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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung/Zielsetzung 
Daten und Informationen sind heutzutage zu einem der wichtigsten wirtschaftlichen Güter 

geworden. Die Menge an Daten, die weltweit gespeichert, verarbeitet und ausgewertet wird, ist in 

den letzten Jahren rasant gestiegen. Alleine im Jahr 2012 wurden neue Daten in der Größenordnung 

von 2,8 Zettabyte1 erzeugt – dies entspricht 2,8 Billionen Gigabyte [IDC]. Und die Datenmengen 

werden weiter zunehmen. Analysten des Marktforschungsunternehmens IDC schätzen, dass im Jahr 

2020 die Grenze von 40 Zettabyte erreicht wird [IDC]. Es ist allerdings vor allem die stark steigende 

Datenvielfalt, die die Speicherung und Verarbeitung immer komplexer und somit individueller 

werden lässt. Relationale Datenbanken und Data-Warehouse-Systeme, die seit den 1970er Jahren 

eingesetzt werden, stoßen bei den heutigen Anforderungen im Mobile- und Webumfeld zunehmend 

an ihre Grenzen. Große und weltweit tätige Unternehmen wie Google, Facebook und Amazon haben 

deshalb bereits Anfang der Jahrtausendwende damit begonnen, neue Möglichkeiten zur 

Datenspeicherung zu entwickeln. Diese neuen Datenbanken sind meist sehr stark auf die einzelnen, 

individuellen Anforderungen zugeschnitten, verfolgen jedoch alle einen nicht-relationalen Ansatz und 

sind auf eine horizontale Skalierung ausgelegt (Leavitt, 2010). Sie werden häufig als „strukturierte 

Datenspeicher“ bezeichnet und  unter dem Begriff „NoSQL“ (für „not only SQL“) zusammengefasst. 

Auch der Bereich der Musikindustrie hat sich durch die rasante Ausbreitung des (mobilen) Internets 

zunehmend in die Online-Welt verlagert. Apples iTunes oder Amazon mp3 haben sich in der digitalen 

Musikvermarktung bereits fest etabliert und Musik-Streaming-Dienste wie Spotify2, Napster3 oder 

Ampya4 erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Die Menge der dabei entstehenden und zu 

verarbeitenden Musiknutzungsdaten nehmen dadurch entsprechend zu. Aus diesem Grund soll 

untersucht werden, ob es sinnvoll ist, eine derzeit bestehende relationale Datenbank zur 

Verarbeitung der Musiknutzungsdaten in naher Zukunft durch eine NoSQL-Datenbank zu ersetzen. 

Die NoSQL-Datenbank sollte in das Hadoop-Umfeld integriert werden können sowie MapReduce-

Mechanismen unterstützen. Als Qualitätskriterium sollte dabei vor allen Dingen die Verarbeitungszeit 

der Schreib- und Lesevorgänge betrachtet werden. Als essentielle Systemeigenschaften sind die 

Konsistenz der Daten sowie die Ausfalltoleranz des Systems festgelegt.  

                                                           
1
 Zettabyte (ZB) entspricht 10

21
 Byte 

   2,8 Zettabyte entspricht 2.800.000.000.000.000.000.000 Byte 
2
 Musik-Streaming-Dienst, gestartet 2008, http://www.spotify.com, [26.11.2013] 

3
 Online-Musikdienst, gestartet 2001, http://www.napster.de, [26.11.2013] 

4
 Deutscher Musik- und Musikvideo-Streaming-Dienst, gestartet 2013, http://www.ampya.com, [26.11.2013] 
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Ein abschließender Vergleich der Verarbeitungszeiten mit einem relationalen Datenbanksystem (zum 

Beispiel Oracle oder MySQL) wird nicht durchgeführt. Die Bachelorarbeit findet im Rahmen dieses 

ganzheitlichen Untersuchungsvorgangs statt. 

1.2 Aufbau der Bachelorarbeit 
Als Grundlage ist es zunächst erforderlich, sich mit dem jungen und derzeit aktuellen Themenbereich 

NoSQL und den damit verbundenen nicht-relationalen Ansätzen sowie neuen Techniken näher zu 

befassen. Hierzu zählt vor allem eine Einführung in die neuen Konsistenzmodelle (Kapitel 2.4) und 

Skalierungsverfahren (Kapitel 2.5) sowie in die Techniken und Verfahren zur Verteilung der Daten im 

Cluster (u.a. Range-Based und Consistent-Hashing, Kapitel 2.6). Auch die Versionierung der 

Datensätze mit dem MVCC-Verfahren (Kapitel 2.7) und der Zugriff auf die Datenbank über das REST-

Entwurfsmuster (Kapitel 2.8) werden in den Grundlagen behandelt. Zuvor werden die gängigsten 

NoSQL-Datenbanken gegenübergestellt und aufgrund von Merkmalen in Nutzungsgebiete eingeteilt 

(Kapitel 2.1 bis 2.3.7). Desweiteren wird in Kapitel 3 Apache Hadoop, ein Open Source Framework für 

die verteilte Verarbeitung von großen Datenmengen innerhalb eines Rechnerverbunds, und dessen 

zwei Hauptbestandteile – ein hochverfügbares, leistungsfähiges und verteiltes Dateisystem (HDFS, 

Kapitel 3.3) sowie der MapReduce-Algorithmus für die nebenläufige Ausführung von intensiven 

Rechenprozessen auf Computerclustern (Kapitel 3.4) – vorgestellt. 

Im 4. Kapitel wird zunächst die konkrete Aufgabenstellung dieser Bachelorarbeit sowie die 

verschiedenen Implementierungs-Szenarien detailliert beschrieben. Anschließend wird über einen 

erstellten Anforderungskatalog (Kapitel 4.3) der passendste NoSQL-Vertreter für die spätere  

Implementierung analysiert (Kapitel 4.4). 

Nach einer detaillierten Darstellung der Infrastruktur sowie Konfiguration des kleinen, zur Verfügung 

gestellten Clusters (Kapitel 5.1) erfolgt eine ausführliche Analyse der Datenquelle (Kapitel 5.2). 

Einzelne Schritte sowie wichtige Erkenntnisse bei der Entwicklung eines geeigneten Datenmodells 

und der anschließenden Implementierung der verschiedenen Szenarien werden in Kapitel 5.3 bis 5.6 

genauer erörtert. Da es sich um große bis sehr große Datenmengen handelt, die verarbeitet sowie in 

die Datenbank geschrieben und aus dieser ausgelesen werden, wird die Lösung als Batch-Programm 

in Java realisiert. Der Import der Daten erfolgt zum einen mit einzelnen Schreiboperationen und zum 

anderen mit Bulk-Loading-Mechanismen. Darüber hinaus sind Scans kompletter Tabellen sowie 

Änderungen einzelner Werte möglich. Die einzelnen Verarbeitungszeiten werden jeweils gemessen. 

Die Ergebnisse dieser einzelnen Messungen werden abschließend im Kapitel 6 zusammengefasst und 

übersichtlich dargestellt. 
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1.3 Vorstellung des CCWI 
Das Competence Center für Wirtschaftsinformatik (CCWI) ist eines von elf Competence Centern der 

Hochschule für angewandte Wissenschaften München und wurde im Jahr 2005 gegründet.  Der 

Forschungsschwerpunkt liegt bei der Entwicklung und dem Betrieb von verteilten Softwaresystemen 

und erstreckt sich von der Ideenfindung, über die Softwareentwicklung bis hin zur Erprobung 

neuartiger und innovativer Technologien. Die Forschungsthemen sind im betriebswirtschaftlichen 

und informationstechnologischen Umfeld angesiedelt und erstrecken sich von der Verarbeitung und 

Analyse von Massendaten (u.a. mittels Complex Event Processing), über die kontextsensitive 

Bereitstellung von Informationen auf mobilen Endgeräten und der Untersuchung von Lösungen für 

Empfehlungssysteme im E-Commerce, bis hin zu Anwendungen für die Angriffserkennung mittels 

anomaliebasierten Verfahren [CCWI]. 

 

 

Abbildung 1: Struktur des CCWI 

 

 

 

Quelle: eigene Darstellung, 
basierend auf [CCWI] 
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Das CCWI stützt sich auf drei Säulen [CCWI]: 

Forschung. In den Forschungsprojekten wird angewandte Forschung in den Bereichen der 

Wirtschaftsinformatik sowie der angewandten Informatik betrieben. Zudem sind Promotionen in 

Kooperation mit Partneruniversitäten möglich. 

Praxis. Durch die enge Zusammenarbeit mit Industriepartnern können in den Forschungsprojekten 

aktuelle und praxisnahe Themen behandelt werden. 

Lehre. Sowohl ganze Themen als auch einzelne Fragestellungen aus den Forschungsprojekten 

werden in die Lehrveranstaltungen der Bachelor- und Masterstudiengänge übernommen. 

1.4 Vorstellung des Forschungsprojekts MPI 
Eines von derzeit sechs Forschungsprojekten des Competence Center Wirtschaftsinformatik ist das 

Projekt MPI - Massively Adhoc Processing in the Internet. Es befasst sich mit der Erforschung,  

Entwicklung und Erprobung von Verarbeitungsprozessen und Softwarearchitekturen, um 

Massenereignisse im Internet effizienter verarbeiten zu können [MPI]. 

Bei der Forschungsarbeit werden vor allen Dingen „die speziellen Anforderungen an die Verarbeitung 

sehr umfangreicher elektronischer Online-Nutzungen insbesondere von Musikwerken“ (vgl. [MPI]) 

anhand einer Fallstudie näher betrachtet. Diese Online-Nutzungen zeichnen sich vor allem durch ein 

„sehr große[s] Sortiment, mit einigen sehr umfangreichen, aber überwiegend eher kleinen bis sehr 

kleinen Nutzungszahlen je Werk pro Zeiteinheit“ (vgl. [MPI]) aus. D.h. es handelt sich um eine 

enorme Anzahl an individuellen Einzelnutzungen, die meist mit minimalen Rechnungsbeträgen 

einzeln verrechnet werden müssen. Zudem wachsen die bei der Musiknutzung anfallenden Daten 

durch die derzeit stark steigenden Online-Angebote und Streaming-Dienste rasant an und umfassen 

bereits heute mehrere Terabyte pro Monat. Deshalb verursachen die momentan von den 

Verwertungsgesellschaften mit klassischen, batchorientierten Systemen durchgeführten 

bedarfsgerechten Abrechnungen einen immer höheren Arbeits- und Zeitaufwand. 

Das Ziel des Forschungsprojekts ist das Finden und Erproben von neuen technischen Ansätzen, um 

die Verarbeitung und Abrechnung dieser Massentransaktionen sowohl flexibler als auch schneller zu 

gestalten. Hierfür werden neben dem Verarbeitungsprozess auch die eingesetzten 

Anwendungssysteme der beteiligten Unternehmen sowie die technischen Aspekte analysiert. Die 

Skalierbarkeit, Leistungsfähigkeit und Automatisierung der möglichen Lösungsansätze und 

Technologien steht dabei im Mittelpunkt.  



Einsatz von NoSQL-Datenbanken und Apache Hadoop für die Verarbeitung 

von Massenereignissen im Kontext des Forschungsprojekts MPI 

NoSQL Grundlagen 

 
 

 5 

2 NoSQL Grundlagen 

2.1 Entstehungsgeschichte 
Obwohl das Thema NoSQL erst seit Anfang der Jahrtausendwende eine zunehmende Rolle in der 

Verarbeitung großer Datenmengen spielt, begann die Geschichte der NoSQL-Systeme bereits Ende 

der 70er Jahre. Die im Jahr 1979 von Ken Thompson entwickelte Key-Hash-Datenbank DBM sowie 

Lotus Notes oder BerkeleyDB zählen zu den ersten Vorreitern der heutigen NoSQL-Systeme. Der 

Begriff NoSQL (Abkürzung für „not only SQL“) wurde allerdings erst 1998 von Carlo Strozzi zum ersten 

Mal verwendet und bezeichnete eine Datenbank, die zwar mit einem relationalen Datenmodell 

arbeitete, aber keine Zugriffsmöglichkeiten unter dem SQL-Standard bereitstellte (Edlich et al. 2011). 

Doch erst mit dem Beginn des Web2.0-Zeitalters hat die Popularität der NoSQL-Datenbanken stark 

zugenommen. Der Suchmaschinenhersteller Google gilt durch die Veröffentlichung des MapReduce-

Ansatzes (Dean, Ghemawat 2004), des Datenbanksystems BigTable (Chang et al. 2006) und des 

Dateisystem GFS (Google File System) (Ghemawat et al. 2003) als Vorreiter der gegenwärtigen 

NoSQL-Bewegung. Darauf aufbauend haben sich im Laufe der Zeit die heute bekannten und meist 

unter Open Source zur Verfügung gestellten NoSQL-Datenbanken, wie beispielsweise Cassandra, 

CouchDB, HBase, MongoDB, Redis oder Riak entwickelt. Eine ausführliche Liste mit circa 150 NoSQL-

Datenbanken (Stand November 2013) ist im NoSQL-Archiv [NoSqlDb] zu finden. 

2.2 Definition 
Da bisher keine Organisationen oder Gremien existieren, die eine Begriffserklärung für NoSQL 

erarbeitet haben, ist bis heute keine allgemeingültige Definition für den Begriff NoSQL vorhanden. 

Daher kommt es sowohl in der Literatur als auch in der Praxis zu meist leichten Unterschieden in der 

Bezeichnung und Auslegung von NoSQL. 

Zum besseren Verständnis soll an dieser Stelle dennoch versucht werden, den Begriff NoSQL zu 

definieren. Dabei wird vor allen Dingen auf die seit 2009 vorhandene und mehrfach überarbeitete 

Auslegung des NoSQL-Archives [NoSqlDb] Bezug genommen. Demnach und laut (Edlich et al. 2011; 

Hecht, Jablonski 2011) berücksichtigen NoSQL-Datenbanken viele, aber nicht zwingend alle der 

nachfolgenden Eigenschaften: 

 Nichtrelational 

Auch wenn sich das relationale Datenbankmodell in den letzten Jahrzehnten als sehr 

zuverlässig und vorteilhaft erwiesen hat, ist es dennoch nicht für alle Anwendungsbereiche 

das perfekte Datenmodell. Beispielsweise lassen sich Beziehungen innerhalb von sozialen 

Netzwerken mittels Graphenmodellen wesentlich effizienter und performanter verwalten 
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und abfragen als über Tabellen und aufwändige Join-Operationen. Deshalb ist Punkt eins der 

Anforderungen an eine NoSQL-Datenbank, dass es sich bei dem zugrundeliegenden 

Datenmodell um ein nichtrelationales Modell handelt. 

 Schemafrei 

Ein Großteil der NoSQL-Datenbanken wurde speziell für die Anforderungen des Web2.0-

Zeitalters entwickelt. Diese modernen (Web-)Anwendungen umfassen meist keine 

sicherheitskritischen Transaktionen und kleine, seltene Inkonsistenz-Zeitfenster sind 

tolerierbar. Aus diesem Grund kann es durchaus sinnvoll sein, die strikten 

Schemarestriktionen der relationalen Datenbanksysteme zu lockern. Unter Umständen kann 

das NoSQL-System sogar vollständig schemafrei gestaltet werden. Dies wird dadurch 

erreicht, dass der Anwendung (teilweise) die Verantwortung über das Schema übertragen 

wird. Ist bei einer relationalen Datenbank während einer Schemaerweiterung eine komplette 

Sperrung der Tabelle notwendig, verwenden viele NoSQL-Systeme einen speziellen Ansatz 

der Daten-Versionierung (MVCC: Multiversion Concurrency Control, siehe Abschnitt 2.7). In 

diesem Fall kann die Anwendung jederzeit erweiterte Daten (zum Beispiel mit zusätzlichen 

Feldern) schreiben. Ein Hintergrundprozess kümmert sich um die korrekte Konvertierung und 

schreibt die Daten anschließend als neue Version. Beim Lesen der Daten können eventuell 

kleine inkonsistente Zeitfenster auftreten, die allerdings in den meisten Web2.0-Szenarien 

vernachlässigbar sind. 

 Verteilt und horizontal skalierbar 

Heutzutage müssen mehrere hundert Tera- oder sogar Petabyte gespeichert und verarbeitet 

werden. Um dies mit Standard-Hardware reibungslos zu gewährleisten, sollte das eingesetzte 

Datenbanksystem von Anfang an auf eine einfache Skalierbarkeit ausgelegt sein. Verteilt und 

horizontal skalierbar (Scale-out) bedeutet, dass einzelne Rechnerknoten (so genannte Nodes) 

jederzeit dynamisch hinzugefügt und entfernt werden können und so einen Teil der 

Last/Daten des Gesamtsystems tragen. Im Gegensatz dazu wird beim Scale-up-Prinzip der 

Server aufgerüstet, um die Leistungsfähigkeit des Systems zu steigern. Dieses Vorgehen kann 

bei den heutigen Anforderungen allerdings schnell an seine technischen Grenzen stoßen. 

 Einfache Datenreplikation 

Bei diesem Punkt handelt es sich um eine logische Konsequenz aus der verteilten und 

horizontalen Skalierung des Datenbanksystems und resultiert aus der Anforderung, die meist 

sehr umständliche Umsetzung der Replikation (Kapitel 2.5.1) in relationalen Datenbanken zu 

vereinfachen. Dies haben viele Systeme sehr beeindruckend umgesetzt. So können 

beispielsweise mit CouchDB oder Redis die Daten mit nur einem Befehl repliziert werden. 
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 Neues Konsistenzmodell 

Klassische relationale Systeme stellen mit den ACID-Kriterien (Atomar, Konsistent, Isoliert, 

Dauerhaft) strikte Konsistenz- und Transaktionsanforderungen zur Verfügung. Diese sind vor 

allen Dingen bei sicherheitskritischen Softwaresystemen im Finanz- und 

Versicherungsbereich oder der Produktionssteuerung und -überwachung von Vorteil. Wie 

allerdings bereits unter der Eigenschaft „Schemafrei“ beschrieben, treffen diese strengen 

Anforderungen auf viele moderne (Web-) Anwendungen nicht zu; kurze Inkonsistenz-

Zeitfenster sind unproblematisch. Die klassischen ACID-Kriterien sind daher in solchen Fällen 

nicht die beste Lösung. Deshalb wurden unter dem Namen BASE (Basic Available, Soft State, 

Eventually Consistent) neue, optimistischere Kriterien festgelegt (weitere Informationen im 

Abschnitt 2.4). Eine NoSQL-Datenbank muss allerdings nicht zwingend mit dem BASE-

Konsistenzmodell arbeiten. Es existieren auch verschiedene BASE-Varianten sowie NoSQL-

Systeme, die zusätzlich oder sogar ausschließlich ACID anbieten. Das zugrundeliegende 

Konsistenzmodell zählt daher zu den Kernkriterien bei der Auswahl einer NoSQL-Datenbank. 

 Einfache API 

Die Datenbanksprache SQL (Abkürzung für Structured Query Language) hat sich im Bereich 

der relationalen Datenbanksysteme zu einem der ausgereiftesten Standards entwickelt. Die 

Syntax ist nicht nur klar und einfach aufgebaut, sondern ist darüber hinaus extrem mächtig. 

Da Abfragen im NoSQL-Umfeld allerdings nur wenige bis keine Join-Operationen enthalten 

und das gesamte System auf eine hohe Verteilung und Skalierbarkeit ausgelegt ist, mussten 

neue Ansätze für den Zugriff auf die Datenbank entwickelt werden. Diese Ansätze erfordern 

auf der einen Seite ein gewaltiges Umdenken, eröffnen dadurch aber gleichzeitig neue und 

spannende Einsatzmöglichkeiten. Viele NoSQL-APIs ermöglichen die Formulierung von 

Datenbankoperationen als REST-Anfragen (weitere Informationen zum REST-Programmier-

paradigma im Abschnitt 2.8). REST-Anfragen besitzen einen klar strukturierten Aufbau und 

sind einfach und schnell zu erstellen, ermöglichen dadurch allerdings keine komplexeren 

Abfragen. Hierfür müssen entweder eigene Algorithmen geschrieben oder spezielle Anfragen 

mit Hilfe des MapReduce-Programmiermodells (Abschnitt 3.4) formuliert werden. 

 Open Source 

Der letzte Punkt, Open Source, sollte nicht allzu streng oder gar als Ausschlusskriterium, 

sondern viel mehr als Denkanstoß betrachtet werden. Dadurch soll die Botschaft vermittelt 

werden, dass kostenpflichtige und meist sehr teure Systeme, wie sie oftmals bei den 

relationalen Datenbanken zu finden sind, nicht zwangsläufig ausgereifter und besser an die 

jeweiligen Anforderungen ausgelegt sind als frei verfügbare Open Source Lösungen. 
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Zusammenfassend können NoSQL-Datenbanken als extrem spezialisierte, hoch performante und 

horizontal skalierbare Datenspeicher bezeichnet werden, die kein relationales Datenmodell 

verwenden und über eine einfache Zugriffsschnittstelle verfügen. 

2.3 Arten von NoSQL-Datenbanken 

2.3.1 Kategorisierung 

Aufgrund ihrer individuellen Eigenschaften können NoSQL-Datenbanken in zwei Hauptgruppen 

gegliedert werden: Kern-NoSQL-Systeme und nachgelagerte (Soft-)NoSQL-Systeme (Edlich et al. 

