  Ein Machine-Learning-Modell zum Kategorisieren von 

Texten läuft in einem Container Instance Web Service in der 

Microsoft Azure Cloud. 
��  Ein weiterer High-Level-Web-Service, der sich ebenfalls in 

der Azure Cloud befindet, kommuniziert mit dem Modell, 

um per REST eingehende Texte analysieren zu lassen. 
��  Ein Outlook-Add-in liest E-Mails, um diese einer bestimm-

ten Kategorie zuzuordnen und relevante Entitäten, wie bei-

spielsweise Produktnamen oder Personen, zu erkennen.

Das Outlook-Add-in jedoch kommuniziert noch nicht mit 

dem Web Service, damit dieser die Texte analysieren lassen 

kann, sondern zeigt derzeit nur Dummy-Daten an. Das wird 

sich jetzt ändern.

Entitäten in Texten erkennen 
Im Moment kann das Machine-Learning-Modell zwar schon 

Texten eine Kategorie zuordnen, doch es erkennt noch keine 

Entitäten innerhalb dieser Texte. Diese Aufgabe wird durch 

Named-Entity Recognition, kurz NER, gelöst. Durch NER 

werden innerhalb von unstrukturierten Texten Entitäten er-

kannt und diesen eine von mehreren vordefinierten Katego-

rien zugeordnet, beispielsweise Person, Firma oder auch 

Geldbetrag. Auch dieses Problem kann mithilfe von Python-

Bibliotheken gelöst werden. In diesem Artikel wird dafür die 

Bibliothek spaCy verwendet. 

Natural Language Processing mit spaCy 
Die Open-Source-Python-Bibliothek spaCy [3] ist dafür kon-

zipiert, statistische Modelle zu erzeugen, mit denen eine Viel-

zahl von linguistischen Problemen gelöst werden kann, wie 

etwa die Kategorisierung von Texten oder eben das Erkennen 

von Entitäten. Im Gegensatz zu vielen anderen, eher allge-

meinen Machine-Learning-Bibliotheken nutzt spaCy Sprach-

dateien und ist somit in der Lage, unter anderem Zeitformen 

Zusammenspiel der Komponenten (Bild 1)

Erste Textanalyse mit spaCy (Bild 2)
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import spacy  

from spacy import displacy  

  

nlp = spacy.load("de_core_news_md")  

  

doc = nlp("Ich habe Probleme mit meinem Warehouse Sales  

  First Class Version 19 Programm. Grüße Ruben Aster")  

  displacy.render(doc, style="ent")

Gemäß dem Motto „Deutsche Sprache, schwere Sprache“ ist 

das Ergebnis, wie auf (Bild 2) zu sehen, eher suboptimal. Der 

Name der Software wurde zwar halbwegs gefunden, schön 

wäre es aber, auch den Zusatz Version 19 in der Entität zu ha-

ben und zu wissen, dass es sich um eine Entität vom Typ 

SOFTWARE handelt und nicht MISC (Verschiedenes). Der 

Name wurde zwar als PERSON erkannt, jedoch ist Grüße als 

Vorname hierzulande eher weniger gängig. Das geht besser!

Trainieren von spaCy-Modellen 
Wie bereits im vorherigen Artikel gezeigt wurde, ist das Trai-

nieren von Modellen ein wichtiger Bestandteil des Entwick-

lungsprozesses. So wurde das Klassifizierungsmodell mit ei-

ner Liste von E-Mails trainiert, denen von Hand vorab jeweils 

eine Kategorie zugeordnet wurde. Damit konnte das trainier-

te Modell neue, ähnliche Texte selbst einer bestimmten Ka-

tegorie zuordnen.

Auch spaCy-Modelle können für das Erkennen von Entitä-

ten trainiert werden. Das ergibt vor allem dann Sinn, wenn es 

innerhalb einer Domäne bestimmte Begrifflichkeiten wie bei-

spielsweise Kundennummer oder Produkt gibt. Diese sind in 

den allgemeinen Sprachmodellen von spaCy nicht enthalten 

und können von unterschiedlichster Struktur sein. 

Das Erstellen von Trainingsdaten für NER-Modelle gestal-

tet sich jedoch nicht so bequem wie das Zuweisen einer Ka-

tegorie zu einem gesamten Text, denn Entitäten befinden sich 

innerhalb von Texten an einer bestimmten Stelle und umfas-

sen eine bestimmte Länge. Für einen Beispielsatz würde das 

Ganze wie folgt aussehen, wobei die Entität Sales First Class 

innerhalb des Textes bei Index 20 beginnt und 17 Zeichen 

umfasst.

train_data = [("Ich nutze das Sales First Class  

  Programm.", [(20, 17, 'SOFTWARE')])]

Für dieses Problem gibt es Programme, die beim Annotieren 

helfen. Die Macher von spaCy haben dafür das Tool Prodigy 

[5] entwickelt, das jedoch nicht kostenfrei verfügbar ist. Aber 

es gibt eine Open-Source-Alternative. 

Einrichten des Tools neanno 
Das von Timo Klimmer geschriebene Tool neanno bietet eine 

breite Palette an Funktionen, um nicht nur Texten Katego- 

rien zuzuordnen, sondern auch um Entitäten und Schlüssel-

wörter bequem zu annotieren. Ein Blick auf die GitHub-Sei-

te [6] des Tools ist durchaus sinnvoll, um sich über den vollen 

Umfang der Features zu belesen und Beispielprojekte auszu-

probieren. 

Da das Tool ebenfalls in Python geschrieben ist, lässt es sich 

einfach über pip installieren.

pip install neanno -U

Ein neanno-Projekt besteht mindestens aus einem Datensatz 

als CSV-Datei und einer YAML-Datei, die das Projekt be-

schreibt. Der omqdata-Datensatz, der bereits im vorangegan-

genen Artikel zum Trainieren genutzt wurde, kann als aufbe-

reitete CSV-Datei für neanno von GitHub [7] geladen wer-

den. Kopieren Sie diese in einen neuen Ordner, in dem Sie 

ebenfalls eine Datei namens dotnetpro.neanno.project.yaml 

erstellen und mit folgendem Inhalt füllen:

dataset:  

    source: csv:omqdata.csv  

    text_column: text  

    is_annotated_column: is_text_annotated  

    target: csv:omqdata.csv  

    languages:  

      available_for_selection:  

        - de-DE  

      default: de-DE  

      column: language  

  

named_entities:  

  definitions:  

      - code: SOFTWARE  

        shortcut: Alt+S  

      - code: NAME  

        shortcut: Alt+N  

  predictors:  

      - name: Named Entities from spacy  

      module: neanno.prediction.named_entities 

                .from_spacy  

      class: FromSpacyNamedEntitiesPredictor  

      source_model: blank:de  

      target_model_directory: ner_model  

      target_model_name: dotnetpro_ner

Als zu lesender und ebenfalls zu schreibender Datensatz wird 

die gerade heruntergeladene CSV angegeben, und der Text 

der E-Mails befindet sich unter der Spalte text. Das Projekt 

soll sich auf die beiden Entitäten SOFTWARE und NAME be-

schränken, die in neanno mit den Tastenkürzeln [Alt]+[S] für 

SOFTWARE und [Alt]+[N] für NAME markiert werden kön-

nen. Das Modell, das geniert wird, soll dotnetpro_ner heißen 

und im Ordner ner_model abgelegt werden. 

Texte annotieren mit neanno 
Gestartet wird das Projekt aus dem Ordner heraus mit folgen-

dem Befehl:

python -m neanno --project dotnetpro.neanno.project.yaml

Hat alles geklappt, zeigt neanno die erste E-Mail an und prä-

sentiert einige Informationen und Steuerelemente (Bild 3). ▶
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��  Named Entities zeigt alle definierten Entitäten und das zu-

gewiesene Tastenkürzel. 
��  Dataset zeigt diverse Informationen an, beispielsweise wie 

viele Texte bereits annotiert wurden, bei welchem Text man 

sich gerade befindet und ob der aktuell angezeigte Text be-

reits annotiert wurde. 
��  Das wichtigste Steuerelement ist der Submit-Button direkt 

unter dem Textfeld, mit dem man die Annotation für den 

aktuell angezeigten Text speichert.
��  Über den Button Trigger Batch Training(s) kann man letzt-

endlich ein Modell generieren lassen, das von spaCy gela-

den werden kann.

Texte werden annotiert, indem man das gewünschte Wort 

markiert und, je nach Entität, das entsprechende Tastenkür-

zel drückt. Eine Entität kann dabei auch mehrere Wörter um-

fassen. Im aktuellen Beispiel ist Sales Firstclass 19 Spezial-

edition eine einzige Entität. 