2011). Anschließend können in diesen beiden Hauptgruppen weitere Kategorisierungen 

vorgenommen werden. Bei den Kern-NoSQL-Systemen sind dies laut (Redmond, Wilson 2012) die 

spaltenorientierten Datenbanken (auch Wide Column Stores oder Column Family Stores 

bezeichnet), dokumentenorientierten Datenbanken, Key-Value-orientierten Datenbanken sowie 

graphenorientierten Datenbanken. Zu den nachgelagerten NoSQL-Systemen zählen XML-, Objekt- 

und Grid-Datenbanken sowie weitere nichtrelationale Speichersysteme. Neben den genannten 

NoSQL-Datenbanken sowie deren Kategorien existiert schließlich noch die klassische Welt der 

relationalen SQL-Systeme, auf die an dieser Stelle allerdings nicht weiter eingegangen wird. Die 

nachfolgende Abbildung zeigt in einer übersichtlichen Form die Zusammenhänge zwischen den 

relationalen und nichtrelationalen Datenbank-Systemen und NoSQL-Kategorien sowie deren 

wichtigste Vertreter. 

 

Abbildung 2: Relationale und nichtrelationale Datenbank-Systeme in der Übersicht 

 

 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Neben der oben beschriebenen Kategorisierung lassen sich NoSQL-System auch bezüglich ihrer 

Verteil- und Skalierbarkeit unterscheiden. Die meisten der NoSQL-Datenbanken arbeiten verteilt; bei 

manchen, zum Beispiel Amazon SimpleDB oder Redis, ist die Verteilung und Skalierung für den 

Anwender unsichtbar (Edlich et al. 2011). 

Zusätzlich dazu kann zwischen Festplatten- und Arbeitsspeicher-basierten Lösungen unterschieden 

werden (Edlich et al. 2011). Viele Systeme, wie beispielsweise Cassandra, HBase, MongoDB und 

Redis, unterstützen beide Ansätze. CouchDB und Riak bieten hingegen nur eine Festplatten-basierte 

Speicherung an. 

2.3.2 Spaltenorientierte Datenbanken 

2.3.2.1 Überblick 

Die Datenstruktur der spaltenorientierten Datenbanken ist vergleichbar mit den Tabellen einer 

relationalen Datenbank oder einer Excel-Datei, allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: die 

interne Speicherung erfolgt nicht zeilen- sondern spaltenweise. Während bei einem traditionellen, 

zeilenorientierten System alle Felder (Attribute) eines Tupels hintereinander liegen, werden bei einer 

spaltenorientierten Datenbank die einzelnen Felder jeweils in eigenen Tabellen hintereinander 

abgelegt (Wartala 2012). Erste Ideen und Konzepte der spaltenorientierte Datenbanken entstanden 

bereits in den 1980er Jahren. Mit „A Decomposition Storage Model“ (Copeland, Khoshafian 1985) 

und „A Query Processing Strategy for the Decomposition Storage Model“ (Khoshafian et al. 1987) 

veröffentlichten u.a. George P. Copeland und Setrag N. Khoshafian ihre Lösungsvorschläge. 

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht diesen Ansatz anhand eines einfachen Beispiels. 

 

Abbildung 3: Gegenüberstellung von zeilen- und spaltenorientierter Speicherung 
Quelle: eigene Darstellung, 

basierend auf Wartala 2012 
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Diese Speicherung hat den Vorteil, dass eine dynamische Anzahl an Spalten je Datensatz möglich ist. 

Außerdem können einzelne Spalten sehr leicht hinzugefügt oder entfernt werden, ohne dabei die 

Tabelle sperren und neu- bzw. umschreiben zu müssen. Die einzelnen Werte werden zudem sortiert 

abgelegt, wodurch ein schnellerer Zugriff auf einzelne Attributwerte möglich wird. Zusätzlich ergeben 

sich noch einige Vorteile bei der Datenkompression und beim Caching (Edlich et al. 2011). Zu den 

Nachteilen zählen das aufwendigere Einfügen neuer Datensätze sowie das Bearbeiten und Lesen 

zusammengehöriger Objektstrukturen, da über mehrere Tabellen hinweg gearbeitet und gesucht 

werden muss. Spaltenorientierte Datenbanken eignen sich somit besonders gut, wenn nur wenige 

Felder dafür aber sehr viele Zeilen analysiert oder aggregiert werden müssen. Im Gegensatz dazu 

sind zeilenorientierte Datenbanken vorteilhaft, wenn eine Abfrage eine Vielzahl von Attributen 

einbezieht, allerdings nur wenige Zeilen in der Ergebnismenge liefert (Wartala 2012). 

Auch auf physischer Ebene werden die Daten spaltenweise organisiert und gespeichert. Die Daten 

aus Abbildung 3 würden zeilenorientiert folgendermaßen gespeichert: 

 

Bei einer spaltenorientierten Datenbank würden die Daten aus Abbildung 3 nach ihren Attributen 

gruppiert und sortiert gespeichert: 

 

Partiell spaltenorientierte Speichersysteme, wie beispielsweise die in den beiden nachfolgenden 

Kapiteln beschriebenen Datenbanken, unterscheiden sich sehr stark von den oben beschriebenen 

„einfachen“ spaltenorientierten Datenbanken. Diese ermöglichen durch die Schachtelung 

mehrdimensionaler Strukturen zusätzliche Ebenen der Strukturierung. So können als Werte neben 

einfachen Datentypen auch Schlüssel-Wert-Paare hinterlegt sowie vollständige Sub-Listen in so 

genannte Super-Columns gespeichert werden.  Diese mehrdimensionalen Tabellen sind in der Regel 

nach folgendem Format aufgebaut (Edlich et al. 2011): 

 

Zum besseren Verständnis wird in der nachfolgenden Abbildung die mehrdimensionale 

Datenstruktur eines partiell spaltenorientierten Speichersystems beispielhaft dargestellt. Die 

verwendete Datenbasis orientiert sich am oben eingeführten Beispiel. 

[Domain / Keyspace] x [Item / Column Family] x [RowKey] x n*[Key + Value] 

1, 2, 3, Andreas, Christoph, Julia, Meier, Müller, Schmid, 01.02.1988, 06.08.1989, 20.10.1990 

1, Julia, Meier, 20.10.1990, 2, Christoph, Schmid, 01.02.1988, 3, Andreas, Müller, 06.08.1989 
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Abbildung 4: Datenstruktur eines partiell spaltenorientierten Speichersystems 

 

Die Architektur vieler (partiell) spaltenorientierter Datenbanken basiert auf Googles eigener 

Datenbank Google Bigtable sowie auf der von Google im Jahr 2006 veröffentlichten Forschungsarbeit 

„Bigtable: A Distributed Storage System for Structured Data“ (Chang et al. 2006). 

Spaltenorientierte Datenbanken sind gut skalierbar und für die Speicherung und Verarbeitung von 

sehr großen Datenmengen ideal geeignet. Zu den bekanntesten Vertretern dieser Kategorie zählen 

neben Hadoops HBase5 auch Cassandra6 von der Apache Foundation und Amazons SimpleDB7. 

2.3.2.2 HBase 

Allgemeines. Bei HBase handelt es sich um eine quelloffene Nachbildung des proprietären Google 

Bigtable Speichersystems [HBase]. Es ist zudem Bestandteil des Hadoop-Projekts der Apache 

Software Foundation (weiter Informationen zu Hadoop im Abschnitt 3). Die Entwicklung begann im 

Jahr 2006, kurz nachdem Google die Architektur der internen Infrastrukturtechnologie (Google File 

System) sowie die strukturellen Merkmale des verteilten Datenbanksystems Bigtable (Chang et al. 

2006) veröffentlichte. Die Datenbank ist in der Programmiersprache Java implementiert und auf eine 

horizontale Skalierung mit kostengünstiger Standardhardware (Commodity Hardware) ausgelegt. Als 

verteiltes Dateisystem wird Hadoops HDFS verwendet. Zugriff auf die Datenbank erfolgt über eine 

native Java-API, Apache Thrift oder eine REST-Schnittstelle. Zudem sind MapReduce-Abfragen 

möglich (Hossain, Moniruzzaman 2013). 

                                                           
5
 Offizielle Webseite von HBase: http://hbase.apache.org, [03.12.2013] 

6
 Offizielle Webseite von Cassandra: http://cassandra.apache.org, [03.12.2013] 

7
 Offizielle Webseite von SimpleDB: http://aws.amazon.com/de/simpledb/, [03.12.2013] 

 
Quelle: eigene Darstellung 



Einsatz von NoSQL-Datenbanken und Apache Hadoop für die Verarbeitung 

von Massenereignissen im Kontext des Forschungsprojekts MPI 

NoSQL Grundlagen  

 
 

 12 

Architektur und Skalierung. HBase arbeitet nach dem 1-Master/N-Slaves-Prinzip (Edlich et al. 2011). 

Die Slaves, die als RegionServer bezeichnet werden, sind für den lesenden Zugriff sowie für die 

persistente Datenspeicherung zuständig und werden von einem zentralen Master überwacht und 

gesteuert. Die physikalische Aufteilung der Tabellen erfolgt über den eindeutigen Zeilenschlüssel 

(RowKey). Jeder RegionServer ist dabei für eine Region zuständig und verwaltet alle Datensätze von 

einem definierten Start- bis zu einem definierten Endschlüssel. Dadurch wird ein schnelles Auffinden 

des zuständigen RegionServers ermöglicht. Bei Bedarf können jederzeit weitere RegionServer zum 

Cluster hinzugefügt werden. Der Master führt anschließend automatisch eine neue Auf- und 

Verteilung der Daten durch. Für die Kontrolle der Verfügbarkeit sowie die Konfiguration und 

Synchronisierung des Clusters wird ZooKeeper von der Apache Software Foundation eingesetzt. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft einen möglichen Aufbau eines HBase-Clusters 

basierend auf (Wartala 2012). Darüber hinaus sind weitere, teils sinnvollere Cluster-Architekturen 

möglich. Beispielsweise können die einzelnen HBase RegionServer und HDFS DataNodes paarweise 

auf einem Knoten betrieben werden. Dies würde die Menge der im Netzwerk zu übertragenden 

Daten verringern. 

 

 

Abbildung 5: Aufbau eines HBase-Clusters 

 

Quelle: eigene Darstellung, 
basierend auf Wartala 2012  
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Replikation. HBase bietet einen integrierten Replikationsmechanismus an. Dieser arbeitet auf 

Cluster-Ebene und ermöglicht die vollständige Kopie eines HBase-Clusters [HBaseReplication]. So sind 

unterschiedlichste Szenarien wie beispielsweise eigene Cluster für den produktiven Einsatz, für die 

Analyse der Daten sowie für Test- und Entwicklungszwecke denk- und realisierbar. Die Replikation 

erfolgt nach dem Master-Push-Prinzip, d.h. ein Master-Cluster repliziert die Daten auf die 

vorhandenen Slave-Cluster. Die Anzahl der RegionServer in den einzelnen Clustern muss dabei nicht 

übereinstimmen sondern kann je nach Bedarf variieren. 

Neben der Replikation auf Cluster-Ebene ist auch eine Replikation auf Datei-Ebene möglich (Edlich et 

al. 2011). Dies wird über das verteilte Dateisystem von Hadoop realisiert. Dazu werden die HBase-

Datenbankdateien im HDFS-Dateisystem abgelegt. Das HDFS-Cluster verwaltet anschließend die 

Replikation der Daten. Die Speicherung und Replikation der Daten erfolgt hierbei blockweise mit 

einer verwendeten Blockgröße von 64 MB (näheres in Kapitel 3.3). Weitere, allgemeine 

Informationen bezüglich der Replikation werden im Kapitel 2.5.1 erläutert. 

Bewertung. Für die Speicherung und Verarbeitung von sehr großen Datenmengen im Tera- und 

Petabyte-Bereich eignet sich HBase zusammen mit Hadoop (HDFS, MapReduce und ZooKeeper) 

hervorragend. HBase ist auf riesige Tabellenstrukturen, wahlfreie Datenzugriffe sowie zeitkritische 

Abfrageausführungen und Datenanalysen ausgelegt. Für die verteilte Ausführung von komplexen 

Abfragen kommt zudem Hadoops leistungsstarkes MapReduce-Framework zum Einsatz. Die einfache 

Skalierung und der Einsatz von handelsüblicher Standardhardware ermöglichen den Aufbau eines 

kostengünstigen, verteilten Datenbanksystems (Edlich et al. 2011). 

2.3.2.3 Cassandra 

Allgemeines. Cassandra ist eine von Facebook entwickelte, spaltenorientierte Datenbank (Lakshman, 

Malik) und wurde 2008 als Open Source freigegeben. Seit 2010 wird die Datenbank von der Apache 

Software Foundation betreut [Cassandra]. Im Gegensatz zu vielen anderen spaltenorientierten 

Datenbanken verfolgt Cassandra einen hybriden Ansatz: So wird zusätzlich zu den Key-Value-

Eigenschaften ein flexibles Schema unterstützt. Dies führt zum einen zu einer hohen Flexibilität und 

Skalierbarkeit und bietet zum anderen die Schemasicherheit der klassischen SQL-Datenbanken. Mit 

der Cassandra Query Language (CQL) steht eine an SQL angelehnte Abfragesprache zur Verfügung. 

Komplexere Abfragen können über das MapReduce-Framework von Hadoop verarbeitet werden. 

Cassandra wurde ursprünglich entwickelt, um die Chat-Nachrichten der Facebook-Nutzer effizient 

speichern und abrufen zu können. Daher ist Cassandra eher auf eine hohe Verfügbarkeit, 

Skalierbarkeit sowie Ausfalltoleranz ausgelegt und weniger auf die sofortige Konsistenz der Daten. 

Die Datenkonsistenz kann allerdings sowohl für Lese- als auch für Schreiboperationen über einen so 
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genannten Consistency-Level mehrstufig konfiguriert werden. Cassandra ist bereits bei vielen großen 

Firmen, wie beispielsweise Facebook, eBay, Twitter oder Cisco, produktiv im Einsatz (Edlich et al. 

2011). Das größte derzeit bekannte Cassandra-Cluster umfasst laut offiziellen Angaben [Cassandra], 

Stand: Winter 2013) mehr als 300 Terabyte an Daten, die auf über 400 Knoten verteilt sind. 

Architektur und Skalierung. Cassandra arbeitet nach dem „Distributed Hash Table“-Verfahren, d.h. 

die Adressierung der Daten erfolgt über eindeutige Schlüssel, die sich über einen Schlüsselraum 

fester Größe (bei Cassandra 127 Bit, also 2127 Schlüssel) verteilen. Die Verteilung des Schlüsselraums 

erfolgt gleichmäßig über alle verfügbaren Knoten des Clusters und bildet somit einen logischen Ring. 

Die Schlüssel werden mit Hilfe von Consistent-Hashing vergeben. Dadurch kann jederzeit der für 

einen gegebenen Schlüssel zuständige Knoten ermittelt sowie die Anfrage direkt an diesen 

weitergeleitet werden. Eine detaillierte Beschreibung des Consistent-Hashing-Verfahrens ist im 

Abschnitt 2.6.2 zu finden. Die Skalierung von Cassandra ist sehr einfach und kann im laufenden 

Betrieb durchgeführt werden. Dazu muss nur ein neuer Knoten zum Cluster hinzugefügt und diesem 

die Adresse eines beliebigen anderen Knotens mitgeteilt werden. Das System sorgt anschließend 

automatisch für eine optimale Verteilung des Ringraums. Dieser Vorgang kann allerdings kurzzeitig zu 

kleinen Schwankungen bei der Reaktions- und Antwortzeit des Clusters führen (Edlich et al. 2011). 

Replikation. Im Falle eines Knotenausfalls werden sowohl die Lese- als auch die Schreibvorgänge von 

den Replikaten übernommen. Ist der Knoten wieder verfügbar werden alle angefallenen Änderungen 

automatisch synchronisiert und somit wieder ein konsistenter Datenzustand hergestellt. Die 

Replikation erfolgt über das verteilte Dateisystem von Hadoop und kann über den Replikationsfaktor 

(legt die Anzahl der Kopien fest) sowie über die Replikationsstrategie (legt die Verteilung der Kopien 

innerhalt des Clusters fest) konfiguriert werden [CassandraReplication]. Zudem besteht die 

Möglichkeit, einzelne Knoten jederzeit dauerhaft zu entfernen. Die Daten werden dabei automatisch 

innerhalb des Clusters neu verteilt. 

Bewertung. Cassandra eignet sich besonders für skalierbare und hochverfügbare  Anwendungen 

[Cassandra]. Die Skalierung ist sehr einfach und erfolgt durch das bloße Hinzufügen eines weiteren 

Knotens. Zudem ist das Cluster jederzeit verkleinerbar und durch die integrierten 

Synchronisierungsmechanismen selbstheilend. Sowohl die Konsistenz als auch die Verfügbarkeit und 

Ausfallsicherheit von Cassandra kann durch zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten individuell 

festgelegt werden (Edlich et al. 2011). Dadurch ist eine geeignete Positionierung innerhalb des CAP-

Dreiecks (Details im Abschnitt 2.4.2) sehr gut möglich. 
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2.3.3 Dokumentenorientierte Datenbanken 

2.3.3.1 Überblick 

Dokumentenorientierte Datenbanken speichern strukturierte Daten zusammen mit einer ID ab. 

Dabei hat die Datenbank meist nur Kenntnis über das Format des Dokuments, auf das die ID 

verweist. Um den internen Aufbau sowie den Inhalt des Dokuments muss sich die Anwendung selbst 

kümmern. Mit dem Begriff „Dokument“ sind allerdings keine klassischen Dokumente wie Word- oder 

Textdateien gemeint, sondern strukturierte Datendokumente im JSON, YAML oder RDF-Format 

(Hecht, Jablonski 2011). 

Die Dokumentenstruktur des in Abschnitt 2.3.2 eingeführten Beispiels würde beispielsweise in der 

JavaScript Object Notation (JSON) folgendermaßen beschrieben werden: 

 

Die Haupteigenschaft dieser Datenbankkategorie, die vollständige Übergabe der Schema-

verantwortung an die Anwendung, bietet je nach Anwendungsfall sowohl Vor- als auch Nachteile 

(Edlich et al. 2011): Zum einen kann ohne ein starres Datenschema gearbeitet werden, wodurch für 

jeden Eintrag eine eigene Struktur möglich wird. Zudem können Schemaerweiterungen sowie die 

Reaktion auf Schemainkompatibilitäten in der Anwendung erfolgen. Die Flexibilität des gesamten 

Systems wird dadurch gesteigert. Für moderne Anwendungen im Web2.0-Umfeld ist dies sehr 

vorteilhaft. Zum anderen kann diese Schemafreiheit auch große Nachteile mit sich bringen. Vor allen 

Dingen in Anwendungsbereichen, in denen eine Normalform oder die Sicherstellung der 

referenziellen Integrität notwendig ist. 

Zu den relevantesten dokumentenorientierten Datenbanken zählen laut (Redmond, Wilson 2012) die 

beiden Open Source Lösungen MongoDB8 und CouchDB9. 

2.3.3.2 MongoDB 

Allgemeines. MongoDB ist eine in C++ programmierte, dokumentenorientierte Datenbank und 

gehört neben CouchDB zu den wichtigsten Vertretern dieser Kategorie [MongoDB]. Die Entwicklung 

                                                           
8
 Offizielle Webseite von MongoDB: http://www.mongodb.org, [04.12.2013] 

9
 Offizielle Webseite von CouchDB: http://couchdb.apache.org, [04.12.2013] 

{ 
    "MitarbeiterNr" : "1", 
    "Vorname" : "Julia", 
    "Nachname" : "Meier", 
    "Geburtsdatum" : { 
                         "Tag" : "20", 
                         "Monat" : "10", 
                         "Jahr" : "1990", 
                     } 
} 
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begann bereits im Jahr 2007; die erste Veröffentlichung erfolgte 2009. MongoDB wurde mit dem Ziel 

entwickelt, eine ernstzunehmende Alternative zu den klassischen relationalen DBMS darzustellen 

und bietet eine Kombination vieler Vorteile aus beiden Welten.  So ermöglicht die Datenbank eine 

gute horizontale Skalierung und bietet gleichzeitig umfangreiche dynamische Abfragemöglichkeiten 

mit einer eigenen SQL-ähnlichen Syntax sowie zahlreiche Anbindungen an die bekanntesten 

Programmiersprachen. Darüber hinaus wird die verteilte Ausführung von komplexen Abfragen 

mittels einer eigenen Implementierung des MapReduce-Algorithmus zur Verfügung gestellt. Um nach 

einem Absturz des Datenbanksystems die nicht abgeschlossenen Transaktionen automatisch 

reproduzieren zu können, stellt MongoDB das Journaling bereit. Das Konzept ist vergleichbar mit 

dem Write-Ahead-Log bei relationalen Datenbanken und wird nur von wenigen NoSQL-Vertretern 

unterstützt. Zum Entwicklerteam von MongoDB gehören laut (Edlich et al. 2011) einige Gründer und 

leitende Mitarbeiter sehr erfolgreicher (Web-) Unternehmen, darunter Dwight Merriman, der 

Mitgründer von DoubleClick10. MongoDB ist u.a. bei dem standortbezogenen sozialen Netzwerk 

Foursquare11 sowie dem meistgenutzten URL-Kürzungsdienst Bit.ly12 produktiv im Einsatz (Redmond, 

Wilson 2012). 