Wurden alle Entitäten innerhalb des Textes markiert, wird 

über den Submit-Button diese Änderung in der Target-CSV 

gespeichert und der Text als annotiert markiert. Neanno 

springt nun automatisch zum nächsten Text, der noch nicht 

annotiert wurde. 

Markieren Sie alle Personennamen, die meist am Ende ei-

nes Textes stehen, und alle Softwarenamen, die Sie innerhalb 

der Texte finden (beispielsweise Specsheet Creator WH first-

class, WAREHOUSE Sales firstclass 20 Neo, Sales firstclass 

WH Neo). Interessant ist, dass es gar nicht so viele verschie-

dene Programme gibt, sondern sich die Namen eher durch 

die Schreibweise des Users und die Versionsnummern unter-

scheiden. 

Je mehr Texte annotiert werden, desto besser wird letztend-

lich das Modell. Ein annehmbares Ergebnis sollte für das Pro-

jekt mit etwa 40 annotierten Texten erzielt werden können. 

Ein eigenes spaCy-Modell erstellen 
Ein spaCy-Modell wird in Python trainiert. Die Trainingsda-

ten werden aufbereitet, in mehreren Iterationen wird eine je-

weils zufällige Teilmenge davon zum Trainieren verwendet 

und das Modell mit jeder Iteration (hoffentlich) weiter verbes-

sert. Praktischerweise nimmt einem neanno diese Arbeit ab, 

wodurch man einfach ein Modell auf Basis der aktuell anno-

tierten Texte erstellen lassen kann: Klicken Sie hierzu auf 

Trigger Batch Training(s). 

Der Output des aktuellen Trainings wird dabei im Hinter-

grund in die Console geschrieben, von der aus neanno gestar-

tet wurde. Da jedes Training auf dem zuletzt erstellten Mo-

dell aufbaut, lohnt es sich, das Training mehrmals hinterein-

ander zu starten. Sie werden sehen, dass die Verlustrate (loss) 

dadurch von einem anfangs vielleicht vierstelligen auf einen 

niedrigeren zweistelligen Wert sinkt (Bild 4). 

Nach dem Training ist das Modell, wie in der YAML-Datei 

angegeben, im Ordner ner_model vorhanden und kann von 

spaCy genutzt werden. Um das Modell auszuprobieren, ko-

pieren Sie diesen Ordner in den Ordner Ihres Jupyter-Pro-

jekts und ändern den Code, mit dem Sie den Text bereits ana-

lysiert haben, wie folgt:

import spacy  

from spacy import displacy  

  

nlp = spacy.load("./ner_model")  

  

doc = nlp("Ich habe Probleme mit meinem Warehouse Sales 

  First Class Version 19 Programm. Grüße Ruben Aster")  

displacy.render(doc, style="ent")

Das Ergebnis kann sich, wie auf (Bild 5) zu sehen ist, schon 

eher sehen lassen und es bleibt die Hoffnung, dass die deut-

sche Sprache doch nicht so schwer ist, wie die erste Analyse 

hatte vermuten lassen. Warehouse Sales First Class Version 

19 wurde richtig als SOFTWARE erkannt, und auch die Enti-

tät NAME passt jetzt besser. Spielen Sie gerne etwas mit dem 

Text herum und beobachten Sie, wie das Ergebnis variiert. 

Ändern Sie beispielsweise den Personennamen, schreiben 

Trainingsergebnis in neanno (Bild 4)

Textanalyse mit spaCy nach einigen Trainingsrunden (Bild 5)

Annotieren mit neanno (Bild 3)
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Sie 1st anstatt First, ändern Sie den Satzbau oder geben Sie 

einen komplett anderen Softwarenamen an. Teils können die 

Ergebnisse noch enttäuschen, aber je mehr Daten zum Trai-

nieren verwendet werden, desto zufriedenstellender werden 

auch die Ergebnisse bei stärkeren Abweichungen. 

Das spaCy-Modell implementieren 
Das Modell ist nun bereit, auch im Docker-Container genutzt 

zu werden. Dazu müssen ein paar Änderungen am Notebook 

aus dem vorangegangenen Artikel vorgenommen werden, 

mit dem das Azure-AutoML-Modell trainiert und der Contai-

ner deployt wurde. 