Architektur und Skalierung. Die Skalierung erfolgt bei MongoDB ähnlich wie bei Google Bigtable oder 

HBase nach dem 1-Master/N-Slaves-Prinzip und wird als Sharding (siehe auch Kapitel 2.5.2) 

bezeichnet (Edlich et al. 2011). Die Daten werden dabei auf Ebene der Collections verteilt. Für jede 

Collection wird eine Kombination aus einem oder mehreren Schlüsseln (so genannten Sharding-Keys) 

festgelegt. Die Ablage der einzelnen Dokumente erfolgt aufgrund dieser Sharding-Keys und garantiert 

die Speicherung benachbarter Dokumente auf dem gleichen Server. Die einzelnen Server, die auch 

als Shards bezeichnet werden, sind für die Speicherung und Verwaltung eines definierten 

Schlüsselbereichs (ein so genannter Chunk) zuständig. Ein Shard kann aus mehreren Servern 

bestehen, die eine Replikationsgruppe (auch Replica-Set genannt, näheres unter Punkt Replikation) 

bilden können. Erreicht ein Chunk seine konfigurierte Maximalgröße erfolgt eine automatische 

Aufteilung (Gajendran 2012). Mindestens ein Config-Server ist für die Metadatenverwaltung des 

Clusters zuständig und speichert eine vollständige Übersicht der Chunkverteilung. Die Verarbeitung 

der Client-Anfragen erfolgt durch mindestens einen Routing-Server, der die benötigten Daten von 

den einzelnen Shards abruft und anschließend gesammelt an den Client zurückliefert. 

  

                                                           
10

 Offizielle Webseite von DoubleClick: http://www.doubleclick.com; DoubleClick zählt zu den weltweit größten 
Anbietern für Online-Marketing- Lösungen und wurde 2008 von Google aufgekauft, [05.12.2013] 
11

 Offizielle Webseite von Foursquare: http://www.foursquare.com, [05.12.2013] 
12

 Offizielle Webseite von Bit.ly: http://www.bitly.com oder http://bit.ly, [05.12.2013] 
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Der beschriebene Aufbau eines MongoDB-Clusters wird in nachfolgender Abbildung visualisiert. 

 

Abbildung 6: Aufbau eines MongoDB-Clusters 

 
Replikation. Die Replikation erfolgt bei MongoDB auf Ebene der einzelnen Datenknoten (Shards) und 

arbeitet nach dem Master/Slave-Prinzip. Innerhalb eines Shards ist ein Server der Master, der alle 

Schreib- und Leseoperationen entgegennimmt, durchführt und anschließend an die Slaves repliziert. 

Dies erhöht die Konsistenz der Daten. Im Falle von Eventual Consistency kann auch direkt von den 

Slaves gelesen werden. MongoDB ermöglicht einen manuellen sowie einen automatischen 

Replikationsmodus (Edlich et al. 2011). Im manuellen Modus muss der Master vom Administrator 

festgelegt werden. Fällt dieser aus, muss allerdings vom Administrator manuell ein neuer Master 

bestimmt werden. Dieser Modus eignet sich, um eine Kopie für Analyse- oder Testzwecke zu 

erstellen. Im automatischen Modus bilden die einzelnen Server einer Shard das bereits erwähnte 

Replica-Set und ermitteln automatisch – auch im Falle eines Serverausfalls – einen Master. Dieser 

eignet sich, um die Erreichbarkeit des Clusters abzusichern (Failover-Mechanismus). 

Quelle: eigene Darstellung, 
basierend auf Edlich et al. 2011  
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Bewertung. MongoDB zählt dank der Quelloffenheit, der starken Community und dem 

kommerziellen Support zu den ausgereiftesten Vertretern der nicht-relationalen Datenbankwelt. Die 

dokumentenorientierte Ablage der Daten im effizienten Datenformat BSON, der intensive Einsatz 

von Caching zur Geschwindigkeitssteigerung, die einfache Skalierung und Replikation sowie die 

Möglichkeit, dynamische Abfragen zu formulieren, bilden ideale Voraussetzungen für die 

Verarbeitung und Speicherung großer Datenmengen. Daher eignet sich MongoDB laut (Edlich et al. 

2011) sehr gut für datengetriebene Systeme (z.B.: Content Management Systeme oder Blogs), für die 

Speicherung und Analyse von Session-Informationen und Logs sowie für viele Bereiche, in denen 

traditionelle, relationale Datenbanksysteme zum Einsatz kommen. Für Anwendungsszenarien, die 

eine hohe Konsistenz erfordern oder stark Batch-orientiert arbeiten, ist MongoDB dagegen weniger 

zu empfehlen, da atomare Transaktionen nur auf Ebene einzelner Dokumente möglich sind. 

2.3.3.3 CouchDB 

Allgemeines. CouchDB ist eine in der funktionalen, auf Nebenläufigkeit ausgelegten 

Programmiersprache Erlang entwickelte dokumentenorientierte Datenbank. Die Entwicklung begann 

im Jahr 2005 als ein privates Projekt des ehemaligen Lotus-Notes Entwicklers Damien Katz und ist seit 

Ende 2008 ein Projekt der Apache Software Foundation [CouchDB]. Der Slogan „relax“ und das 

Akronym „CouchDB“ (Cluster of unreliable commodity hardware Data Base) deuten dabei bereits auf 

die beiden Haupteigenschaften der Datenbank hin. Diese ist zum einen auf eine einfache und 

unkomplizierte Nutzung ausgelegt und zum anderen rechnet die Datenbank jederzeit mit Fehlern bei 

der Netzwerkübertragung sowie mit Verbindungsausfällen. Der Datenbankzugriff erfolgt über eine 

REST-Schnittstelle, MapReduce-Algorithmen können mit Hilfe von JavaScript implementiert werden. 

Zudem werden so genannte Views unterstützt. Diese führen mittels MapReduce Aggregationen 

durch und speichern diese für einen späteren effizienten Zugriff als Key-Value-Paare ab. Ein absolutes 

Alleinstellungsmerkmal sind so genannte CouchApps. Diese bieten die Möglichkeit, eigenständige 

(Web-) Anwendungen (inkl. Design, Anwendungslogik und Daten) in der Datenbank abzulegen und 

durch diese bereitzustellen (Edlich et al. 2011). Der benötigte HTML-, CSS- und JavaScript-Code wird 

dabei als Dokument gespeichert. CouchDB wird laut (Edlich et al. 2011) u.a. von BBC13 eingesetzt und 

ist bereits integraler Bestandteil des Betriebssystems Ubuntu. 

Architektur und Skalierung. CouchDB bietet standardmäßig keine integrierte Unterstützung für 

Partitionierung oder Sharding. Diese Funktionalitäten müssen über externe Frameworks, wie 

beispielsweise CouchDB-Lounge, nachgerüstet werden. CouchDB-Lounge arbeitet proxybasiert und 

                                                           
13

 Offizielle Webseite von BBC: http://www.bbc.co.uk, [05.12.2013] 
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ermöglicht das Erstellen und Betreiben eines CouchDB-Clusters. Die Basis für die Skalierung ist dabei 

die Replikation (Edlich et al. 2011). 

Replikation. Im Gegensatz zu vielen anderen Datenbanken verfolgt CouchDB nicht das 1-Master/N-

Slaves-Prinzip sondern bietet ein so genanntes Multi-Master- oder Master-Master-Konzept (Edlich et 

al. 2011). Dies bedeutet, dass sowohl Lese- als auch Schreib- und Löschoperationen auf jedem 

einzelnen Knoten möglich sind. Dadurch bleibt das System auch bei einem vorübergehenden 

Verbindungsausfall zwischen einzelnen Knoten verfügbar. Die Synchronisierung der Daten erfolgt 

inkrementell (Gajendran 2012), die Erkennung und Behebung von dabei auftretenden Konflikten 

arbeitet bidirektional (Edlich et al. 2011). Eine Replikation kann manuell angestoßen oder 

kontinuierlich durchgeführt werden und umfasst neben den Daten auch die hinterlegten Views und 

CouchApps. 

Bewertung. Durch die mächtigen integrierten Replizierungsmechanismen (automatische 

Synchronisierung mit bidirektionaler Konflikterkennung und -behebung sowie der hohen Toleranz 

bzgl. Netzwerk- und Verbindungsausfällen) eignet sich CouchDB laut (Edlich et al. 2011) vor allen 

Dingen für Einsatzbereiche mit einem so genannten „Offline-by-Default“-Charakter. Dies sind 

beispielsweise Mobile- oder Web-Anwendungen, die auch ohne eine permanente 

Internetverbindung benutzbar sein müssen. Eher weniger geeignet ist CouchDB für 

Anwendungsszenarien, die eine hohe Skalierbarkeit erfordern. 

2.3.4 Key-Value-orientierte Datenbanken 

2.3.4.1 Überblick 

Diese Datenbanken bieten meist nur ein sehr einfaches, dafür aber extrem effizientes Datenschema 

aus Schlüssel und zugehörigem Wert an. Die Schlüssel können allerdings in Namensräume gegliedert 

werden. Als Werte sind neben einfachen Zeichenketten häufig auch Hashes, Sets oder Listen möglich 

(Hecht, Jablonski 2011). Dadurch grenzen einige dieser Datenbanken stark an die Kategorie der 

spaltenorientierten Systeme. Obwohl die Key-Value-orientierten Datenbanken bereits seit Ende der 

70er Jahre genutzt werden und somit zu den ältesten Datenbanksystemen gehören (Edlich et al. 

2011), wurden sie erst durch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten im Umfeld des Web2.0 und Cloud 

Computing populär. Der größte Vorteil dieser Speichersysteme ist das einfache Datenmodell, das 

eine extrem effiziente und schnelle Verwaltung der Daten ermöglicht. Zudem ist eine sehr einfache 

Skalierung möglich, da die zu speichernden Schlüssel-Wert-Paare keine Relationen besitzen. 

Nachteilig sind der niedrige Umfang und die eingeschränkte Komplexität der möglichen Abfragen. Bei 

vielen Datenbanken ist meist entweder eine On-Disk- oder eine In-Memory-Implementierung 
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möglich. Typische Einsatzgebiete sind unter anderem das Zwischenspeichern von Informationen und 

aufwändigen Berechnungen (Caching) oder die möglichst schnelle und ökonomische Auslieferung 

von großen, meist multimedialen Inhalten über das Internet (CDN, Content Delivery Network). 

Die Key-Value-Datenbanken zählen zum größten und am schnellsten wachsenden Bereich der 

NoSQL-Systeme (Edlich et al. 2011). Die bedeutendsten sind die beiden in den nachfolgenden 

Kapiteln näher beschriebenen Datenbanksysteme Redis14 und Riak15 sowie Chordless16 und 

Membase17. Darüber hinaus existiert noch eine Vielzahl weiterer Schlüssel-Wert-Speicher, wie 

beispielsweise Amazon DynamoDB18 und Amazon S319, Azure Table Store20 von Microsoft, Oracles 

BerkleyDB21 oder die von dem sozialen Netzwerk LinkedIn entwickelte und eingesetzte Datenbank 

Voldemord22. 

2.3.4.2 Redis 

Allgemeines. Bei Redis handelt es sich um eine seit 2009 entwickelte, in C programmierte Key-Value-

orientierte Datenbank [Redis]. Der Name leitet sich von Remote Dictionary Server ab. Redis ist auf 

eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit ausgelegt und zählt laut (Edlich et al. 2011) und (Redmond, 

Wilson 2012) mit 100.000 Schreiboperationen pro Sekunde zu den schnellsten Datenbanken. Diese 

hohen Geschwindigkeiten sind möglich, da Redis standardmäßig alle Daten im Arbeitsspeicher hält 

und diese nur in regelmäßigen Zeitabständen mit der Festplatte synchronisiert. Alternativ ist auch ein 

sofortiges Speichern auf der Festplatte konfigurierbar. Als Wert können neben einfachen 

Zeichenketten auch komplexere Datenstrukturen wie Hashes, Listen (erlauben Duplikate) und 

geordnete sowie ungeordnete Sets (keine Duplikate möglich) abgelegt werden. Zudem können 

Message Queues mit Publish- und Subscribe-Operationen definiert sowie zahlreiche Einstellungen, 

zum Beispiel ein automatisches Verfallsdatum für Schlüssel-Wert-Paare, festgelegt werden. Für den 

nativen Zugriff auf die Datenbank stehen diverse APIs zur Verfügung, die zusammen mehr als 51 

Programmiersprachen unterstützen. Redis ist zwar der Kategorie der Key-Value-Speicher zugeordnet, 

durch die zahlreichen zusätzlichen Eigenschaften und Funktionen handelt es sich allerdings viel mehr 

um ein nützliches Framework für die Verarbeitung, Verwaltung und Speicherung von strukturierten 

                                                           
14

 Offizielle Webseite von Redis: http://redis.io, [10.12.2013] 
15

 Offizielle Webseite von Riak: http://riak.basho.com, [10.12.2013] 
16

 Offizielle Webseite von Chordless: http://sourceforge.net/projects/chordless/, [10.12.2013] 
17

 Offizielle Webseite von Membase: http://membase.org, [10.12.2013] 
18

 Offizielle Webseite von DynamoDB: http://aws.amazon.com/de/dynamodb/, [10.12.2013] 
19

 Offizielle Webseite von Amazon S3: http://aws.amazon.com/de/s3/, [10.12.2013] 
20

 Offizielle Webseite von MS Azure: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd179423.aspx, [10.12.2013] 
21

 Offizielle Webseite von BerkeleyDB: http://oracle.com/database/berkeley-db/db/index.html, [10.12.2013] 
22

 Offizielle Webseite von Project Voldemort: http://project-voldemort.com, [10.12.2013] 
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Daten. Verglichen mit einem Auto wurde Redis bereits treffend als „einer der schnellsten 

Hybridwagen der Welt“ (vgl. Edlich et al. 2011, Seite 152) bezeichnet. 

Architektur und Skalierung. Im Gegensatz zu vielen anderen NoSQL-Datenbanken unterstützt Redis 

derzeit noch keine native Skalierung, d.h. es ist nicht möglich, neue Knoten dynamisch hinzuzufügen 

und die Daten automatisch auf diesen zu verteilen. Diese Funktionalitäten sind allerdings bereits in 

Planung und werden in den nächsten Versionen von Redis implementiert [RedisCluster]. Dennoch ist 

es mit einigen Methoden möglich, die Geschwindigkeit von Redis zu erhöhen (Edlich et al. 2011): So 

können beispielsweise durch die nachfolgend beschriebene Replikation mehrere Slaves erzeugt 

werden, die für die Verarbeitung und Beantwortung der Leseoperationen oder für die persistente 

Speicherung auf die Festplatte zuständig sind. Beides führt zu einer Entlastung der Hauptinstanz. In 

letzterem Fall ist sogar ein vollständig arbeitsspeicherbasierter Betrieb der Hauptinstanz möglich.  

Außerdem kann mit Hilfe von externen Frameworks ein Client-Sharding auf Applikationsebene 

realisiert werden. Mit dem Pipelining-Verfahren können mehrere Befehle innerhalb eines Client-

Request gesendet und verarbeitet werden, wodurch die Anzahl der Requests reduziert wird. 

Letztendlich können die modernen Multicore-Prozessoren effizienter genutzt werden, indem auf 

einem Server mehrere Redis-Server gestartet werden und mit Hilfe eines Proxy-Servers den gleichen 

Port verwenden. 

Replikation. Bei Redis erfolgt die Replikation nach dem 1-Master/N-Slaves-Prinzip (Hossain, 

Moniruzzaman 2013). Die Synchronisierung wird dabei durch die Slaves initiiert, die anschließend 

einen Speicherauszug (sog. Dump-File) vom Master erhalten und einspielen. Dies ermöglicht 

unterschiedlichste Szenarien, wie beispielsweise die Auslagerung komplexer Anfragen an die Slaves 

oder die Übernahme der persistenten Speicherung durch die Slaves (vollständig 

arbeitsspeicherbasierter Master). Dadurch wird eine Blockierung des Masters verhindert und so 

optimale Antwortzeiten erreicht. 

Bewertung. Durch die extrem hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit eignet sich der Einsatz von Redis 

laut (Edlich et al. 2011) vor allem im Bereich des Cachings, zur Verwaltung von Session-Informationen 

oder um Zugriffsstatistiken in Echtzeit sammeln und auswerten zu können. Darüber hinaus ist Redis 

schnell und einfach installiert und konfiguriert und ermöglicht den Zugriff über unzählige 

Schnittstellen. Nachteilig ist die arbeitsspeicherbasierte Arbeitsweise von Redis. Diese limitiert die 

Größe der zu verarbeitenden Daten auf die Größe des vorhandenen Arbeitsspeichers. Zudem ist 

derzeit noch keine native Skalierung implementiert und somit eine Custer-Bildung unmöglich. 
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2.3.4.3 Riak 

Allgemeines. Bei Riak handelt es sich um eine in C und Erlang geschriebene Key-Value-Datenbank, 

die seit Mitte 2007 entwickelt wird [Riak]. Das Besondere an Riak ist, dass die zu speichernden Daten 

(obwohl es sich um eine Key-Value-Datenbank handelt) als JSON-Dokumente abgelegt werden und 

somit jedes erdenkliche Dateiformat unterstützt wird (Redmond, Wilson 2012). So sind neben 

einfachen Zeichenketten auch Listen, XML-Dokumente oder sogar Bild- und Video-Dateien möglich. 

Des Weiteren hebt sich Riak von vielen anderen NoSQL-Datenbanken dadurch ab, dass jeder Knoten 

als gleichwertig betrachtet wird und es dadurch nicht nach dem Master-Slave-Prinzip arbeitet (Edlich 

et al. 2011). Als Konsistenzmodell wird BASE verwendet sowie innerhalb des CAP-Theorems auf 

Verfügbarkeit und Ausfalltoleranz gesetzt. Allerdings kann ähnlich wie bei Apache Cassandra über 

diverse Parameter die individuelle Positionierung innerhalb des CAP-Theorems im begrenzten 

Rahmen festgelegt werden. Der Zugriff auf die Datenbank erfolgt über APIs, eine REST-Schnittstelle 

und dem Einsatz des MapReduce-Algorithmus (Hossain, Moniruzzaman 2013). 

Architektur, Skalierung und Replikation. Wie bereits oben erwähnt, existieren bei Riak keine Master- 

und Slave-Knoten sondern jeder Knoten wird als gleichwertig angesehen. Die Skalierung erfolgt 

mittels des Consistent-Hashing-Verfahrens (siehe Abschnitt 2.6.2). Dazu wird der gesamte 

Datenraum in 64 Segmente unterteilt und auf die vorhandenen Knoten aufgeteilt. Wird ein neuer 

Knoten hinzugefügt, sorgt das Cluster automatisch dafür, dass diesem sowohl neue Daten als auch 

Replikate zugeordnet werden. Analog wird bei der Entfernung eines Knotens der dadurch 

verlorengegangene Segmentbereich auf die restlichen Knoten aufgeteilt. „Ziel von Riak war es, nicht 

nur ein hochverfügbares, sondern ein möglichst immer verfügbares Datenbanksystem zu entwickeln 

[…]“ (vgl. Edlich et al. 2011, Seite 179). Dazu wird von Riak eine Technik namens Hinted Handoff 

eingesetzt. Diese gewährleistet, dass im Falle eines Knotenausfalls automatisch die Nachbarknoten 

mit den entsprechenden Replikaten einspringen und sich später (bei Wiedererreichbarkeit des 

ausgefallenen Knotens) synchronisieren. 

Bewertung. Da Riak sowohl Key-Value- als auch dokumentenorientierte Eigenschaften aufweist, tritt 

die Datenbank laut (Edlich et al. 2011) in direkte Konkurrenz zu CouchDB und MongoDB sowie Redis 

und Cassandra. Ein entscheidender Vorteil von Riak ist die extrem einfache Skalierung mit 

gleichwertigen Knoten sowie der Selbstheilungsmechanismus durch die Hinted Handoff Technologie. 

2.3.5 Graphenorientierte Datenbanken 

Bei der letzten detaillierter vorgestellten NoSQL-Kategorie handelt es sich um Graphendatenbanken. 

Diese Art der Datenbanken wurde speziell für die effiziente Speicherung und Verwaltung von sehr 

komplexen und oftmals hochgradig vernetzten Informationen entwickelt (Hecht, Jablonski 2011). Die 
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ersten Datenbanken dieser Kategorie entstanden bereits in den 80er und 90er Jahren des letzten 

Jahrhunderts, erleben allerdings erst heutzutage – aufgrund der stark wachsenden und 

datenintensiven Bereiche Semantic Web und Location Based Services sowie Soziale Netze – einen 

großen Aufmerksamkeitsschub. Anwendungsszenarien und Einsatzbereiche, die sich besonders für 

graphenorientierte Datenbanken eignen sind nach (Edlich et al. 2011) und (Redmond, Wilson 2012) 

unter anderem: 

 Darstellung und Speicherung von (sozialen) Beziehungen oder physikalischen Strukturen 

 Verkehrsleitsysteme (z.B.: GPS) und Pfadsuchen (z.B.: Internet-Routing) 

 Empfehlungssysteme 

 Vorhersagesysteme (z.B.: Ausbreitung von Krankheiten oder Stauentwicklungen) 

 Ermittlung der Gewichtung/Relevanz einzelner Ergebnisse bei Suchmaschinen 

 Simulationssysteme (z.B.: Künstliche Intelligenz) 

Die zugrundeliegende Datenstruktur der Graphen bilden dabei einzelne Knoten, die über Kanten 

miteinander verbunden sind. Die derzeit am häufigsten eingesetzten Graphendatenbanken sind so 

genannte Property-Graphen. Diese können zu den einzelnen Elementen (Knoten, Kanten) zusätzliche 

Informationen mittels Eigenschaften speichern und so beispielsweise unterschiedliche Gewichtungen 

nachbilden. Detaillierte Informationen zur Graphen-Theorie sowie zu den mathematischen und 

technischen Grundlagen würden den Umfang dieser Bachelorarbeit bei weitem sprengen. Daher wird 

an dieser Stelle auf die einschlägige Literatur zu diesem Themenbereich (u.a. beispielsweise Edlich et 

al. 2011, Seite 207-327 und Redmond, Wilson 2012, Seite 219-260) verwiesen. 

2.3.6 Hybrid-Systeme 

Bei OrientDB23 handelt es sich um eine in Java entwickelte Multimodel-Datenbank, die Konzepte 

mehrerer NoSQL-Systeme in einer einzigen Datenbank zusammenführt (Edlich et al. 2011). Die Basis 

bildet eine Dokumentendatenbank, die um graphenorientierte Eigenschaften erweitert wurde. 