Die erste Änderung erfährt das Scoring-Skript, das inner-

halb des Notebooks definiert ist. Es importiert nun ergänzend 

die notwendigen spaCy-Klassen, lädt in der init()-Method zu-

sätzlich zum AutoML-Modell noch das spaCy-Modell und 

nutzt das neue Modell in der run()-Methode, um Entitäten in-

nerhalb des Textes zu finden (Listing 1). Dadurch ändert sich 

ebenfalls das JSON-Objekt, das zurückgegeben wird, da es 

nun zusätzlich die Entitäten als Dictionary enthält. Der 

Schlüssel ist dabei der Typ der Entität (beispielsweise SOFT-

WARE), und der Wert stellt eine Liste von Namen der Entitä-

ten dar. Im nächsten Schritt müssen die Abhängigkeiten der 

Applikation angepasst werden, sodass spaCy enthalten ist. 

Ändern Sie also die Zeile

myenv = CondaDependencies.create( 

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

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

wie folgt:

myenv = CondaDependencies.create( 

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

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

Damit das Image des Containers das erstellte spaCy-Modell 

enthält, muss die Konfiguration des Images angepasst wer-

den. Der Parameter dependencies erwartet eine Liste von 

Ordnern und Dateien, die beim Erstellen des Images berück-

sichtig werden sollen. Ändern Sie also die Zeile

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") 

wie folgt: 

image_config = ContainerImage.image_configuration( 

 runtime= "python",  

 execution_script = script_file_name,  

 conda_file = conda_env_file_name,  

 dependencies=['./ner_model'],  

 description = "Image for text classificat. and NER") ▶

%%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  

  

import spacy  

from spacy.util import minibatch, compounding  

from spacy.language import Language  

from spacy.pipeline import EntityRecognizer  

  

def init():  

    global model  

    global nlp  

     

    model_path = Model.get_model_path( 

      model_name = '<<modelid>>')  

    model = joblib.load(model_path)  

     

    nlp = spacy.load('./ner_model')  

  

def run(rawdata):     

    try:  

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

        data_frame = pd.DataFrame([data],  

          columns=['text'])  

  

        category = model.predict(data_frame)[0]  

         

        doc = nlp(data)  

         

        entities = {}  

        for entity in doc.ents:  

            if entity.text not in entities:  

                if(entity.label_ not in entities):  

                    entities[entity.label_] = []  

                entities[entity.label_].append( 

                  entity.text)  

         

    except Exception as e:  

        result = str(e)  

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

    return json.dumps({"category": int(category),  

      "entities": entities}) 

$$ Listing 1: Das angepasste Scoring-Skript 
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Deployen des Modells 
Im Notebook sind nun alle notwendigen Änderungen enthal-

ten, damit ein neu erstelltes Container-Image die spaCy-Bib-

liothek sowie das Modell beinhaltet. Führen Sie der Einfach-

heit halber noch einmal alle Schritte des Notebooks aus, in-

klusive des Trainings des AutoML-Modells und so weiter. 

Machen Sie aber vor dem Deployen des Container Instance 

Web Service halt. 

Da Sie im vorangegangenen Artikel bereits den Web Ser-

vice instanziert haben und dieser auch, solange er läuft, eine 

feste IP nutzt, würde sich die IP ändern, wenn dieser neu er-

stellt werden würde. Dabei kann der Web Service einfach 

weiterlaufen, nur der aktuell darauf laufende Container muss 

ausgetauscht werden. 

Erstellen Sie dazu ein Web-Service-Objekt, übergeben Sie 

dem Konstruktor den aktuellen Workspace und den Namen 

des laufenden Service, und schon können Sie auf diesen zu-

greifen und bequem das Image zu dem gerade erstellten än-

dern.

aci_service = Webservice(ws,  

  'dotnetpro-E-Mailsupport-ci')  

aci_service.update(image=image)

Das war’s schon: Der Service läuft nun mit dem neuen Image 

und somit auch dem neuen Scoring-Skript, das wie gehabt 

den Text entgegennimmt, nun aber noch zusätzlich zur Kate-

gorie die Entitäten zurückliefert. 

Das Web API anpassen 
Der Konsument des Container Instance Web Service muss 

selbstverständlich ebenfalls angepasst werden. Öffnen Sie al-

so das Projekt Ihrer ASP.NET Core Web App und ändern Sie 

die Klasse AnalyzeController, wie in Listing 2 zu sehen. 

Vergessen Sie dabei nicht, die Variable INSTANCE_IP wie-

der durch die IP-Adresse Ihres Container Instance Web Ser-

vice zu ersetzen.