Zudem umfasst das Speichersystem einen verteilten Key-Value-Store sowie eine Objektdatenbank. 

Die Entwicklung begann bereits im Jahr 1999 mit der Zielsetzung, Dokumenten-, Graphen-, Objekt 

und Key-Value-Datenbanken in einer einzigen Softwarelösung zu vereinen. Der größte Vorteil der 

OrientDB ist die enorme Schemaflexibilität. So ist es möglich, schemalos, mit einem festen Schema 

oder einer Mischung aus beiden Varianten zu arbeiten. Für den nativen Zugriff auf die Datenbank 

steht eine Vielzahl von APIs bereit, u.a. für Java, Scala und JavaScript. Der Zugriff mittels des REST-

Paradigmas (Abschnitt 2.8) wird ebenfalls angeboten und liefert die Ergebnisse im JSON-Format 
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 Offizielle Webseite von OrientDB: http://www.orientdb.org, [12.12.2013] 
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zurück. Darüber hinaus unterstützt OrientDB im Gegensatz zu vielen anderen NoSQL-Datenbanken 

eine um graphenorientierte Funktionen erweiterte Untermenge von SQL. Als Transaktionskonzept 

kommt ACID zum Einsatz. Zur Verwaltung der Datenbank steht sowohl ein grafisches als auch ein  

kommandozeilenorientiertes Werkzeug zur Verfügung. Das umfangreiche Rechtemanagement 

erfolgt auf Benutzer- und Rollenbasis. 

OrientDB eignet sich laut (Edlich et al. 2011) vor allen Dingen, um stark vernetzte und sich häufig 

ändernde Datenstrukturen graphenorientiert zu speichern sowie gleichzeitig die Vorteile anderer 

Datenmodelle für weitere Daten und Informationen zu verwenden. Da Knoten und Kanten ebenfalls 

als Dokumente abgelegt werden, eignet sich OrientDB allerdings nicht für die Abbildung sehr großer 

Graphen mit vielen Knoten, Kanten und Eigenschaften. Für diesen Anwendungsfall sollten die 

speziellen graphenorientierten Datenbanken bevorzugt werden. Die Dokumentation ist durch die 

laufenden Änderungen und Anpassungen zudem nicht immer auf dem neuesten Stand. 

2.3.7 Nachgelagerte NoSQL-Systeme 

Neben den oben näher besprochenen NoSQL-Kategorien und einzelnen -Vertretern existieren noch 

zahlreiche weitere Datenbanksysteme, die allerdings aufgrund ihrer Vielzahl und Individualität weder 

in einzelne Kategorien eingeordnet noch hier detailliert betrachtet werden können. Diese werden 

meist als nachgelagerte oder Soft-NoSQL-Systeme bezeichnet. Um dennoch einen kleinen Einblick in 

die Vielfalt zu bekommen, wird nachfolgend basierend auf (Edlich et al. 2011) eine kurze allerdings 

nicht vollständige Übersicht bzw. Zusammenfassung gegeben: 

Einige Anbieter haben sich darauf spezialisiert, eine hochskalierbare Gesamtlösung bereitzustellen. 

Diese ermöglicht neben der Verteilung der Datenhaltung auch die Verteilung der Anwendungslogik 

auf mehrere Knoten. Andere Ansätze verwenden Java-eigene Bibliotheken und Datenstrukturen, 

machen diese Cloud-fähig und erreichen dadurch RAM-basiert Verarbeitungsgeschwindigkeiten mit 

mehreren hunderttausend Operationen pro Sekunde. Auch die seit den 90er Jahren bekannten 

Objektdatenbanken wurden stetig weiterentwickelt und stellen heutzutage in Einzelfällen 

interessante Alternativen dar. Und schließlich bieten mittlerweile auch einige XML-Datenbanken 

umfangreiche Funktionen wie komplexe Abfragen oder Replikations-Unterstützung an. 

Diese Vielzahl an Lösungen soll verdeutlichen, dass im NoSQL-Umfeld – im Gegensatz zu den 

relationalen Datenbanksystemen – jede Kategorie bzw. jeder Vertreter für eine ganz individuelle 

Aufgabenstellung entwickelt und perfektioniert wurde. 
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2.4 Konsistenzmodelle 

2.4.1 ACID 

Die Entwicklung klassischer relationaler Datenbanken sowie des relationalen Datenbankmodells 

begann in einer Zeit, in der hauptsächlich geschäftskritische Daten, zum Beispiel Kontostände oder 

Rechnungspositionen gespeichert werden mussten. Eine Inkonsistenz der Daten konnte in diesem 

Umfeld fatale Folgen nach sich ziehen, weshalb die Sicherstellung der Datenkonsistenz zu den 

Kernthemen relationaler Datenbanksysteme gehört. Dies wurde vor allem durch die Einführung von 

Transaktionen und den im Jahr 1983 von Theo Härder und Andreas Reuter (Haerder, Reuter 1983) 

geprägten, strikten ACID-Kriterien (Atomicity, Consistency, Isolation und Durability, zu Deutsch: 

Atomarität, Konsistenz, Isoliertheit und Dauerhaftigkeit) erreicht. Zudem waren die zu 

verarbeitenden Datenmengen sowie dessen Wachstum im Vergleich zu heutigen Maßstäben 

überschaubar – eine vertikale Skalierung durch die Anschaffung leistungsstärkerer Serverhardware 

reichte meist aus, eine horizontale Skalierung spielte nur in vereinzelten Nischenbereichen eine 

Rolle. Das „[…] bewährte Denkmuster, eine Datenbank immer vom Prinzip der Konsistenz ausgehend 

zu entwerfen […]“ (vgl. Edlich et al. 2011, Seite 31) änderte sich durch die neuen Anforderungen des 

Internet-Zeitalters (horizontale Skalierung, Replikation, niedrige Reaktionszeit, …) jedoch schlagartig. 

2.4.2 CAP-Theorem 

Bei dem Akronym CAP handelt es sich um ein Theorem, dass im Jahr 2000 von Eric Brewer in der 

Keynote „Towards Robust Distributed Systems“ [Brewer] des ACM-Symposiums über Principles of 

Distributed Computing vorgestellt wurde. Es wurde zunächst von Brewer, der an der University of 

California im Bereich „Verteilte Systeme“ forscht, als Vermutung formuliert und zwei Jahre später, im 

Jahr 2002, von Gilbert und Lynch formal bewiesen [Brown]. Das CAP-Theorem beschreibt, dass in 

verteilten (Datenbank-)Systemen die vollständige Vereinbarkeit der drei nachfolgend detaillierter 

beschriebenen Anforderungen nach Konsistenz (Consistency), Verfügbarkeit (Availability) und 

Ausfalltoleranz (Partition Tolerance) nicht möglich ist und maximal zwei dieser drei Größen erreicht 

werden können. Dies bedeutet, dass für Systeme mit hoher Verfügbarkeit und Ausfalltoleranz, so wie 

es im Web2.0-Zeitalter häufig gefordert wird, die Konsistenzanforderungen notwendigerweise 

gelockert werden müssen. Zum besseren Verständnis werden die drei Grundgrößen des CAP-

Theorems nachfolgend kurz erläutert sowie die Zusammenhänge und möglichen Kombinationen 

grafisch dargestellt: 

 Konsistenz (Consistency): 

Es wird sichergestellt, dass sich die in einer verteilten Datenbank gespeicherten Daten nach 

einer durchgeführten Transaktion in einem konsistenten Zustand befinden und Lesevorgänge 
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von jedem beliebigen Knoten den geänderten Wert zurückliefern. Dies bedeutet, dass vor 

der Aufhebung der Lesesperre zunächst alle Replikate des geänderten Datensatzes 

aktualisiert werden müssen. Bei umfangreichen Clustern mit mehreren tausend Knoten kann 

dies u.U. zu unerwünscht großen Einbußen bei der Reaktionszeit führen. 

 Verfügbarkeit (Availability): 

Unter Verfügbarkeit wird zum einen die generelle Erreichbarkeit eines Systems und zum 

anderen die Einhaltung einer für das gegebene Szenario akzeptablen Antwortzeit, die auch 

während Lastspitzen eingehalten werden sollte, verstanden. Bei den meisten modernen 

Web- und E-Commerce-Anwendungen zählen die Erreichbarkeit und eine möglichst kurze 

Reaktionszeit des Systems zu den wichtigsten Eigenschaften, da diese häufig einen direkten 

Einfluss auf die Geschäftsentwicklung haben. 

 Ausfalltoleranz (Partition Tolerance): 

Innerhalb eines Clusters kann es jederzeit zu geplanten (z.B. wegen Wartungsarbeiten) oder 

ungeplanten Ausfällen einzelner Knoten oder Netzwerkverbindungen kommen. Dies darf 

allerdings unter keinen Umständen zum Ausfall des gesamten Systems führen, eine Reaktion 

auf eingehende Anfragen muss jederzeit gewährleistet sein. 

 

Abbildung 7: Die Grundgrößen des CAP-Theorems 
 

Quelle: eigene Darstellung 
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Bei detaillierterer Betrachtung des CAP-Theorems können allerdings durchaus einige Schwachstellen 

entdeckt werden. So veröffentlichte der auf hochperformante Datenbanksysteme spezialisierte 

Professor Daniel Abadi bereits 2011 eine Präsentation [Abadi], in der er die beiden Grundgrößen 

Verfügbarkeit und Ausfalltoleranz als nicht exakt voneinander abgrenzbar einstuft. Genau 

genommen seien diese voneinander abhängig bzw. aufeinander aufbauend und darüber hinaus 

teilweise sehr stark von externen Faktoren wie der Qualität der eingesetzten Hardware oder dem 

verwendeten Redundanzlevel abhängig (Abadi 2012). Und da es in einem verteilten System jederzeit 

zu Netzwerkausfällen kommen kann, wird einem durch das CAP-Theorem in den meisten Fällen die 

Kombination Ausfalltoleranz und Verfügbarkeit regelrecht aufgezwungen. Abadi sieht diese beiden 

Größen daher eher als Vorwand bzw. Entschuldigung, sich weniger mit dem häufig sehr komplexen 

Umfeld der Konsistenz beschäftigen zu müssen: „Used as an excuse to not bother with consistency: 

Availability is really important to me, so CAP says I have to get rid of consistency.“ ([Abadi], Folie 9). 

Daher schlug Abadi die Umformulierung des CAP-Theorems in PACELC vor und versucht damit die 

extreme Fokussierung auf die Verfügbarkeit etwas herauszunehmen. Dazu wird die Verfügbarkeit in 

zwei Grundgrößen aufgeteilt: in die generelle Verfügbarkeit des Systems und in die Latenz, also die 

Reaktionsfähigkeit des Systems. Darüber hinaus wird eine Unterscheidung (für den Fall, dass ein 

Ausfall vorliegt und für den Fall, dass das System normal läuft) eingeführt (Abadi 2012, Seite 41): 

 

 

 

 

Durch diese Erweiterung wird die im CAP-Theorem vorhandene Asymmetrie zwischen Konsistenz und 

Verfügbarkeit aufgehoben und so die Beschreibung des Designs eines NoSQL-Systems genauer. 

Dadurch erleichtert sich beispielsweise die Definition eines Systems, das im Falle eines Ausfalls die 

Konsistenz zu Gunsten der Verfügbarkeit aufgibt, im normalen Betrieb allerdings die Konsistenz der 

Latenz vorzieht (PA/EC). Das klassische ACID-Konsistenzmodell würde in PACELC hingegen zu PC/EC. 

2.4.3 BASE 

Um den oben beschriebenen Konflikt innerhalb des CAP-Theorems zu lösen, verwenden viele 

verteilte Datenbanksysteme statt des klassischen, auf Konsistenz ausgelegten ACID-Modells ein 

neues, auf Verfügbarkeit ausgelegtes Modell: BASE (Basically Available, Soft State, Eventually 

Consistent) [Brewer]. Das BASE-Modell versteht die Konsistenz nicht als einen festen Zustand nach 

If there is a partition (P), 

how does the system trade off availability and consistency (A and C); 

else (E), when the system is running normally in the absence of partitions, 

how does the system trade off latency (L) and consistency (C)? 
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einer abgeschlossenen Transaktion, sondern vielmehr als einen Übergangsprozess. Dies bedeutet, 

dass ebenfalls ein konsistenter Zustand erreicht wird, allerdings nicht unmittelbar, sondern erst nach 

einem gewissen Zeitfester (Eventually Consistency). Die Dauer dieses Zeitfensters hängt u.a. von der 

Anzahl der Replikate sowie der aktuellen Last und Reaktionszeit des Systems ab. 

Die Konzepte von ACID und BASE sollen laut [Brewer] nicht als vollständige Gegenstücke sondern als 

Spektrum betrachtet werden, an denen sich die einzelnen Datenbanksysteme orientieren: relationale 

Datenbanken liegen nahe am ACID-Modell, die verschiedenen NoSQL-Systeme hingegen näher an 

BASE. Dadurch verfolgen viele verteilte Datenbanken eigene Konsistenzmodelle mit leichten 

Abwandlungen. Um die Charakterisierung der Konsistenzmodelle der verschiedenen Datenbanken zu 

vereinfachen, hat Werner Vogel, der CTO von Amazon, eine ausführliche Liste von Merkmalen 

veröffentlicht (Edlich et al. 2011). Diese Merkmale können allerdings aufgrund ihres Umfangs 

nachfolgend nur kurz aufgeführt werden: 

 Causal Consistency 

 Read-Your-Write-Consistency 

 Session Consistency 

 Monotonic Read Consistency 

 Monotonic Write Consistency 

2.5 Skalierungsverfahren 
Der Student Kai Orend der technischen Universität München nennt in seiner Masterarbeit „Analysis 

and Classification of NoSQL Databases and Evaluation of their Ability to Replace an Object-relational 

Persistence Layer“ (Orend 2010) drei verschiedene Arten, nach denen eine Datenbank skalierbar sein 

kann. Diese sind: 

 Die Anzahl der Leseoperationen 

 Die Anzahl der Schreiboperationen 

 Die Größe der Datenbank 

Zudem bezeichnet (Orend 2010) Replikation und Sharding als die beiden aktuellen Technologien, mit 

deren Hilfe die Skalierung einer Datenbank ermöglicht wird. Diese werden nun genauer erläutert. 

2.5.1 Replikation 

Replikation oder häufig auch Replizierung genannt, bezeichnet in der (verteilten) Datenverarbeitung 

das mehrfache Speichern von denselben Daten an mehreren verschiedenen Standorten. Diese 

Standorte können beispielsweise verschiedene Knoten innerhalb eines (lokalen) Rechnerverbundes 



Einsatz von NoSQL-Datenbanken und Apache Hadoop für die Verarbeitung 

von Massenereignissen im Kontext des Forschungsprojekts MPI 

NoSQL Grundlagen 

 
 

 29 

oder mehrere, räumlich voneinander getrennte Rechenzentren sein. Ein weiterer Bestandteil der 

Replikation ist die Synchronisierung dieser mehrfach gespeicherten Daten. Die Replikation wird vor 

allem für die Sicherung der Daten sowie für die Verkürzung der Antwortzeiten (besonders bei 

Lesezugriffen) eingesetzt. Der Nachteil der Replikation ist, dass bei Änderungen an den Daten auch 

die Kopien aktualisiert werden müssen. Diese Synchronisierung kann synchron (Datenbank bestätigt 

Änderungen erst, wenn alle Kopien aktualisiert wurden) sowie asynchron (Datenbank bestätigt die 

Änderung nachdem die Originaldaten aktualisiert wurden; die Kopien werden zeitverzögert 

aktualisiert) erfolgen und hat Auswirklungen auf die Eigenschaften des CAP-Theorems (Orend 2010). 

2.5.2 Sharding 

Sharding (englisch für Fragmentierung) bezeichnet die Aufteilung der in der Datenbank 

gespeicherten Daten auf mehrere Fragmente (Shards), die anschließend mit einem im nachfolgenden 

Kapitel beschriebenen Verteilungsverfahren auf die einzelnen Knoten eines Cluster verteilt werden.  

Durch den Einsatz von Sharding kann durch das einfache Hinzufügen oder Entfernen eines Knotens 

sowohl die Speicherkapazität als auch die Geschwindigkeit der Lese- und Schreiboperationen erhöht 

bzw. verringert werden, ohne dabei Anpassungen an der Datenbank vornehmen zu müssen. Der 

Nachteil der Datenaufteilung ist die komplexe und meist sehr ineffiziente Durchführung von JOIN-

Operationen, weshalb diese häufig nicht unterstützt werden. Sharding wird sehr häufig in 

Kombination mit Replikation eingesetzt (Orend 2010). 

2.6 Verteilungsverfahren 
Innerhalb eines verteilt arbeitenden Systems ist es sehr wichtig, den festen Speicherort für ein 

beliebiges Objekt möglichst schnell ermitteln zu können. Da sich die Anzahl der Speicherorte im 

Vorfeld meist nicht exakt festlegen lässt oder sich während des Betriebes dynamisch ändert, ist eine 

statische Verteilung der Speicherorte auf die zur Verfügung stehenden Servern nicht möglich. Zudem 

muss aufgrund der limitierten Verarbeitungs- und Transfergeschwindigkeiten gewährleistet werden, 

dass beim Hinzufügen oder Löschen eines Knotens nur ein möglichst geringer Teil der gespeicherten 

Werte neu verteilt werden muss (Edlich et al. 2011). Die Verteilung der Daten erfolgt bei den meisten 

Datenbanken mit dem eindeutigen Zeilenschlüssel sowie mit einem der beiden nachfolgend 

beschriebenen Verteilungsverfahren. 

2.6.1 Range-Based 

Bei diesem Verfahren wird der für den Zeilenschlüssel verfügbare Wertebereich in mehrere Blöcke 

aufgeteilt und den einzelnen Knoten zugewiesen. Jeder Knoten ist anschließend für alle Abfragen und 

Speichervorgänge seines zu verwaltenden Wertebereichs verantwortlich. Dieses Verfahren eignet 

sich laut (Hecht, Jablonski 2011) vor allem für Anwendungsszenarien, die viel mit Wertebereichen 
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arbeiten und wird u.a. bei HBase und MongoDB eingesetzt. Nachteilig ist der Single Point of Failure: 

Beim Ausfall eines einzigen Knotens ist das gesamten Clusters reaktionsunfähig. Um einem solchen 

Ausfall entgegen zu wirken, werden die Server häufig repliziert. 

2.6.2 Consistent-Hashing 

Eine höhere Ausfallsicherheit und eine einfachere Cluster-Architektur bietet das bereits im Jahr 1997 

vorgestellte Consistent-Hashing-Verfahren (Karger et al. 1997).  Bei diesem Verfahren handelt es sich 

um eine Hash- bzw. Streuwertfunktion, die „ein[en] Wert x aus einer üblicherweise sehr großen 

Quellmenge auf einen Hashwert v […] aus einer deutlich kleineren Wertemenge abbildet“ (vgl. Edlich 

et al. 2011, Seite 36). Ein sehr großer Vorteil dieses Verfahren im Gegensatz zu beispielsweise 

binären Bäumen ist die Ermittlung eines Ergebnisses in konstanter Zeit. Zum leichteren Verständnis 

wird der für den Zeilenschlüssel verfügbare Adressraum durch (Edlich et al. 2011) als logischer Ring 

visualisiert. Anschließend werden alle verfügbaren Server anhand des Hashwertes eines eindeutigen 

Unterscheidungsmerkmals (z.B.: Servername oder IP-Adresse) in diesen Ring eingefügt. Für ein zu 

speicherndes Objekt wird ebenfalls ein Hashwert errechnet, mit dessen Hilfe im Uhrzeigersinn der 

nächstgelegene und somit für dieses Objekt zuständige Server ermittelt wird. Durch dieses Vorgehen 

müssen beim Hinzufügen oder Entfernen eines Knotens nicht alle gespeicherten Daten neu verteilt 

werden, sondern lediglich die Objekte im Umfeld des Hashwertes des betroffenen Knotens. Um 

unterschiedliche Speicherkapazitäten je Server zu unterstützen, können jedem Server mehrere 

Hashwerte zugeordnet werden. Dazu erfolgt die Berechnung des Hashwertes über den Servernamen 

und einer laufenden Nummer. Replikationen sind durch ein ähnliches Vorgehen ebenfalls möglich: 

Für das zu speichernde Objekt werden mehrere Hashwerte über den Objektnamen und einer 

laufenden Nummer berechnet. Anschließend erfolgt eine mehrfache Speicherung des Objekts auf 

den für die verschiedenen Hashwerte zuständigen Knoten. Nach (Hecht, Jablonski 2011) verwenden 

viele aktuelle NoSQL-Datenbanken, wie beispielsweise Cassandra, CouchDB, Redis oder Riak, das 

Consistent-Hashing-Verfahren. 

2.7 Multiversion Concurrency Control 
Zu den Hauptaufgaben eines Datenbanksystems zählt die Sicherstellung der Datenintegrität. Vor 

allem in Anwendungsbereichen, in denen sehr viele Nutzer gleichzeitig lesende und schreibende 

Zugriffe auf eine gemeinsame Datenquelle durchführen, sind Strategien zur Vermeidung von 

Inkonsistenzen unentbehrlich. Klassische Datenbanksysteme verwenden so genannte pessimistische 

Sperrverfahren, die die zu bearbeitenden Datensätze sowohl für Lese- als auch Schreiboperationen 

sperren und so dem Anwender einen exklusiven Zugriff ermöglichen. Dieses Vorgehen ist akzeptabel, 

solange die Kommunikationskosten zum Sperren und Freigeben sehr gering sind und die Dauer der 
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Sperren nur kurzzeitig anhält. Diese Sperrverfahren sind allerdings bei modernen, verteilt 

arbeitenden NoSQL-Datenbank-Clustern sehr teuer und ineffizient. Zudem ist eine Umsetzung 

aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit von Nachrichtenverlusten kaum möglich (Edlich et al. 2011). 

Einen anderen Ansatz verfolgt das Verfahren Multiversion Concurrency Control (MVCC): Statt der 

Zugriffskoordination mittels Sperren werden von einem Datensatz mehrere unveränderliche 

Versionen in einer zeitlichen Reihenfolge verwaltet. Jede Schreiboperation erstellt dabei eine neue 

Version mit einer eindeutigen Nummer zur Identifikation sowie einem Verweis auf die zuvor 

gelesene Datensatzversion. Dadurch sind Lesevorgänge jederzeit und ohne Verzögerungen möglich 

und werden im Falle einer gleichzeitigen Schreiboperation mit einer früheren Datensatzversion 

beantwortet. Zudem können parallele Schreibzugriffe erfolgen, da mit Hilfe des Verweises auf die 

vorherige Version des Datensatzes Konflikte erkannt und durch die Datenbank oder Anwendung mit 

verschiedenen Strategien behoben werden können. Dieses Vorgehen erfordert allerdings laut (Hecht, 

Jablonski 2011) zum einen mehr Speicherplatz sowie zum anderen zusätzliche Rechenzeit, da alte 

und nicht länger benötigte Versionen in regelmäßigen Abständen ermittelt und dauerhaft gelöscht 

werden müssen. Diese erhöhten Anforderungen relativieren sich jedoch nach (Edlich et al. 2011), da 

die meisten Datenbanken zum Schutz vor Ausfällen und Abstürzen ohnehin alle Änderungen in Form 

von Journalen protokollieren. Beim Einsatz des MVCC-Verfahrens wäre dies dagegen nicht mehr 

nötig. MVCC ist mittlerweile bei sehr vielen Datenbanken in unterschiedlichsten Implementierungen  

im Einsatz. Einige Datenbanken nutzen MVCC nur als Alternative für die klassischen Sperrverfahren 

und verbergen die interne Arbeitsweise vollständig. Andere Datenbanksysteme, wie beispielsweise 

HBase oder Hypertable (Hecht, Jablonski 2011), ermöglichen eine Versionierung der Datensätze und 

bieten dadurch sowohl den Abruf älterer Versionen als auch die Durchführung von vollständigen 

Analysen mit konsistenten Datenbankzuständen zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit. 

„Das Multiversion-Concurrency-Control-Verfahren kann also mit Recht als eines der wichtigsten 

Programmierkonzepte innerhalb des NoSQL-Umfeldes angesehen werden, da es eine möglichst 

effiziente Parallelität beim Skalieren auf große Anwenderzahlen, CPU-Kerne, verteilte Rechnerknoten 

und Datenvolumina erlaubt und Lesezugriffe vollständig von Schreibzugriffen entkoppelt werden“ 

(vgl. Edlich et al. 2011, Seite 43). 

2.8 REST 

2.8.1 Einführung 

Representational State Transfer (REST) bezeichnet ein Programmierparadigma und ist die Basis für 

die Skalierbarkeit des World Wide Web. In der Dissertation „Architectural Styles and the Design of 
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Network-based Software Architectures“ (Fielding, 2000) aus dem Jahr 2000 von Roy Thomas Fielding, 

einem der Hauptautoren der HTTP-Spezifikation, wird REST als eine Schlüsselarchitektur des 

Internets beschrieben. Ähnlich zu vielen NoSQL-Datenbanken ist eine Haupteigenschaft des World 

Wide Web die Verteilbarkeit sowie die horizontale Skalierbarkeit: „Nicht die effizienteste Ausnutzung 

des Einzelsystems steht im Vordergrund, sondern die effektive Verteilung der Systemlast auf viele 

Maschinen“ (vgl. Edlich et al. 2011, Seite 51). Daher verfolgen viele moderne NoSQL-Systeme, u.a. 

HBase, CouchDB, Riak, neo4j oder OrientDB (Hossain, Moniruzzaman 2013), einen REST-

Entwurfsansatz und erlauben den Zugriff auf die Datenbank über ein so genanntes RESTful-Protokoll. 

Wie bereits erwähnt handelt es sich bei REST nicht um eine Bibliothek, die in andere Anwendungen 

eingebunden werden kann, sondern um ein Entwurfsmuster, das einen sehr großen Einfluss auf die 

Struktur und das Design eines Systems hat. Aufgrund des hohen Umfangs ist nachfolgend allerdings 

nur eine kurze Einführung in das REST-Entwurfsmuster sowie die Erläuterung einiger wesentlicher 

REST-spezifischer Eigenschaften (u.a. Ressourcen, Operationen, Links und die Skalierung) möglich. 

Darüber hinaus beschränkt sich die Beschreibung von REST auf die Nutzung am Beispiel des HTTP-

Protokolls, auch wenn REST-Systeme ohne HTTP denkbar sind. Für weiterführende und detailliertere 

Informationen wird auf die Dissertation von Roy Thomas Fielding (Fielding, 2000) sowie auf die 

einschlägige Literatur zu diesem Themenbereich (z.B. (Webber et al. 2010)) verwiesen. 

2.8.2 Bausteine 

Die drei fundamentalen Bausteine eines REST-Systems, die nachfolgend näher beschrieben werden, 

sind Ressourcen, Operationen und Links. Dabei stellt ein Server Ressourcen bereit, die von einem 

Client mittels Operationen konsumiert werden können. Eine Haupteigenschaft von REST ist hierbei 

die Statuslosigkeit dieser Client-Server-Kommunikation, d.h. jede Anfrage und jede Antwort enthält 

alle notwendigen Informationen und steht somit für sich alleine (Fielding, 2000). Anwendungen sind 

daher sehr einfach verteil- und horizontal skalierbar und benötigen darüber hinaus keine aufwendige 

Synchronisierung. 

Der REST-Entwurfsansatz wird häufig auf Basis des HTTP-Protokolls genutzt. Jede Anfrage eines 

Clients und jede Antwort eines Servers besteht hierbei aus zwei Bestandteilen: einem Header sowie 

einem, vom Typ der Anfrage abhängigen und ggf. optionalen, Body. Der Header enthält eine 

Methode (Operation) sowie verschiedene, frei gestaltbare und teils standardisierte Metadatenfelder 

als Schlüssel-Wert-Paare. Der Body kann eine zu verarbeitende Ressource enthalten (Edlich et al. 

2011). 
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2.8.2.1 Ressourcen 

„Eine Ressource im Sinne von REST ist ein adressierbarer Endpunkt zur Interaktion mit einem 

System“ (vgl. Edlich et al. 2011, Seite 52) und kann beispielsweise ein HTML-Dokument, ein 

Datensatz in einem vorher festgelegten Format (z.B. XML, JSON, …) oder einen Schritt in einem 

Prozess darstellen. Dabei muss laut (Fielding, 2000) zwischen der Ressource (abstraktes Element mit 

Informationsgehalt) und ihrer Repräsentation (mit dieser interagiert der Benutzer; z.B. HTML oder 

XML-Dokument) unterschieden werden. Die Adressierung der Ressourcen erfolgt über so genannte 

Uniform Resource Identifier (URI). Dabei adressiert ein Uniform Resource Identifier genau eine 

Ressource eindeutig, wohingegen eine Ressource ggf. unter mehreren URIs bereitgestellt werden 

kann (1:n-Beziehung). 

2.8.2.2 Operationen 

Um eine REST-konforme Schnittstelle zur Verfügung zu stellen, müssen einige Operationen, die auf 

alle Ressourcen angewendet werden können, bereitgestellt werden. Darunter fallen die wichtigsten 

und von HTTP definierten Operationen DELETE, GET, HEAD, POST und PUT. Darüber hinaus existieren 

weitere, hier nicht näher erläuterte Operationen wie CONNECT, OPTIONS, PATCH und TRACE. Die 

nachfolgende Tabelle zeigt den allgemeinen Zusammenhang zwischen HTTP/REST-Operationen und 

CRUD-Datenbankbefehlen (Redmond, Wilson 2012). 

HTTP/REST-Operation Datenbankbefehle 

POST Create 
GET Read 
PUT Update 
DELETE Delete 
Tabelle 1: Zusammenhang zwischen HTTP/REST-Operation und Datenbankbefehlen 

 
Die HTTP-Spezifikation schreibt zudem zwei Eigenschaften („safe“ und „idempotent“) vor, die zum 

einen zur Klassifizierung der Operationen dienen und zum anderen große Auswirkungen auf die 

Robustheit des Systems sowie die Skalierung (z.B. mittels Caching von Ereignissen) haben. Sichere 

Operationen, laut HTTP-Spezifikation GET und HEAD, dürfen nur Informationen beschaffen und keine 

Nebenwirkungen oder sonstige Effekte verursachen. DELETE, GET, HEAD und PUT müssen nach der 

HTTP-Spezifikation idempotente Operationen sein. Dies bedeutet, dass sich der mehrfache Aufruf 

der gleichen Operation nicht anders auswirken darf als ein einzelner und der Zustand des Systems 

dem Zustand nach dem ersten Aufruf entsprechen muss. Die Operation POST ist weder safe noch 

idempotent (Webber et al. 2010). 

Nachfolgend werden die Operationen POST, PUT, GET/HEAD und DELETE kurz erläutert und die 

Verwendung anhand des im Kapitel 2.3.3.1 eingeführten JSON-Datensatzes gezeigt.  
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POST. POST gehört neben GET zu den beiden einzigen Methoden, die in klassischen Web-

Applikationen vorkommen und dort zur Interaktion mit der Webseite verwendet werden. POST zählt 

zu den schreibenden Anfragen und wird laut (Webber et al. 2010) eingesetzt, um Daten zur 

Verarbeitung zu übertragen. Die eigentliche Verarbeitung kann anschließend durch den 

Anbieter/Entwickler der REST-Schnittstelle sehr individuell gestaltet werden. So ist es beispielsweise 

möglich, mit den übertragenen Daten eine neue Ressource zu erstellen oder eine bestehende 

Ressource zu aktualisieren. Außerdem sind nebenwirkungsfreie Aktionen, wie zum Beispiel 

umfangreiche Suchanfragen möglich. Diese Möglichkeit wird häufig genutzt, da die vielen 

Suchparameter bei einer POST-Anfrage bequem im Body übertragen werden können, wohingegen 

bei einer lesenden GET-Anfrage alle Parameter umständlich und teils fehleranfällig in der URI kodiert 

werden müssten. Es hat sich mittlerweile jedoch weitläufig durchgesetzt, dass eine POST-Anfrage für 

die Erzeugung einer neuen Ressource mit einer vom Server generierten ID und URI genutzt wird und 

entspricht somit einem CREATE bzw. INSERT INTO. POST-Anfragen sind weder sicher noch 

idempotent. 

Der nachfolgende Auszug einer POST-Anfrage zeigt beispielhaft die Erstellung eines neuen 

Mitarbeiter-Datensatzes. Dazu wird mit Hilfe des HTTP-Protokolls in der Version 1.1 eine POST-

Anfrage an den Host „http://api.example.com/mitarbeiter/“ gesendet. Die zu speichernden 

Daten befinden sich in einer entsprechenden Repräsentation im Body. Das Datenformat der 

Repräsentation bzw. des Bodys (hier: JSON) wird ebenfalls im Header angegeben und muss den 

Vorgaben des Anbieters der REST-Schnittstelle entsprechen. Dabei kann ein Host mehrere 

Datenformate gleichzeitig unterstützen, d.h. eine andere POST-Anfrage einer anderen Applikation 

könnte die Mitarbeiterdaten beispielsweise im XML-Format (falls vom Anbieter unterstützt) senden. 

 

Nach einer fehlerfreien Bearbeitung der POST-Anfrage sendet der Server als Antwort einen Status-

Code „201 Created“ sowie im Header die eindeutige URI und im Body die eindeutige ID des neu 

erstellten Mitarbeiter-Datensatzes (Webber et al. 2010): 

POST /mitarbeiter/ HTTP/1.1 
Host: api.example.com 
Content-Type: application/json 
… 
{ 
    "Vorname" : "Julia", 
    "Nachname" : "Meier", 
    "Geburtsdatum" : { 
                         "Tag" : "20", 
                         "Monat" : "10", 
                         "Jahr" : "1990", 
                     } 
} 
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Tritt während der Bearbeitung hingegen ein Fehler auf, wird der Status-Code „500 Internal Error“ 

zurückgeliefert. „400 Bad Request“ erhält der Client im Falle einer ungültigen Anfrage (Webber et al. 

2010). Zusätzlich können im Body weitere Informaionen wie beispielsweise Fehlercodes oder eine 

aussagekräftige Fehlerbeschreibung hinzugefügt werden. 

PUT. Ähnlich wie POST zählt auch PUT zu den schreibenden Anfragen. Laut HTTP-Spezifikation 

müssen PUT-Anfragen allerdings die Idempotenz sicherstellen: Mehrere gleiche Anfragen auf 

dieselbe Ressource müssen auf dem Server immer zum gleichen Zustand wie nach der ersten Anfrage 

führen. Dies wird meist durch den Einsatz von Revisionsnummern gewährleistet. Im Gegensatz zu 

POST-Anfragen werden bei PUT-Anfragen keine eindeutigen IDs und URIs vom Server generiert. 

Diese müssen bereits bekannt und im Header der Anfrage mit gesendet werden. Daher hat es sich 

mittlerweile weitläufig durchgesetzt, dass PUT-Anfragen für die Aktualisierung von bereits 

vorhandenen Ressourcen verwendet werden (Webber et al. 2010). 

Der nachfolgend Auszug einer PUT-Anfrage zeigt beispielhaft die Aktualisierung des im vorherigen 

Beispiels erstellen Mitarbeiter-Datensatzes. Dazu wird der Datensatz, der beispielsweise durch eine 

vorher durchgeführte GET-Anfrage erhalten wurde, um die Information des Wohnorts erweitert und 

anschließend mit einem PUT an den Server gesendet. Wichtig ist dabei die Angabe der URI im Header 

und der ID im Body. 

 

Wurde die PUT-Anfrage fehlerfrei bearbeitet, antwortet der Server je nach Implementierung mit 

einem Status-Code „200 OK“ oder „204 No Content“. Die Umsetzung sei laut (Webber et al. 2010) 

PUT /mitarbeiter/1 HTTP/1.1 
Host: api.example.com 
Content-Type: application/json 
… 
{ 
    "MitarbeiterNr" : "1", 
    "Vorname" : "Julia", 
    "Nachname" : "Meier", 
    "Geburtsdatum" : { 
                         "Tag" : "20", 
                         "Monat" : "10", 
                         "Jahr" : "1990", 
                     }, 
    "Wohnort" : "München" 
} 

HTTP/1.1 201 Created 
Content-Type: application/json 
Location: http://api.example.com/mitarbeiter/1 
… 
{ 
    "MitarbeiterNr" : "1" 
} 
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Geschmackssache: „200 OK“ ist beschreibender und werde daher häufiger genutzt, „204 No Content“ 

ist dagegen konform, da eine PUT-Anfrage keinen Inhalt in der Antwort enthält. Im Fehlerfall wird 

der Status-Code „404 Not Found“ (falls die Ressource auf dem Server nicht existiert), „405 Method 

Not Allowed“ (falls eine Aktualisierung nicht erlaubt ist oder Berechtigungen fehlen), „409 Conflict“ 

(z.B. wegen ungültigen Revisionsnummern, da zwischen Lese- und Schreibvorgang bereits ein 

anderer Prozess den Datensatz aktualisiert hat) oder „500 Internal Error“ zurückgeliefert. Darüber 

hinaus sind noch weitere, standardisierte sowie individuelle Status-Codes möglich, die an dieser 

Stelle allerdings nicht näher betrachtet werden. 

GET/HEAD. Diese Anfragen liefern eine Repräsentation (GET-Anfrage) oder Status- und 

Metainformationen (HEAD-Anfrage) einer angeforderten Ressource. Da diese Operationen laut 

Spezifikation sowohl sicher als auch idempotent sein müssen dürfen keine Zustandsänderungen 

durchgeführt werden und keine Nebenwirkungen und Seiteneffekte auftreten (Webber et al. 2010). 

Der nachfolgende Auszug einer GET-Anfrage zeigt beispielhaft den Abruf der Mitarbeiterdaten des 

Mitarbeiters mit der Mitarbeiternummer (ID) 1 im JSON-Format: 

 

Konnte die GET-Anfrage fehlerfrei bearbeitet werden, antwortet der Server mit einem Status-Code 

„200 OK“ und einer Repräsentation der Ressource im geforderten Format (hier: JSON) im Body. 

Andernfalls wird ein für den Fehler passender Status-Code, beispielsweise „404 Not Found“ oder 

„500 Internal Error“, zurückgeliefert (Webber et al. 2010). 

DELETE. DELETE ist eine idempotente Operation und wird verwendet, um die in der URI angegebene 

Ressource dauerhaft zu entfernen. Der Entwickler der REST-Schnittstelle entscheidet dabei selbst, ob 

die Ressource tatsächlich gelöscht oder ob nur der Zugriff darauf gesperrt wird. Die erfolgreiche 

Entfernung der Ressource liefert als Antwort einen „204 No Content“-Status-Code, andernfalls wird 

ein für den Fehler passender Status-Code zurückgeliefert. (Webber et al. 2010). 

Der nachfolgende Auszug einer DELETE-Anfrage zeigt beispielhaft die Löschung des im ersten Beispiel 

erstellten Mitarbeiter-Datensatzes: 

 

DELETE /mitarbeiter/1 HTTP/1.1 
Host: api.example.com 
… 

GET /mitarbeiter/1 HTTP/1.1 
Host: api.example.com 
Content-Type: application/json 
… 
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2.8.2.3 Links 

Der dritte und letzte, allerdings nicht weniger wichtige Bestandteil eines REST-Systems sind Links. Im 

Gegensatz zu Ressourcen und Operationen, die auf der Ebene des HTTP-Protokolls einzugliedern 

sind, gehören Links zur Inhaltsebene und sind daher innerhalb der Ressourcen enthalten sowie 

abhängig von der jeweils verwendeten Repräsentation kodiert. Ähnlich wie im Internet ist ein Link 

dabei keine feste Verbindung sondern muss vielmehr als eine Art fehlertoleranter Zeiger auf eine 

weitere, ggf. bereits gelöschte Ressource verstanden werden. Darüber hinaus können Ressourcen 

nicht nur innerhalb der eigenen Domäne verlinkt werden, sondern auch über Domänengrenzen 

hinweg. Im Gegensatz zu klassischen und relativ einfachen HTML-Links können REST-Links zusätzlich 

mit individuellen Meta-Daten versehen werden, die sowohl dem Entwickler als auch dem Nutzer des 

REST-Systems eine wesentlich größere Bandbreite an Nutzungsmöglichkeiten erlauben und dadurch 

der Aufbau eines leistungsfähigen Systems erst ermöglicht wird. Da nicht alle REST-basierten 

Datenbanken eine direkte Unterstützung für Links anbieten, müssen die Links ggf. vom Entwickler in 

selbstdefinierten Feldern innerhalb der Ressource untergebracht werden (Edlich et al. 2011). 

2.8.3 Skalierung 

Wie bereits eingangs erwähnt, bildet REST die Basis für die horizontale Skalierbarkeit des World Wide 

Web. Dies wird vor allem durch zwei Strategien erreicht: Minimierung sowie Verteilung der Last. 

Die Statuslosigkeit und somit vollständige Unabhängigkeit einer Anfrage bildet die Grundlage der 

sehr guten Verteilbarkeit und horizontalen Skalierbarkeit und ermöglicht dadurch bereits eine gute 

Lastverteilung in einem REST-System. Darüber hinaus kann die Lastverteilung durch die Möglichkeit 

des Zwischenspeicherns (Caching), das eine statuslose Architektur hervorragend unterstützt, 

nochmals verbessert werden. Ob und wie lange gecacht wird kann über die Parameter „Expires“ und 

„Cache-Control“ im Antwort-Header definiert werden (Webber et al. 2010). 

Die zweite Strategie neben der Verteilung ist die Minimierung der Anfragelast.  Die Minimierung wird 

dabei mit Hilfe von so genannten bedingten Anfragen in zwei verschiedenen Verfahren (zeitbasiert 

mit dem „If-Modified-Since“-Parameter oder ID-basiert mit dem „If-None-Match“-Parameter) 

realisiert. In beiden Fällen wird bei einer Anfrage im Antwort-Header des Servers der entsprechende 

Parameter (zeitbasiert: das letzte Änderungsdatum; ID-basiert: Zeichenkette, die den aktuellen 

Zustand der Ressource wiederspiegelt, ein so genannter ETag) gesetzt. Sendet der Client zu einem 

späteren Zeitpunkt dieselbe Anfrage erneut oder möchte der Client prüfen, ob die lokale Version 

noch mit der Serverversion übereinstimmt, so muss der Server zunächst nur die Header-Parameter 

auswerten und die vollständige Anfrage nur im Falle einer Änderung ausführen (Webber et al. 2010).  
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3 Apache Hadoop 

3.1 Entstehungsgeschichte 
Die Entstehungsgeschichte von Hadoop reicht zurück bis ins Jahr 2002. Doug Cutting, der Entwickler 

von Lucene, einem sehr populären und leistungsfähigen Open Source Framework zur Volltextsuche, 

begann damals mit der Entwicklung einer freien Suchmaschine namens Nutch. Ziel war es, eine sehr 

leistungsfähige und zu kommerziellen Produkten konkurrenzfähige Suchmaschine bereitzustellen. 