Am auffälligsten ist die GetCategoryLabelById()-Methode, 

welche neu hinzugekommen ist. Da das Machine-Learning-

Modell nur eine ID der Kategorie zurückliefert, soll die Web 

App diese Kategorie zu einem aussagekräftigeren Label 

mappen. 

Ein Blick in die omq_public_categories.xml des Original-

OMQ-Datensatzes [8], aus dem die hier zum Trainieren ver-

wendeten E-Mails stammen, beschreibt die Gruppe 11 mit 

„Die Schriften in der Exportieren-Oberfläche sind nicht les-

bar [..]“ und „Temporäre Darstellungsprobleme [..]“. 

public class AnalyzeController : ControllerBase  

{  

  public class E-Mail {  

    public string Body { get; set; } }  

  

  // POST api/analyze  

  [HttpPost]  

  public async Task<ActionResult<string>>  

    Post([FromBody] E-Mail 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);  

  

    var categoryLabel = this.GetCategoryLabelById( 

      (int)results.category);  

  

    return Ok($"{{\"category\": \"{categoryLabel}\",  

      \"entities\": {results.entities}}}");  

  }  

  

  private string GetCategoryLabelById(int categoryId)  

  {  

    switch(categoryId)  

    {  

      case 11:  

        return "Darstellungsprobleme";  

  

      // TODO: Map more category ids  

  

      default:  

        return $"{categoryId} (Id)";  

    }  

  }  

}

$$ Listing 2: Die angepasste Klasse AnalyzeController 
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Es liegt also nahe, der Kategorie 11 den Namen Darstel-

lungsprobleme zu geben. 

Ansonsten hat sich lediglich geändert, dass zusätzlich zur 

gemappten Kategorie die Entitäten zurückgegeben werden. 

Deployen Sie also das Projekt erneut und kontrollieren Sie wie-

der mit Postman, ob der Rückgabewert wie erwartet ist (Bild 6). 

Das Outlook-Add-in anpassen 
Fast geschafft! In dem Projekt Ihres Outlook-Add-ins müssen 

Sie nur zwei Dateien ändern. In der index.html ändern Sie 

den Inhalt des Body-Elements wie folgt, damit es zusätzlich 

den Typ der Entität anzeigen kann:

<body class="ms-font-m ms-welcome">  

 

  <div class="ms-Fabric content-main">  

    <h1 class="ms-font-xl" id="label-category"> 

      Category:</h1>  

 

    <table class="ms-Table ms-Table" id="list-entities">  

      <thead>  

        <tr>  

          <th>Type</th>  

          <th>Entity</th>  

          <th>Status</th>  

        </tr>  

      </thead>  

      <tbody>  

      </tbody>  

    </table>  

  </div>  

  

  <script type="text/javascript"  

    src="node_modules/jquery/dist/jquery.js"></script>  

  <script type="text/javascript" src="node_modules/ 

    office-ui-fabric-js/dist/js/fabric.js"> 

  </script>  

 

</body>

In der index.js ändern Sie die Methode requestMachineLear-

ningAPI(), sodass diese keine Dummy-Daten mehr liefert, 

App Service mit Postman testen (Bild 6)

▶

function requestMachineLearningAPI( 

    subject, body, callback) {  

  var text = body.replace(/(\r\n|\n|\r)/gm, " ");  

  var requestData = JSON.stringify({body: text});  

  

  $.ajax({  

    type: "POST",  

    url: "https://E-Mailsupportwebapp.azurewebsites 

      .net/api/analyze",  

    contentType: "application/json; charset=utf-8",  

    data: requestData,  

    success: function (response) {  

      if (response != null) {  

        var analyzedData = JSON.parse(response);  

                 

        callback(analyzedData);  

      }  

    },  

    error: function () {  

      console.log( 

        "ERROR: Failed to retrieve E-Mail data!")  

    }

  });  

}

$$ Listing 3: Die Methode ruft jetzt Ihren App-Service auf 
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sondern Ihren App-Service aufruft (Listing 3). Vergessen Sie 

nicht, den URL gegen den Ihres App-Service auszutauschen. 

Statt eine Kategorie zurückzugeben, erwartet diese Methode 

nun einen Callback, der beim Erhalt der Antwort des App-

Service aufgerufen wird und dem die Kategorie sowie die En-

titäten übergeben werden.

Ändern Sie ebenfalls in der index.js die Methode retrieve-

E-MailData(), sodass diese neben der Kategorie auch die En-

titäten berücksichtigt und in die Liste einfügt (Listing 4).