Obwohl mit dem damals entwickelten Softwaresystem bis 2004 bereits über 100 Millionen 

Webseiten indexiert werden konnten, musste für die Indexierung des gesamten Internets die 

Skalierbarkeit der zugrundeliegenden Architektur erheblich verbessert werden (Wartala 2012). Der 

im Dezember 2004 von den Google Mitarbeitern Jeffrey Dean und Sanjay Ghemawat im Vortrag 

„MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters“ (Dean, Ghemawat 2004) publizierte 

Ansatz war dabei die entscheidende Inspirationsquelle für Cutting, die Architektur von Nutch von 

Grund auf skalierbarer zu gestalten. Zusammen mit zwei Teilzeitprogrammierern implementierte 

Cutting in den Programmiersprachen C und Java ein verteiltes Dateisystem sowie MapReduce-

Prozesse auf Basis von Googles Dateisystem GFS (Ghemawat et al. 2003) und Googles MapReduce-

Ansatz. Im Jahr 2006 wurde Cutting und sein Team (auf seinen Wunsch hin) von Yahoo!24 eingestellt. 

Das entwickelte verteilte Dateisystem und die MapReduce-Prozesse wurden aus Nutch extrahiert 

und in ein neues Framework namens Hadoop überführt, welches seit 2008 ein offizielles Top-Level-

Projekt der Apache Software Foundation ist [Cutting]. Der Name „Hadoop“ steht hierbei nicht für ein 

Akronym sondern ist ein frei erfundener Name: Namensgeber sowie später auch das Logo von 

Hadoop ist der gelbe Stoffelefant von Cuttings Sohn: Der Name sei kurz, leicht auszusprechen, ohne 

eine Bedeutung und wurde noch nirgends verwendet, so Cutting (vgl. White 2012, Seite 9). 

In den letzten Jahren starteten zahlreiche Firmen eigene, teils erstaunliche Hadoop-Projekte, um die 

Leistungsfähigkeit von Hadoop darzustellen und gewannen damit diverse Wettbewerbe, Weltrekorde 

und Benchmarks. So sortierte im Jahr 2008 ein von Yahoo! bereitgestelltes Hadoop-Cluster mit 910 

Knoten eine Datenmenge von einem Terabyte in 209 Sekunden. Im darauf folgenden Jahr sortierte 

Yahoo! auf einem 3.658 Knoten umfassenden Cluster bereits 1 Petabyte an Daten in unter 975 

Minuten. Dies entspricht einer durchschnittlichen Verarbeitungsrate von 1 TB/Minute (White 2012). 

3.2 Was ist Apache Hadoop? 
Bei Apache Hadoop handelt es sich um ein in der Programmiersprache Java geschriebenes Open 

Source Framework für die verteilte und horizontal skalierbare Verarbeitung von riesigen 

                                                           
24

 Offizielle Webseite von Yahoo!: http://de.yahoo.com, [09.01.2014] 
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Datenmengen auf einer Vielzahl von Computern innerhalb eines Rechnerverbundes (Wartala 2012). 

Apache Hadoop besteht dabei aus den beiden nachfolgend detaillierter beschreibenden 

Kernbestandteilen – HDFS, einem hochverfügbaren, leistungsfähigen und verteilten Dateisystem und 

dem MapReduce-Algorithmus, einem Programmieransatz, der die Durchführung von intensiven 

Rechenprozessen auf Computerclustern ermöglicht – sowie zahlreichen von der Apache Software 

Foundation oder Drittanabietern bereitgestellten Erweiterungen. Hadoop zeichnet sich vor allem 

dadurch aus, dass es darauf ausgelegt ist, ein Hadoop-Cluster nicht mit spezieller und meist teurer 

Serverhardware, sondern mit handelsüblichen und kostengünstigen Standardcomputern (so 

genannter Commodity Hardware) zu betreiben. 

Es gilt allerdings zu beachten, dass nicht jede Problemstellung dafür geeignet ist, effizient mit Hilfe 

des Hadoop-Frameworks bearbeitet und gelöst zu werden. Da Hadoop vorrangig darauf ausgelegt ist, 

Anwendungen auszuführen, die den MapReduce-Ansatz verfolgen, eignet sich das Framework vor 

allem für algorithmische Problemlösungen. Dazu zählen laut (Wartala 2012) u.a. die Analyse von Log-

Dateien und Click-Streams, der Erkennung von Mustern, die Index-Erstellung oder das Text Mining. 

Darüber hinaus muss Hadoop gegenüber bekannten Ansätzen und Lösungen, wie beispielsweise 

relationale Datenbanken, Complex Event Processing (CEP) oder Grid Computing, abgegrenzt werden 

und sollte vielmehr als sinnvolle Erweiterung vorhandener Systeme statt als Ersatz gesehen werden. 

Neben Apache Hadoop gibt es nach (Wartala 2012) eine Vielzahl weiterer, meist quelloffener 

MapReduce-Frameworks. Dazu zählen beispielsweise das von Nokia Research Center entwickelte und 

in der Programmiersprache Erlang geschriebene Open Source Framework Disco25, das in Ruby 

implementierte quelloffene SkyNet26 oder das freie, Java-basierte Twister27. Die wichtigsten Anbieter 

von Hadoop Distributionen sind laut [CodeCentric1] Cloudera28, Hortonworks29, MapR30 und Amazon 

Elastic Map Reduce31. 

3.3 Hadoop Distributed File System 

3.3.1 Allgemeines 

Eines der Kernbestandteile von Apache Hadoop ist das hochverfügbare, leistungsfähige und verteilte 

Dateisystem HDFS (Hadoop Distributed File System). Die Entwicklung eines verteilten Dateisystems 

                                                           
25

 Offizielle Webseite von Disco: http://discoproject.org, [14.01.2014] 
26

 Offizielle Webseite von SkyNet: http://skynet.rubyforge.org, [14.01.2014] 
27

 Offizielle Webseite von  Twister: http://www.iterativemapreduce.org, [14.01.2014] 
28

 Offizielle Webseite von  Cloudera: http://www.cloudera.com, [14.01.2014] 
29

 Offizielle Webseite von  Hortonworks: http://hortonworks.com, [14.01.2014] 
30

 Offizielle Webseite von  MapR: http://www.mapr.com, [14.01.2014] 
31

 Offizielle Webseite von  Amazon Elastic MR: http://aws.amazon.com/de/elasticmapreduce/, [14.01.2014] 
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wurde notwendig, da die heutzutage in einigen Anwendungsszenarien anfallenden Datenmengen die 

Speicherkapazität von einzelnen Festplatten und RAID-Systemen bei weitem übersteigen (White 

2012). Zudem entwickelt sich der Festplattenzugriff häufig zum begrenzenden Faktor (dem so 

genannten Flaschenhals) eines Systems, da modernen Multi-Core-Prozessoren, die eine massive 

parallele Datenverarbeitung ermöglichen, mittlerweile fast flächendeckend zum Einsatz kommen. Da 

verteilte Dateisysteme innerhalb eines lokalen Netzwerks, also über Rechnergrenzen hinweg  

existieren, sind diese wesentlich komplexer als normale Dateisysteme und müssen beispielsweise 

den Ausfall eines Rechners oder einer Netzwerkverbindung ohne große Nebenwirkungen verkraften 

können. 

Nach (White 2012) ist das HDFS auf die Speicherung von großen Dateien ausgelegt, d.h. Hadoop ist 

für Anwendungsfälle, die eine Vielzahl an kleinen Dateien speichern eher ungeeignet. Dies liegt vor 

allem an der verwendeten Blockgröße von 64 MB (das Linux-Dateisystem ext3 verwendet dagegen 

beispielsweise nur 1 KB große Blöcke). Darüber hinaus verfolgt Hadoop einen so genannten „Write 

Once, Read Many“-Ansatz und ist somit für Anwendungen von Vorteil, die wesentlich mehr Lese- als 

Schreibzugriffe durchführen. Eine weitere Eigenschaft von Hadoop ist die „Cluster-lokale 

Verarbeitung“ (Wartala 2012). Dies bedeutet, dass die MapReduce-Jobs auf den Knoten ausgeführt 

werden, die die zu verarbeitenden Daten enthalten. Dadurch wird die Auslastung des Netzwerks 

erheblich reduziert. 

3.3.2 NameNode und DataNode 

Innerhalb des verteilten Dateisystems von Hadoop, das nach dem Master-Slave-Prinzip arbeitet, 

existieren zwei zentrale Dienste – ein NameNode (der Master) und viele DataNodes (die Slaves oder 

auch Worker genannt werden). 

Die NameNode ist für die Verwaltung der Dateinamen und Verzeichnisse sowie für die Kontrolle und 

Regulierung aller Dateioperationen zuständig (White 2012). Darüber hinaus ist die NameNode für die 

Verteilung der einzelnen Datenblöcke auf die DataNodes verantwortlich. Eine weitere Hauptaufgabe 

der NameNode ist die kontinuierliche Überwachung der einzelnen Knoten, um einen Ausfall schnell 

erkennen und darauf reagieren zu können. Die Metadaten des Dateisystems werden vollständig im 

Arbeitsspeicher gehalten und benötigen laut (Wartala 2012) ca. 150 Byte je Datenblock. Dies 

bedeutet, dass die maximal zu verwaltende Anzahl an Dateien durch die Größe des Hauptspeichers 

begrenzt wird: mit einem Gigabyte können demnach ca. sechs Millionen Dateien und Verzeichnisse 

verwaltet werden. Anfragen an das verteilte Dateisystem werden ebenfalls durch die NameNode 

entgegengenommen, welche den Client an die für den angefragten Datenblock zuständige DateNode 

weiterleitet. Der Zugriff bzw. die Nutzung des HDFS ist ausschließlich mit Hilfe der NameNode 
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möglich. Um bei einem Ausfall der NameNode weiterhin auf Anfragen reagieren zu können, werden 

kontinuierlich alle Änderungen der Metadateninformationen an einen so genannten 

SecondaryNameNode überführt. Diese könnte im Falle eines Ausfalls jederzeit die Position der 

NameNode übernehmen. 

Die DataNodes sind für das Lesen und Schreiben der Dateisystem-Blöcke zuständig und haben 

keinerlei Kenntnisse über den Inhalt der Dateien und Verzeichnisse (White 2012). Diese 

Informationen werden alleine durch die NameNode verwaltet. Zudem sind die DataNodes 

selbständig für die Durchführung und Sicherstellung der Replikation, also für die Speicherung von 

Kopien jedes einzelnen Datenblocks auf verschiedenen DataNodes, zuständig. DataNodes melden 

außerdem in periodischen Abständen alle Zustandsinformationen an die NameNode. Wie bereits 

eingangs erwähnt, werden direkt auf den DataNodes normalerweise auch die MapReduce-Prozesse 

ausgeführt, da dieses Vorgehen die zu übertragenden Daten innerhalb des Netzwerks erheblich 

reduziert und so eine unnötige Auslastung des Netzwerks vermieden werden kann (Wartala 2012). 

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die einzelnen Dienste und dargestellten Zusammenhänge 

des Hadoop-Dateisystems nochmals. 

 

Abbildung 8: Das verteilte Dateisystem von Hadoop (HDFS) 
Quelle: eigene Darstellung, 

basierend auf Wartala 2012  
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3.4 MapReduce 
Neben dem hochverfügbaren, leistungsfähigen und verteilten Dateisystem HDFS besteht Apache 

Hadoop aus einem zweiten Kernbestandteil, der eine effiziente Durchführung von intensiven und 

nebenläufigen Rechenprozessen auf Computerclustern ermöglicht – der MapReduce-Algorithmus. 

3.4.1 Ursprung 

Der MapReduce-Ansatz wurde im Jahr 2004 von den beiden Google Mitarbeitern Jeffrey Dean und 

Sanjay Ghemawat entwickelt und noch im selben Jahr mit dem Artikel „MapReduce: Simplified Data 

Processing on Large Clusters“ (Dean, Ghemawat 2004) auf der Konferenz „OSDI 04: Sixth Symposium 

on Operating System Design and Implementation“ vorgestellt und demonstriert. Ziel war es, die 

Verarbeitung der in einem verteilten Dateisystem gespeicherten Daten möglichst nahe am 

Speicherort durchzuführen und dadurch die Datenübertragung über das Netzwerk zu vermeiden. Der 

deutsche Diplom-Informatiker Roman Wartala beschreibt diesen Kerngedanken in seinem Buch über 

Hadoop mit „die Anwendungen müssen zu den Daten kommen, nicht die Daten zu den 

Anwendungen“ (vgl. Wartala 2012, Seite 17). Dazu müssen die Anwendungen allerdings verteilbar 

sein, was durch den Einsatz eines leicht parallelisierbaren Programmiermodells erreicht werden 

kann. Deshalb wurde der MapReduce-Ansatz auf Basis der vorteilhaften Arbeitsweise von 

funktionalen Programmiersprachen, wie beispielsweise LISP32 (List Processing), entwickelt. Diese 

arbeiten nie mit den Originaldaten, sondern nur mit Kopien. Somit können keine Seiteneffekte, wie 

Verklemmungen (Deadlocks) oder Wettlaufsituationen (Race Conditions), auftreten und die 

Ausführungsreihenfolge von Operationen spielt keine Rolle. Dadurch wird eine Parallelisierung der 

Anwendung laut (Edlich et al. 2011) sehr einfach möglich. Der Name des MapReduce-Ansatzes 

stammt zudem von zwei Funktionen (map() und reduce()) der bereits erwähnten und darüber hinaus 

ältesten funktionalen Programmiersprache LISP. 

3.4.2 Arbeitsweise 

Die Arbeitsweise des MapReduce-Ansatzes lässt sich laut (White 2012) mit dem Pipeline-Konzept von 

UNIX Betriebssystemen vergleichen. Hier ist es möglich, mit den Pipe-Zeichen „|“ mehrere 

Programme zu verknüpfen. Dabei wird die Ausgabe der Anwendung vor dem Pipe-Zeichen als neue 

Eingabe für das Programm hinter dem Pipe-Zeichen verwendet. 

Ähnlich wie das eben beschriebene Pipeline-Konzept funktioniert die Arbeitsweise des MapReduce-

Frameworks von Google bzw. Apache Hadoop: Der Map-Funktion (dem so genannten Mapper) wird 

als Eingabe sowohl eine Liste mit Schlüssel-Wert-Paaren als auch eine Funktion für die Verarbeitung 

dieser Liste übergeben. Dieser Mapper liefert als Ergebnis wiederrum eine Liste mit Schlüssel-Wert-

                                                           
32

 http://en.wikipedia.org/wiki/Lisp_%28programming_language%29, [17.01.2014] 
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Paaren, die mit einer Reduce-Funktion (dem so genannten Reducer) zunächst zusammengeführt und 

anschließend weiterverarbeitet werden. Dabei werden die Mapper bzw. anschließend die Reducer 

parallel auf vielen Knoten in einem Computercluster ausgeführt. Die zu verarbeitende Liste wird 

hierfür in mehrere Teile gesplittet, die anschließend verteilt werden. Jedem Knoten werden hierbei 

die Teile zur Verfügung gestellt, die der darauf laufende Mapper benötigt. Nach erfolgreicher 

Durchführung der Map-Phase werden die Teilergebnisse im verteilten Dateisystem abgelegt. In der 

darauffolgenden Reduce-Phase wird für jedes gespeicherte Teilergebnis ein Reducer mit der vom 

Nutzer bereitgestellten Reduce-Funktion ausgeführt. Die Reduce-Phase ist für die Zusammenführung, 

Sortierung, Weiterverarbeitung und abschließende Speicherung der Endergebnisse im verteilten 

Dateisystem zuständig. Die Reducer werden ebenfalls parallel auf mehreren Knoten ausgeführt. 

Darüber hinaus ist es möglich, mehrere Paare von Map- und Reduce-Funktionen hintereinander 

auszuführen. Dies ermöglicht die Umsetzung komplexerer Anwendungsszenarien. 

Die beschriebene Arbeitsweise des MapReduce-Verfahrens wurde in der Veröffentlichung von Jeffrey 

Dean und Sanjay Ghemawat (Dean, Ghemawat 2004) sehr anschaulich in dem nachfolgend 

abgebildeten Datenflussmodell dargestellt. 

 

Abbildung 9: Das von Google veröffentlichte MapReduce Datenflussmodell Quelle: Dean, Ghemawat 2004, Seite 3 
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Um nun eine Problemstellung mit dem MapReduce-Verfahren zu lösen, muss vom Entwickler 

hauptsächlich die Anwendungslogik der notwendigen Map- und Reduce-Funktionen sowie eine 

zusätzliche Methode als zentraler Einstiegs- und Konfigurationspunkt des Hadoop-Jobs entwickelt 

werden. Die technischen und oftmals schwierigen Aspekte werden zum Großteil durch das 

MapReduce-Framework übernommen. Hierzu zählen u.a.: 

 Anwendungen (Map- und Reduce-Prozesse) verteilen und parallelisieren 

 Daten verteilen 

 Teil- und Endergebnisse speichern 

 Status- und Zustandsinformationen bereitstellen 

 Durchführung überwachen 

3.4.3 Anwendungsbereiche 

Das MapReduce-Verfahren kann in vielen Anwendungsbereichen, in denen sehr große Datenmengen 

verarbeiten werden müssen, effizient eingesetzt werden. Hierunter fallen u.a. die Auswertung von 

(Log-)Dateien, die Aufbereitung oder Kategorisierung von Daten für die spätere Weiterverarbeitung 

sowie die Sortierung von verteilt gespeicherten Daten. Die Entwickler Jeffrey Dean und Sanjay 

Ghemawat nennen in ihrer Veröffentlichung des MapReduce-Ansatzes (Dean, Ghemawat 2004) 

folgende Einsatzbereiche: 

 Verteiltes Suchen von Mustern 

 Zählen von Zugriffen auf eine URL 

 Verlinkung von Webseiten zu einem Ziel ermitteln 

 Indexierung von Dokumenten (Wortindex) 

 Ermittlung von Wortgruppen (Wortfrequenzen, Term-Vectors) 

 Verteiltes Sortieren 

3.4.4 Praktisches Beispiel 

In den vorherigen Kapiteln wurde die Arbeitsweise des MapReduce-Verfahrens theoretisch erklärt 

sowie klassische Einsatzbereiche für MapReduce-Anwendungen genannt. In diesem Abschnitt wird 

nun die Arbeitsweise des MapReduce-Verfahrens anhand eines konkreten, praktischen Beispiels mit 

Hadoop detailliert veranschaulicht. Dazu wird eine Lösung für folgendes Szenario implementiert: Es 

soll die Anzahl der gleichen Wörter in einem Dokument gezählt werden. 

Der nachfolgende Code-Auszug zeigt die Implementierung der Map-Funktion. Diese splittet den 

übergebenen Text zunächst mit dem von Java bereitgestellten StringTokenizer in die einzelnen 

Wörter auf. Anschließend wird für jedes Wort ein eigenes Schlüssel-Wert-Paar erzeugt und als 
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Teilergebnis an das verteilte Dateisystem übergeben. Das Wort ist dabei der Schlüssel, als Wert wird 

die Zahl Eins eingetragen. Um die Kompatibilität mit dem MapReduce-Framework von Hadoop sicher 

zu stellen, muss von der bereitgestellten Mapper-Klasse abgeleitet werden. Dabei werden zudem die 

Datentypen für die Schlüssel-Wert-Paare der Ein- und Ausgabe festgelegt. 

 

Nach dem Abschluss der Map-Phase werden alle Teilergebnisse mit dem selben Schlüssel 

zusammengeführt und gebündelt an einen Reduce-Prozess weitergegeben. Die Reduce-Funktion 

iteriert anschließend über alle Werte eines Schlüssels, summiert diese auf und übergibt sie als 

Endergebnis an das verteilte Dateisystem. Aus Kompatibilitätsgründen muss von einer Reducer-

Klasse abgeleitet sowie die Datentypen für Ein- und Ausgabe festgelegt werden. Der nachfolgende 

Code-Auszug zeigt die Implementierung der Reduce-Funktion: 

 

Der zentrale Einstiegspunkt eines MapReduce-Jobs ist bei Apache Hadoop die main-Methode. Hier 

wird der Name des Jobs definiert sowie zahlreiche Einstellungen, wie beispielsweise die Datentypen 

der Ausgabe-Schlüssel-Wert-Paare des Mappers oder die Mapper- und Reducer-Klasse (in diesem 

Beispiel: WordCountMapper und WordCountReducer), konfiguriert. Über das InputFormat kann festgelegt 

werden, wie die Eingabedatei aufgeteilt und auf die Mapper verteilt wird. Das OutputFormat legt das 

Format der Reducer-Ausgabe fest. Der Pfad für das zu verarbeitende Dokument und der Pfad, an 

dem die Endergebnisse gespeichert werden sollen, werden beim Aufruf des Jobs per Parameter 

public static class WordCountReducer extends Reducer<Text, IntWritable, Text, IntWritable> { 
 
    public void reduce(Text key, Iterable<IntWritable> values, Context context)  
        throws IOException, InterruptedException { 
 
        int sum = 0; 
        for (IntWritable val : values) { 
            sum += val.get(); 
        } 
        context.write(key, new IntWritable(sum)); 
    } 
} 

public static class WordCountMapper extends Mapper<LongWritable, Text, Text, IntWritable> { 
    private final static IntWritable one = new IntWritable(1); 
    private Text word = new Text(); 
 
    public void map(LongWritable key, Text value, Context context) 
        throws IOException, InterruptedException { 
 
        StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(value.toString()); 
        while (tokenizer.hasMoreTokens()) { 
            word.set(tokenizer.nextToken()); 
            context.write(word, one); 
        } 
    } 
} 
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übergeben und ausgewertet. Sollen mehrere Mapper- und Reducer-Task hintereinander ausgeführt 

werden, müssen diese in der main-Methode angegeben und verknüpft werden. Dies ist in diesem 

einfachen Szenario jedoch nicht nötig. 

 

3.5 Erweiterungen 
Im Laufe der Jahre sind für Apache Hadoop eine Vielzahl von unterschiedlichen Anwendungen und 

Erweiterungen entstanden, die Hadoop mittlerweile zu einem mächtigen Framework bzw. 

Ökosystem aus frei kombinierbaren Komponenten umgestalten. Viele dieser Erweiterungen 

stammen ursprünglich von Firmen, die große Hadoop-Cluster betreiben und wurden erst nach und 

nach als Open Source freigegeben. Um eine bessere Orientierung und eine einfachere Übersicht zu 

geben, hat (Wartala 2012) versucht, die Projekte thematisch zusammenzufassen: 

 Datenfluss-Sprachen 

Diese Projekte implementieren Funktionen und Eigenschaften eines Data Warehouse auf 

Basis von Hadoop. Hierzu zählen u.a. Hive33 von Facebook (SQL-ähnliche Abfragen), Pig34 von 

Yahoo! (Scriptsprache mit Variablen und Funktionsaufrufen) und CloudBase35 (ein „ANSI-SQL-

zu-MapReduce“-Compiler). 

 Spaltenorientierte Datenbanken 

Hierunter fallen Projekte, die den Google BigTable-Ansatz umsetzten. Beispiele sind u.a. das 

bereits in Kapitel 2.3.2.2 erwähnte Apache HBase sowie Hypertable36. 

                                                           
33

 Offizielle Webseite von Apache Hive: http://hive.apache.org, [20.01.2014] 
34

 Offizielle Webseite von Apache Pig: https://pig.apache.org, [20.01.2014] 
35

 Offizielle Webseite von CloudBase: http://cloudbase.sourceforge.net, [20.01.2014] 
36

 Offizielle Webseite von Hypertable: http://hypertable.com, [20.01.2014] 

public static void main(String[] args) 
    throws Exception { 
 
    Configuration conf = new Configuration(); 
    Job job = new Job(conf, "wordcount"); 
 
    job.setOutputKeyClass(Text.class); 
    job.setOutputValueClass(IntWritable.class); 
 
    job.setMapperClass(WordCountMapper.class); 
    job.setReducerClass(WordCountReducer.class); 
 
    job.setInputFormatClass(TextInputFormat.class); 
    job.setOutputFormatClass(TextOutputFormat.class); 
 
    FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(args[0])); 
    FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(args[1])); 
 
    job.waitForCompletion(true); 
} 
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 Daten-Serialisierung 

Projekte, die zur Verarbeitung und zum Austausch von Daten mit speziellen Dateiformaten 

arbeiten. Dies sind beispielsweise Thrift37 von Facebook (programmiersprachenneutraler 

Datenaustausch mit Hadoop), Sqoop38 von Cloudera (Datenaustausch zwischen Hadoop und 

relationalen Datenbanksystemen) und Avro39 (programmiersprachenneutrale Abbildung von 

komplexen Datenstrukturen) 

 Workflow-Systeme 

Projekte zur Modellierung, Ausführung und Überwachung der Datenverarbeitung über 

mehrere Prozessschritte hinweg (so genannte Verarbeitungsketten). Beispiele hierfür sind 

Azkaban40 von LinkedIn, Oozie41 von Yahoo! und Cascading42. 

 Sonstiges 

Weitere Projekte, die sich nicht direkt einordnen lassen. Dies sind u.a. ZooKeeper43 von 

Yahoo! (Dienst, um Konfigurationen für andere Systeme ausfallsicher vorzuhalten), Ambari44 

(Dienst für die Installation und die Verwaltung des Hadoop Clusters) und Mahout45 des 

Lucene-Projekts (Algorithmen für das maschinelle Lernen). 

Bei den oben kurz erwähnten Projekten handelt es sich lediglich um einen Auszug aller Projekte, der 

den gewaltigen Umfang des Hadoop-Frameworks aufzeigen soll. Eine Vorstellung aller Erweiterungen 

oder gar eine detailliertere Beschreibung würden den Rahmen dieser Bachelorarbeit bei weitem 

sprengen. Daher wird an dieser Stelle auf die offiziellen Webseiten der Projekte (die in der Fußzeile 

gelistet sind) sowie auf zahlreiche Bücher zu diesem Thema, wie (Wartala 2012) und (White 2012), 

verwiesen. Auch im Blog des deutschen Beratungs- und Softwareentwicklungsunternehmens 

codecentric AG sind gut ausgearbeitete Einführungsartikel über Hadoop zu finden. Die Abbildung auf 

der nachfolgenden Seite zeigt beispielsweise sehr übersichtlich die Einordnung der wichtigsten 

Komponenten in das Hadoop Ökosystem [CodeCentric2]. 

                                                           
37

 Offizielle Webseite von Apache Thrift: http://thrift.apache.org, [20.01.2014] 
38

 Offizielle Webseite von Apache Sqoop: http://sqoop.apache.org, [20.01.2014] 
39

 Offizielle Webseite von Apache Avro: http://avro.apache.org, [20.01.2014] 
40

 Offizielle Webseite von Azkaban: https://github.com/azkaban/azkaban, [20.01.2014] 
41

 Offizielle Webseite von Apache Oozie: http://oozie.apache.org, [20.01.2014] 
42

 Offizielle Webseite von Cascading: http://www.cascading.org, [20.01.2014] 
43

 Offizielle Webseite von Apache ZooKeeper: http://zookeeper.apache.org, [20.01.2014] 
44

 Offizielle Webseite von Apache Ambari: http://ambari.apache.org, [20.01.2014] 
45

 Offizielle Webseite von Apache Mahout: http://mahout.apache.org, [20.01.2014] 
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Abbildung 10: Eine Übersicht über das Hadoop Ökosystem 

  

Quelle: [CodeCentric2] 
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4 Aufgabenstellung und Anforderungsanalyse 

4.1 Aufgabenstellung und Zielsetzung dieser Bachelorarbeit 
Wie bereits in der Einleitung kurz dargestellt, soll aufgrund der stark zunehmenden Menge der zu 

verarbeitenden Musiknutzungsdaten untersucht werden, ob es sinnvoll ist, eine derzeit bestehende 

relationale Datenbank in naher Zukunft durch eine NoSQL-Datenbank zu ersetzen. Die Zielsetzung 

dieser Bachelorarbeit ist, hierfür Hilfestellung zu leisten. Zu diesem Zweck soll zunächst für die im 

Kapitel 4.3 beschriebenen Anforderungen eine geeignete NoSQL-Datenbank bestimmt und 

anschließend für die im nachfolgenden Kapitel beschriebenen Szenarien beispielhaft implementiert 

werden. Zudem sollen die Verarbeitungszeiten der Implementierungen für die einzelnen Szenarien 

gemessen und ausgewertet sowie die gewonnenen Erkenntnisse aufgezeigt werden. 

4.2 Implementierungs-Szenarien 

4.2.1 Szenario 1: Datenimport mit einfachen PUTs und Bulk-Loading-Mechanismen 

Im ersten Szenario soll die gegebene DDEX-Datei mit dem MapReduce-Algorithmus verarbeitet und 

in einem für den gewählten NoSQL-Vertreter passenden Datenmodell abgelegt werden. Das 

Datenschema der DDEX-Datei muss dabei nicht vollständig nachgebildet werden, sondern nur die 

Zusammenhänge zwischen den einzelnen Liedern, den Veröffentlichungen sowie den Verkäufen. 

Dabei soll der Import der Daten in die Datenbank auf zwei Arten erfolgen und anschließend 

verglichen werden. 

Im ersten Schritt sollen die Daten direkt nach der Verarbeitung mit einfachen „PUT“-Befehlen in die 

Datenbank gespeichert werden. 

Im zweiten Schritt soll nach der Datenverarbeitung zunächst eine Import-Datei erzeugt werden, die 

anschließend mit dem Bulk-Loading-Verfahren in die Datenbank geladen wird. 

4.2.2 Szenario 2: Datenabfrage 

Im zweiten Szenario sollen Informationen aus der Datenbank abgefragt und aufbereitet werden. Die 

Fragestellung lautet hierbei: „Wie oft wurde jedes einzelne Lied verkauft?“. Das Abfragen der Daten 

sowie Aufbereiten des Endergebnisses soll ebenfalls mit dem MapReduce-Verfahren erfolgen. Das 

Ergebnis der Abfrage soll in nachfolgendem Format in eine Textdatei in das verteilte Dateisystem von 

Hadoop gespeichert werden: 

 
<Name Artist 1>, <Name Artist 2>, ... - <Name des Liedes> - <Gesamtanzahl der Verkäufe> 
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4.2.3 Szenario 3: Datenaktualisierung 

Im dritten Szenario sollen bereits in der Datenbank gespeicherte Daten aktualisiert werden. Dazu soll 

die Schreibweise des Artisten „Bradford Wright“ über alle Ressourcen hinweg zu „BRADFORD 

WRIGHT“ geändert werden. Die Aktualisierung der Daten soll ebenfalls mit dem MapReduce-

Verfahren erfolgen. 

4.3 Anforderungsanalyse 
Nachfolgend werden die Systemanforderungen an die Implementierung und die NoSQL-Datenbank 

zusammenfassend dargestellt. 

 Implementierung in Java und unter Linux 

Die zu implementierende Lösung muss aus dem Java-Umfeld stammen sowie unter Linux 

ausgeführt werden können. 

 Integration in das Hadoop-Umfeld 

Zu den essentiellen Systemanforderungen zählt, dass sich die ausgewählte NoSQL-Datenbank 

in das Hadoop-Umfeld der Version 2 integrieren lässt. 

 Unterstützung des MapReduce-Algorithmus 

Sowohl die Verarbeitung der Nutzungsmeldungen für den Import in die Datenbank als auch 

das Abfragen und Aktualisieren bestimmter Einträge muss mit dem MapReduce-Algorithmus 

erfolgen. 

 Unterstützung von einfachen PUTs sowie von Bulk-Loading-Mechanismen 

Da sehr große Datenmengen verarbeitet werden, sollte die Datenbank neben einfachen PUTs 

auch Bulk-Loading-Mechanismen unterstützen. 

 Verteilung auf mehrere Knoten 

Auch wenn die Verteilung der Verarbeitung sowie der Datenbank beim Einsatz von Hadoop 

naheliegend ist, wird diese Anforderung hier nochmals gesondert aufgelistet.  

 Anforderungen an das Konsistenzmodell 

Die Konsistenz der Daten ist die wichtigste Eigenschaft. Darüber hinaus sollte ein 

ausgefallener Knoten nicht dazu führen, dass das Schreiben neuer Daten unmöglich wird. Die 

zu implementierende Lösung sollte daher innerhalb des CAP-Theorems im Bereich CP 

(Konsistenz (C) und Ausfallsicherheit (P)) positioniert sein. In der PACELC-Formulierung nach 

Abadi sollte sich die Lösung im Bereich PC/EC befinden: Im Falle eines Ausfalls wird die 

Verfügbarkeit zugunsten der Konsistenz aufgegeben. Im normalen Betrieb wird ebenfalls die 

Konsistenz der Latenz vorgezogen. Dies entspricht dem klassischen ACID-Konsistenzmodell 

relationaler Datenbanksysteme. 
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4.4 Bestimmung des NoSQL-Vertreters für die Implementierung 
Als geeignetster NoSQL-Vertreter für die Implementierung der einzelnen Szenarien unter Beachtung 

der im vorherigen Kapitel erläuterten Systemanforderungen wurde Apache HBase ermittelt. Weitere 

Alternativen sind die ebenfalls spaltenorientierte Datenbank Apache Cassandra sowie mit gewissen 

Einschränkungen die dokumentenorientierte Datenbank MongoDB. Die genannten Alternativen 

müssen für genauere Erkenntnisse allerdings detaillierter analysiert sowie implementiert werden. 

Dies ist jedoch nicht Bestandteil dieser Bachelorarbeit. Nachfolgend werden die einzelnen NoSQL-

Datenbanken unter Betrachtung der zu implementierenden Szenarien sowie gegebenen 

Systemanforderungen kurz dargestellt und die Ermittlung des geeignetsten NoSQL-Vertreters 

begründet. Hierfür werden vor allem die Erkenntnisse und Informationen aus der Recherche für 

Kapitel 2 NoSQL Grundlagen bzw. 2.3 Arten von NoSQL-Datenbanken herangezogen. Die in diesem 

Kapitel genannten Quellen sind dementsprechend anzuwenden und werden an dieser Stelle aus 

Redundanzgründen und zur leichteren Lesbarkeit nicht nochmals genannt. 

Apache HBase. HBase ist integraler Bestandteil von Apache Hadoop, unterstützt dessen 

bereitgestellten  MapReduce-Algorithmus vollständig und nutzt darüber hinaus das verteilte 

Dateisystem HDFS für die Replikation. Für den Zugriff auf die Datenbank wird u.a. eine Java-API zur 

Verfügung gestellt. Diese erlaubt neben einfachen PUTs auch Bulk-Loading-Mechanismen. Bzgl. des 

Konsistenzmodells arbeitet HBase mit starker Konsistenz (CP, PC/EC). Zudem zählt HBase zu den 

ausgereiftesten NoSQL-Datenbanken und ermöglicht die Verarbeitung von Datenmengen im Tera- 

und Petabytebereich. Apache HBase erfüllt alle gestellten Systemanforderungen vollständig und 

wurde daher als geeignetster NoSQL-Vertreter für die Implementierung bestimmt. 

Apache Cassandra. Cassandra ist zwar kein integraler Bestandteil von Apache Hadoop nutzt jedoch 

ähnlich wie HBase das verteilte Dateisystem HDFS für die Replikation sowie den MapReduce-

Algorithmus für die Verarbeitung. Für den Zugriff auf die Datenbank muss die Hadoop-Erweiterung 

Apache Thrift verwendet werden. Diese unterstützt eine Vielzahl an Programmiersprachen, u.a. auch 

Java. Cassandra ist vor allem auf eine hohe Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Ausfalltoleranz 

ausgelegt. Die sofortige Konsistenz der Daten spielt nur eine untergeordnete Rolle. Dennoch ist es 

durch zahlreiche Einstellungen möglich, die Positionierung innerhalb des CAP-Dreiecks individuell 

festzulegen. Im Gegensatz zu HBase erfüllt Cassandra nicht alle gestellten Anforderungen vollständig, 

kann jedoch als Alternative in Betracht gezogen werden. 

MongoDB. MongoDB nutzt eigene Technologien, um die Daten innerhalb des Clusters verteilt 

abzulegen. Darüber hinaus verfügt MongoDB über eine eigene Implementierung des MapReduce-
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Algorithmus. Mit Hilfe des MongoDB Hadoop Connectors [MongoDBHadoop] ist es jedoch möglich, 

einige Komponenten des Hadoop Ökosystems, wie beispielsweise den MapReduce-Algorithmus, zu 

nutzen sowie die zur Verarbeitung benötigten Daten zwischen MongoDB und Hadoop 

auszutauschen. Laut  der Bewertung von (Edlich et al. 2011) eignet sich MongoDB jedoch nicht für 

Szenarien, die eine hohe Datenkonsistenz erfordern. Daher stellt MongoDB mit gewissen 

Einschränkungen die dritte Alternative neben HBase und Cassandra dar. 

Apache CouchDB. CouchDB bietet zwar einen mächtigen integrierten Replizierungsmechanismus mit 

automatischer Synchronisierung und Konflikterkennung sowie eine hoher Toleranz bzgl. Ausfällen, 

für die Skalierung müssen jedoch Frameworks von Drittanbietern eingesetzt werden. Eine 

vollständige Integration mit Hadoop ist nicht möglich, lediglich ein Datenaustausch mit der im 

Abschnitt 3.5 beschriebene Hadoop-Erweiterung Apache Sqoop. CouchDB eignet sich daher eher für 

Web- und Mobile-Anwendungen, die auch ohne permanente Netzwerkverbindung nutzbar sein 

sollen, jedoch weniger für eine Bach-orientierte Verarbeitung von Massendaten. Die gestellten 

Systemanforderungen können somit nur begrenzt erfüllt werden, weshalb sich der Einsatz der 

dokumentenorientierten Datenbank Apache CouchDB weniger eignet. 

Redis und Riak. Die beiden Key-Value-orientierten Datenbanken Redis und Riak arbeiten 

standardmäßig nicht mit Apache Hadoop sondern nutzen ihre eigenen Technologien als Grundlage. 

Zudem ist die Arbeitsweise im Vergleich zu den meisten anderen Datenbanken verschieden: Redis 

arbeitet vollständig arbeitsspeicherbasiert und ermöglicht derzeit noch keine native Skalierung und 

somit keine Cluster-Bildung. Bei Riak hingegen gibt es keine Master-Slave-Architektur, da jeder 

Knoten gleichwertig ist. Daher wurde gegen den Einsatz von Redis und Riak entschieden. 

Graphenorientierte Datenbanken. Graphendatenbanken sind speziell auf die effiziente Speicherung 

von hochgradig vernetzten Informationen ausgelegt und daher für die Verarbeitung der in dieser 

Bachelorarbeit vorliegenden Daten ungeeignet. 

Hybrid-Systeme. Hybrid-Datenbanken sind darauf spezialisiert, die Vorteile mehrerer 

Datenbankarten und -modelle innerhalb eines einzigen Systems bereitzustellen und daher ebenfalls  

für die Verarbeitung der in dieser Bachelorarbeit vorliegenden Daten ungeeignet. 

Nachgelagerte NoSQL-Systeme. Die unzähligen nachgelagerten NoSQL-Systeme können aufgrund 

ihrer Anzahl und des meist hohen Spezialisierungsgrades weder vollständig analysiert noch auf eine 

Integration mit dem Hadoop-Umfeld geprüft werden und daher bei der Bestimmung des 

geeignetsten NoSQL-Vertreters nicht berücksichtigt.  
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5 Implementierung 

5.1 Aufbau der Infrastruktur und Clusterkonfiguration 
Die Cluster für Hadoop und HBase werden in einer virtualisierten Umgebung aufgesetzt. Nachfolgend 

wird der Aufbau der Infrastruktur anhand einer kurzen Übersicht über die eingesetzten Hardware- 

und Software-Komponenten tabellarisch dargestellt. 

Komponente Eigenschaft 

Anzahl der virtuellen Maschinen 5 
  
je VM:  
Art des Prozessors Intel® Xeon® Processor X5650 

(12M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) 
Anzahl der Prozessoren 4 
Arbeitsspeicher 10 Gigabyte 
Festplattenkapazität 550 Gigabyte 
Netzwerkanbindung 1 Gigabit/s 
Tabelle 2: Die eingesetzten Hardware-Komponenten 

 

Komponente Eigenschaft 

Virtualisierungsumgebung VMware vCenter Server Version 5.0.0 
vSphere Client Version 5.0.0 

Betriebssystem CentOS Release 6.5 (Final) – 64 Bit 
Hadoop Version 2.2.0.2.0.6.0-101 
HBase Version 0.96.1.2.0.6.1-101 
Tabelle 3: Die eingesetzten Software-Komponenten 

 

Nachfolgend werden die wichtigsten Konfigurationen der einzelnen Komponenten innerhalb der 

Hadoop- und HBase-Cluster tabellarisch dargestellt. 

Komponente Konfiguration 

Anzahl DataNodes 4 
Anzahl NodeManager 4 
Anzahl ZooKeeper Server 3 
HDFS Kapazität 1,7 Terabyte 
NameNode Heap 1 Gigabyte 
ResourceManager Heap 910 Megabyte 
Tabelle 4: Apache Hadoop Konfigurationen 

 

Komponente Konfiguration 

Anzahl RegionServer 4 
HBase Master Heap 1 Gigabyte 
Tabelle 5: Apache HBase Konfigurationen 

 



Einsatz von NoSQL-Datenbanken und Apache Hadoop für die Verarbeitung 

von Massenereignissen im Kontext des Forschungsprojekts MPI 

Implementierung  

 
 

 54 

Zum besseren Verständnis werden in der nachfolgenden Abbildung der Aufbau der Infrastruktur 

sowie die Clusterkonfiguration graphisch dargestellt. 

 

Abbildung 11: Darstellung der Cluster-Infrastruktur 

 

5.2 Datenquelle 

5.2.1 Digital Data Exchange (DDEX) 

Um den Datenaustausch innerhalb von Geschäftsprozessen mit digitalen Medieninhalten zu 

verbessern wurde im Jahr 2006 der DDEX-Übermittlungsstandard (Digital Data Exchange) 

veröffentlicht. Ziel ist es, für Meldungen über Verkäufe von lizenzierten Online-Musikvertrieben ein 

standardisiertes XML-Übertragungsformat zu nutzen und so den Austausch von Informationen 

zwischen den Wahrnehmungsgesellschaften und ihren Lizenznehmern zu verbessern [DDEX]. 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft das Schema einer nach DDEX standardisierten 

Nutzungsmeldung. 

 

Abbildung 12: Aufbau einer DDEX-SalesReportToSocietyMessage 

 
Eine standardisierte DDEX-Datei besteht neben einem Kopf- und einem Fußbereich mit allgemeinen 

Informationen aus den drei Bereichen „Resources“, „Releases“ und „ReleaseTransactions“. Bei 

Resources handelt es sich um einzelne Audio-Aufnahmen (so genannte SoundRecordings) oder 

Audio-Visuell-Aufnahmen (sog. Videos). Releases stellen ein vom Hersteller erstelltes Bündel aus 

beliebig vielen Resources dar. Ein Release ist beispielsweise ein einzelnes, als Single veröffentlichtes 

Lied oder ein veröffentlichtes Album mit mehreren Liedern. Die Releases können in verschiedenen 

Ausprägungen (z.B. als Download oder OnDemandStream) an die Kunden verkauft werden. Diese 

Verkäufe werden durch die ReleaseTransactions im letzten Abschnitt der DDEX-Datei dargestellt. Der 

Auszug einer anonymisierten DDEX-Datei ist im Anhang unter Kapitel 9.1 dargestellt. 