Damit Outlook Ihren App-Service aufrufen kann, müssen 

Sie für diesen noch die Regeln für CORS [9] anpassen. Öff-

nen Sie im Azure Portal die CORS-Einstellungen für Ihren 

App-Service und fügen Sie bei Allowed Origins einen neuen 

Eintrag mit einem Asterisk hinzu, wie es Bild 7 zeigt. 

Dadurch nimmt der Service Anfragen von allen Domänen 

entgegen. Ohne diese Einstellung bekämen Sie eine Fehler-

meldung. Der Grund: Der JavaScript-Code des Outlook-Add-

ins wird nicht auf derselben Domäne wie der des App-Ser-

vice ausgeführt. 

Jetzt wird getestet 
Das war’s. Falls nicht schon geschehen, starten Sie wieder Ihr 

Outlook-Add-in-Projekt, indem Sie in einer Kommandozeile 

npm start innerhalb des Projektordners ausführen. Schicken 

Sie sich selbst eine E-Mail, die analysiert werden soll und in 

etwa einer der Supportanfragen ähnelt. Beantworten Sie die-

se E-Mail, öffnen Sie Ihr Add-in, und nach kurzer Zeit wer-

den die Kategorie sowie die Entitäten angezeigt (Bild 8). 

Aber Moment, wofür steht eigentlich die Spalte Status? 

Werfen Sie noch einmal einen Blick auf die Architektur im 

ersten Artikel [1]. Dort kommuniziert der Web Service eben-

falls mit einem CRM. Die nächsten Schritte könnten also sein, 

den Web Service nach bestimmten Informationen für die ein-

zelnen Entitäten in einem CRM suchen zu lassen. Beispiels-

function retrieveE-MailData(subject, body) {  

 requestMachineLearningAPI(subject, body, 

  function(analyzedData) {  

   $('#label-category').text("Category: " +  

    analyzedData.category);  

  

   for(var key in analyzedData.entities) {  

    analyzedData.entities[key] 

     .forEach(function(entity) {  

      var tableRef =  

       document.getElementById('list-entities') 

        .getElementsByTagName('tbody')[0];  

  

      var newRow = tableRef.insertRow( 

       tableRef.rows.length);  

  

      var entityTypeCell = newRow.insertCell(0);  

      var entityTypeText =  

       document.createTextNode(key);  

      entityTypeCell.appendChild(entityTypeText);  

  

      var entityNameCell = newRow.insertCell(1);  

      var entityNameText =  

       document.createTextNode(entity);  

      entityNameCell.appendChild(entityNameText);  

  

      var entityStatusCell = newRow.insertCell(2);  

      var entityStatusText =  

       document.createTextNode("");  

      entityStatusCell.appendChild(entityStatusText);  

     }

    );

   }  

  }

 );  

}

$$ Listing 4: Berücksichtigen der Kategorien und Entitäten 

Outlook-Add-in (Bild 8)App-Service-CORS-Regeln (Bild 7)
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weise könnte für eine Person ermittelt werden, ob diese schon 

im System vorhanden ist oder wie lange Sie bereits Kunde ist. 

Diese Informationen würden den Mitarbeitern im Support 

noch zusätzlich helfen, da sie sich den Schritt sparen könn-

ten, selbst im CRM zu nachzuschauen. 

Zusammenfassung 
Sie können sich auf die Schulter klopfen. Mit Machine Lear-

ning, Cloud Computing und Office-Anwendungsentwick-

lung haben Sie drei brandaktuelle IT-Themengebiete mitei-

nander kombiniert und daraus ein interessantes Produkt ent-

wickelt. Natürlich wurde in dieser Artikelreihe nur an der 

Oberfläche dieser drei Gebiete gekratzt. Aber ich hoffe, ich 

konnte Sie dazu motivieren, tiefer in die Materie zumindest 

einer dieser Bereiche vorzudringen, und konnte etwas Inspi-

ration liefern, wie sich diese drei Bereiche ergänzen könnten. 

Durchstöbern Sie gerne die zahlreichen Links, welche die-

se Artikelreihe beinhaltet, bleiben Sie auf dem aktuellen 

Stand der Azure Cloud mit Azure Friday [10], werfen Sie ei-

nen Blick auf die UI-Fabric-Komponenten [11], um Office-

Anwendungen mit React zu schreiben und zu erweitern, und 

lassen Sie sich von interessanten Beiträgen auf Medium [12] 

inspirieren. Viel Spaß dabei! 
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