5.2.2 DDEX-File-Generator 

Für die Entwicklung einer Lösung sowie für die Durchführung von Tests und Benchmarks werden 

mehrere, verschieden große DDEX-Dateien benötigt. Da originale DDEX-Dateien der GEMA aus 

Datenschutz- und Sicherheitsgründen nicht verwendet werden können, wurde von den Mitarbeitern 

des Competence Center Wirtschaftsinformatik ein Generator für DDEX-Dateien entwickelt. Dieser 

erzeugt beliebig große, standardkonforme DDEX-Dateien mit anonymisiertem bzw. fiktivem Inhalt. 
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5.2.3 GEMA-internes Nutzerformat (GINF) 

Die eingehenden DDEX-Dateien werden von der Verwertungsgesellschaft GEMA zur weiteren 

Verarbeitung in ein GEMA-internes Nutzerformat (kurz: GINF) konvertiert. Die Nutzungsmeldungen 

werden nach der Konvertierung auf Fehler überprüft und in eine relationale Datenbank geschrieben. 

Das GINF-Format sieht dabei eine Konvertierung nach folgendem Muster vor: 

 Resources → WORK.REGISTRATION 

 Releases → BUNDLE.DEFINITION 

 ReleaseTransactions → BUNDLE.USE 

Für die Konvertierung der dynamisch generierten sowie anonymisierten DDEX-Dateien in das GINF-

Format wurde von den Mitarbeitern des Competence Center Wirtschaftsinformatik ebenfalls ein 

Programm entwickelt. Da es bei der Konvertierung jedoch zu einigen Schwierigkeiten kam, wurde 

während der Durchführung der Bachelorarbeit zusammen mit dem Betreuer entschieden, statt der 

GINF-Dateien direkt die DDEX-Dateien zu verarbeiten. Daher werden der Aufbau und die Struktur des 

GEMA-internen Nutzerformats in dieser Bachelorarbeit nicht näher erläutert. 

5.2.4 Analyse der DDEX-Datei 

Eine DDEX-SalesReportToSocietyMessage enthält eine sehr große Anzahl an unterschiedlichen  

Informationen. Aufgrund des Umfangs soll in dieser Bachelorarbeit jedoch nicht das vollständige 

Datenbankschema nachgebildet werden, sondern lediglich die Zusammenhänge zwischen Resources 

(bzw. nur SoundRecordings, Videos werden durch den DDEX-File-Generator nicht erzeugt), Releases 

und ReleaseTransactions. Zudem sollen die notwendigen Felder verarbeitet werden, die für die 

Durchführung der beschriebenen Szenarien notwendig sind. In der nachfolgenden Abbildung werden 

die Beziehungen zwischen den einzelnen Bereichen einer DDEX-Datei sowie die notwendigen Felder 

dargestellt und anschließend detaillierter beschrieben. Bei der Abbildung handelt es sich jedoch nicht 

um ein Datenbankmodell oder ein Diagramm in einer gültigen UML-Notation, sondern lediglich um 

eine einfache Visualisierung der internen Zusammenhänge einer DDEX-Datei. 

 

Abbildung 13: Analyse der DDEX-Datei Quelle: eigene Darstellung 
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Eine Ressource besteht u.a. aus einer eindeutigen ID (ResourceIdentifier) sowie aus einem Titel und 

einem oder mehreren Artisten. Darüber hinaus enthält jede Ressource eine Referenznummer 

(ResourceReference), die innerhalb der aktuellen DDEX-Datei, jedoch nicht dateiübergreifend 

eindeutig ist. Diese Referenznummer wird verwendet, um eine Verknüpfung zwischen einer 

Ressource und einem Release herzustellen. Dadurch wird dargestellt, welche Lieder sich auf welchem 

Bündel befinden. Diese Verknüpfung ist eine „n:m“-Beziehung, d.h. eine Ressource kann sich auf 

mehreren Releases befinden und ein Release kann mehrere Ressourcen enthalten. Ein Release 

besteht ebenfalls aus einer eindeutigen ID (ReleaseIdentifier) und einem Titel sowie weiteren, für die 

Implementierungs-Szenarien uninteressanten Informationen. Die Verkäufe werden im letzten 

Abschnitt der DDEX-Datei – dem so genannten Sales-Report – mit ReleaseTransactions dargestellt. 

Eine ReleaseTransaction wird in der aktuellen DDEX-Datei durch die eindeutige Release-ID sowie der 

Ausprägung (UseType, z.B.: OnDemandStream, Download, …) eindeutig identifiziert. Zur jeweiligen 

Ausprägung sind die Anzahl der Verkäufe sowie weitere Informationen hinterlegt. Ein Release kann 

dabei in mehreren verschiedenen Ausprägungen gleichzeitig verkauft werden. 

5.3 Datenmodell 
Bei der für die Implementierung ausgewählten Datenbank HBase handelt es sich, wie bereits im 

Kapitel 2.3.2.2 ausführlich beschrieben, um eine partiell spaltenorientierte Datenbank. Bei diesen 

Datenbanken werden die zu speichernden Daten als Schlüssel-Wert-Paare abgelegt. Dies hat den 

großen Vorteil, dass im Vorfeld keine festen Spalten vorgegeben werden, sondern für jeden 

Datensatz eine dynamische Anzahl an Spalten möglich ist. Zudem kann der Schlüssel (also der 

Spaltenname) für jedes Schlüssel-Wert-Paar individuell festgelegt werden. Bei Apache HBase müssen 

die einzelnen Key-Value-Paare beim Speichern einer so genannten ColumnFamily zugeordnet 

werden. Die ColumnFamilies müssen bereits beim Erstellen der Tabelle festgelegt werden und 

ermöglichen die Gruppierung mehrerer Schlüssel-Wert-Paare. Darüber hinaus können 

ColumnFamilies bei Abfragen als Filterkriterien dienen. Zu beachten ist, dass die ColumnFamily ein 

Bestandteil des Schlüssels darstellt. Dies bedeutet, dass ein Schlüssel-Wert-Paar nur durch die 

Kombination aus ColumnFamily und Schlüssel innerhalb einer Tabelle eindeutig identifiziert werden 

kann. Ein bestimmter Schlüssel kann deshalb für mehrere verschiedene Key-Value-Paare verwendet 

werden, solange diese sich in unterschiedlichen ColumnFamilies befinden. Ein bestimmter Datensatz 

wird bei HBase durch einen innerhalb einer Tabelle einmaligen RowKey eindeutig identifiziert. Zudem 

ist zu beachten, dass bei HBase keine Datentypen existieren. Die Datenbank arbeitet intern 

ausschließlich mit dem Datentyp „Text“, der als Byte-Array kodiert abgespeichert wird. Die 

Anwendung muss sich somit selbst um die richtige Interpretation der gespeicherten Werte kümmern. 
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Für das gegebene DDEX-Szenario sind verschiedene Datenmodelle möglich. Zu beachten sind 

allerdings zwei entscheidende Punkte: Zum einen die massive parallele Verarbeitung der DDEX-Datei 

durch Hadoop und zum anderen die vielen Beziehungen innerhalb der drei Bereiche Ressourcen, 

Releases und ReleaseTransactions, die es während der Verarbeitung aufzulösen gilt. Da die 

eindeutige ID der Releases in der DDEX-Datei bereits in den beiden Bereichen Releases und 

ReleaseTransaktions vorhanden ist, wurde als RowKey der ReleaseIdentifier festgelegt. Dies hat zur 

Folge, dass während der Verarbeitung nur die Beziehungen zwischen Ressourcen und Releases 

aufgelöst werden müssen. Das dadurch entstehende Datenmodell vereinfacht zwar den Import der 

Daten aus der DDEX-Datei, führt allerdings bei späteren Abfragen oder Änderungen zwangsläufig zu 

einem erhöhten Verarbeitungsaufwand innerhalb des MapReduce-Jobs. Dennoch wurde dieses 

Datenmodell gewählt, da bei anderen Datenmodellen die entstehenden Teilergebnisse zur Auflösung 

der Beziehungen – bedingt durch die parallele Verarbeitung der drei Bereiche der DDEX-Datei – einen 

enormen Aufwand bei der Zwischenspeicherung zur Folge haben. 

Das vollständige Datenmodell wird nachfolgend graphisch dargestellt sowie anschließend 

detaillierter beschrieben. 

 

Abbildung 14: Das HBase-Datemodell 
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Wie bereits erwähnt, ist der RowKey der Tabelle „DDEX“ der ReleaseIdentifier. Als ColumnFamilies 

werden „Release“, „Sales“ und „Resources“ festgelegt. In der ColumnFamily „Release” wird nur ein 

Schlüssel-Wert-Paar – der Name des Releases – gespeichert. Die Verkaufszahlen der einzelnen 

Ausprägungen werden in der ColumnFamily „Sales“ jeweils als eigene Schlüssel-Wert-Paare abgelegt. 

In der ColumnFamily „Resources“ werden für jede Ressource mindestens drei Schlüssel-Wert-Paare 

gespeichert. Da ein Release mehrere Ressourcen enthalten kann, muss im Schlüssel zusätzlich der 

ResourceIdentifier enthalten sein. Bei mehreren Artisten für eine Ressource wird im Schlüssel eine 

fortlaufende Nummer ergänzt. 

Der nachfolgende Quellcode zeigt den Create-Table-Befehl der Tabelle „DDEX“. Neben dem Namen 

der Tabelle müssen nur die ColumnFamilies definiert werden. Weitere Parameter sind optional. Der 

gezeigte Quellcode kann in der HBase-Shell ausgeführt werden. Zudem ist es möglich, eine Tabelle 

mit Hilfe der Java-API zu erstellen. In der implementierten Lösung wird die API verwendet. Dadurch 

wird bei wiederholenden Ausführungen (z.B.: für die Benchmarks) das Löschen einer bestehenden 

sowie das anschließende Erstellen einer neuen Tabelle sehr benutzerfreundlich durch das Programm 

erledigt. Ein manuelles Eingreifen ist nicht erforderlich. Der Quellcode hierzu ist im Anhang unter 

Kapitel 9.2.1 enthalten. 

 

Ein Ziel dieser Bachelorarbeit stellt den Vergleich der Verarbeitungszeiten zwischen einfachen PUTs 

und Bulk-Loading-Mechanismen dar. Da die DDEX-Daten durch die vielen Beziehungen eine sehr 

komplexe Verarbeitung erfordern, wurde der Import zusätzlich in einer vereinfachteren Variante 

durchgeführt. Dieses vereinfachte Szenario berücksichtigt nur die Verarbeitung der Ressourcen. Das 

hierfür verwendete Datenmodell wird nachfolgend dargestellt. 

 

Abbildung 15: Das vereinfachte HBase-Datenmodell 

hbase> create ‘DDEX’, {NAME => ‘Release’}, {NAME => ‘Sales’}, {NAME => ‘Resources’} 
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5.4 Szenario 1: Datenimport mit PUTs und Bulk-Loading-Mechanismen 
Um die Daten der DDEX-Datei in die HBase-Tabelle zu importieren, werden für das vollständige 

Szenario zwei MapReduce-Jobs und für das vereinfachte Szenario ein MapReduce-Job benötigt. 

Nachfolgend wird der Quellcode dieser MapReduce-Jobs dargestellt sowie wichtige Abschnitte, 

Entscheidungen und Erkenntnisse näher erläutert. 

Für die Verarbeitung von Eingabedaten werden von Hadoop diverse Klassen für verschiedenste  

Dateieingabeformate zur Verfügung gestellt. Diese sind jedoch meist nur auf die Verarbeitung von 

sehr einfachen Eingabedaten, wie beispielsweise Textdateien, ausgelegt. Für die Verarbeitung der 

komplexen DDEX-Dateien wurde deshalb von den Mitarbeitern des Competence Center 

Wirtschaftsinformatik ein eigenes Dateieingabeformat entwickelt und bereitgestellt. Dieses achtet 

bei der Zerlegung einer DDEX-Datei darauf, dass die einzelnen, enthaltenen XML-Elemente an den 

richtigen Stellen geteilt werden und so alle notwendigen Informationen enthalten sind. Die Map-

Tasks erhalten somit nur vollständige Resource-, Release- und ReleaseTransaction-Elemente im XML-

Format. Aufgrund des Umfangs kann in dieser Bachelorarbeit jedoch nicht auf nähere Einzelheiten 

des Eingabeformats eingegangen werden. 

Wie gerade erwähnt, erhalten die Mapper einzelne XML-Fragmente der DDEX-Datei als Eingabe. Um 

die für die weitere Verarbeitung notwendigen Informationen aus diesen Fragmenten herausfiltern zu 

können, musste zunächst ein ContentHandler entwickelt werden, der die XML-Fragmente parst und 

die notwendigen Informationen extrahiert. Der Quellcode des ContentHandlers ist im Anhang unter 

Abschnitt 9.3.2 abgedruckt. Da die DDEX-Datei parallel von mehreren Map- und Reduce-Tasks 

verarbeitet wird, muss zwingend darauf geachtet werden, dass sowohl die Map- als auch die Reduce-

Funktion darauf ausgelegt ist, alle drei Bereiche (Resources, Releases und ReleaseTransactions) 

verarbeiten zu können. Dies führt zu mehreren bedingten Anweisungen und Verzweigungen 

innerhalb des Quellcodes. Da sehr große Datenmengen verarbeitet werden, summiert sich die 

Verarbeitungszeit für die Auswertung dieser Bedingungen entsprechend. 

Der nachfolgende Code-Auszug zeigt die Map-Funktion. Diese parst zunächst das gegebene XML-

Fragment mit dem ContentHandler. Anschließend werden abhängig vom Bereich (Resource, Release 

oder ReleaseTransaction) die notwendigen Informationen in den Ausgabe-Kontext der Map-Funktion 

geschrieben. Die Reduce-Funktion benötigt allerdings für die weitere Verarbeitung ebenfalls die 

Information über den Bereich. Da als Ausgabe nur Schlüssel-Wert-Paare zulässig sind, wurde die 

Bereichs-Information im Schlüssel als Präfix kodiert. Dies hat jedoch zur Folge, dass im Reducer das 

Präfix bei jedem Schlüssel mit einem rechenintensiven String-Vergleich ermittelt werden muss. 
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public class InsertMapper 
  extends Mapper<LongWritable, Text, Text, KeyValuePair> { 
 
  private XMLReader xmlReader; 
  private DdexContentHandler ddexContentHandler; 
 
  private Text resultKey; 
   
  public void setup(Context context) 
      throws IOException { 
     
    this.ddexContentHandler = new DdexContentHandler(); 
     
    try { 
      this.xmlReader = XMLReaderFactory.createXMLReader(); 
      this.xmlReader.setContentHandler(this.ddexContentHandler); 
    } catch (SAXException e) { 
      System.out.println("ERROR: Create XML-Reader failed."); 
      e.printStackTrace(); 
    } 
  } 
   
  public void map(LongWritable key, Text value, Context context) 
      throws IOException, InterruptedException { 
 
    this.ddexContentHandler.reset(); 
 
    try { 
      this.xmlReader.parse(new InputSource(new StringReader(value.toString()))); 
    } catch (SAXException e) { 
      System.out.println("ERROR: Parse XML failed."); 
      e.printStackTrace(); 
    } 
     
    if (this.ddexContentHandler.getIsRelease()) { 
      this.resultKey = new Text(Constants.MapOutputKeyPrefix_Release + 
                                this.ddexContentHandler.getReleaseProprietaryId()); 
       
      context.write(this.resultKey, 
                    new KeyValuePair(Constants.MapOutputValueKey_Insert_RowKey, 
                                     this.ddexContentHandler.getReleaseProprietaryId())); 
      context.write(this.resultKey, 
                    new KeyValuePair(Constants.HBase_Qualifier_Release_Title, 
                                     this.ddexContentHandler.getReleaseTitleText())); 
       
      for(String resourceReference : this.ddexContentHandler.getReleaseResourceReferences()) { 
        context.write(new Text(Constants.MapOutputKeyPrefix_SoundRecording + resourceReference), 
                      new KeyValuePair(Constants.MapOutputValueKey_Insert_RowKey, 
                                       this.ddexContentHandler.getReleaseProprietaryId())); 
      } 
    } else if (this.ddexContentHandler.getIsReleaseTransactions()) { 
      this.resultKey = new Text(Constants.MapOutputKeyPrefix_ReleaseTransaktion + 
                                this.ddexContentHandler.getReleaseTransactionProprietaryId() + 
                                this.ddexContentHandler.getReleaseTransactionUseType()); 
 
      context.write(this.resultKey, 
                    new KeyValuePair(Constants.MapOutputValueKey_Insert_RowKey, 
                                     this.ddexContentHandler.getReleaseTransactionProprietaryId())); 
      context.write(this.resultKey, 
                    new KeyValuePair(Constants.MapOutputValueKey_Insert_UseType, 
                                     this.ddexContentHandler.getReleaseTransactionUseType())); 
      context.write(this.resultKey, 
                    new KeyValuePair(Constants.MapOutputValueKey_Insert_NumberOfSales, 
                              this.ddexContentHandler.getReleaseTransactionNumberOfConsumerSalesGross())); 
    } else if (this.ddexContentHandler.getIsSoundRecording()) { 
      this.resultKey = new Text(Constants.MapOutputKeyPrefix_SoundRecording + 
                                this.ddexContentHandler.getSoundRecordingResourceReference()); 
       
      context.write(this.resultKey, 
                    new KeyValuePair(Constants.HBase_QualifierPrefix_Resources_Identifier + 
                                     this.ddexContentHandler.getSoundRecordingProprietaryId(), 
                                     this.ddexContentHandler.getSoundRecordingProprietaryId())); 
 
... 
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MapReduce-Jobs verarbeiten Schlüssel-Wert-Paare. Für den Schlüssel und für den Wert können  

beliebige Datentypen festgelegt werden. Der Datentyp muss hierfür von der bereitgestellten Klasse 

„Writable“ ableiten sowie die beiden Methoden „read“ und „write“ (für das Lesen und Schreiben 

innerhalb des HDFS) überschreiben und entsprechend implementieren. Da die DDEX-Informationen 

eine komplexere Struktur aufweisen und eine Kodierung der Informationen innerhalb einer 

Zeichenkette aus Performancegründen zu vermeiden ist, wurde ein eigener Datentyp „KeyValuePair“ 

entwickelt. Der Quellcode hierfür ist im Anhang unter 9.3.3 abgedruckt. 

Der erste Job speichert die Daten direkt nach der Verarbeitung mit einfachen „PUT“-Befehlen in die 

Datenbank. Dies wird durch die Ableitung von „TableReducer“ erreicht. Da die zu verwendende 

ColumnFamily vom Bereich abhängt, muss dieser zunächst über das Präfix im Schlüssel ermittelt 

werden. Anschließend kann das PUT-Objekt erzeugt und in den Ausgabe-Kontext geschrieben 

werden. Die TableReducer-Klasse speichert die Daten automatisch in der HBase-Tabelle. Der 

nachfolgende Code-Auszug zeigt die Reduce-Funktion. 

 

public class InsertReducerPuts 
  extends TableReducer<Text, KeyValuePair, ImmutableBytesWritable> { 
   
  Put put; 
 
  protected void reduce(Text key, Iterable<KeyValuePair> values, Context context) 
      throws IOException, InterruptedException { 
 
    String sKey = key.toString(); 
    if (sKey.startsWith(Constants.MapOutputKeyPrefix_Release)) { 
      byte[] rowKey = null; 
      String title = null; 
       
      for (KeyValuePair value : values) { 
        String kvKey = value.getKey(); 
        if (kvKey.equals(Constants.MapOutputValueKey_Insert_RowKey)) { 
          rowKey = Bytes.toBytes(value.getValue()); 
        } else if (kvKey.equals(Constants.HBase_Qualifier_Release_Title)) { 
          title = value.getValue(); 
        } 
      } 
... 

... 
      context.write(this.resultKey, 
                    new KeyValuePair(Constants.HBase_QualifierPrefix_Resources_Title + 
                                     this.ddexContentHandler.getSoundRecordingProprietaryId(), 
                                     this.ddexContentHandler.getSoundRecordingTitleText())); 
 
      int artistCounter = 1; 
      for(String artist : this.ddexContentHandler.getSoundRecordingFullNames()) { 
        context.write(this.resultKey, 
                      new KeyValuePair(Constants.HBase_QualifierPrefix_Resources_Artist + 
                                       this.ddexContentHandler.getSoundRecordingProprietaryId() + 
                                       "-" + artistCounter, 
                                       artist)); 
        artistCounter++; 
      } 
    } 
  } 
} 
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Nach dem Import der Daten über einfache „PUT“-Befehle wird anschließend der Datenimport mittels 

Bulk-Loading-Mechanismen durchgeführt. Die Generierung der notwendigen „Bulk Load“-Datei wird 

hierbei durch einen von HBase bereitgestellten Reducer übernommen. Hier kommt es jedoch zu 

einigen Schwierigkeiten, die nur mit einem zweiten MapReduce-Job gelöst werden können: Die 

Verarbeitung der DDEX-Daten gestaltet sich aufgrund der vielen Beziehungen so komplex, dass diese 

nur mit Hilfe eines Map- und Reduce-Tasks verarbeitet werden können. Die Generierung der „Bulk 

Load“-Datei kann allerdings ebenfalls nur in einem Reducer erfolgen. Da mehrere Reducer jedoch 

... 
      put = new Put(rowKey); 
      put.add(Bytes.toBytes(Constants.HBase_ColumnFamilie_Release), 
              Bytes.toBytes(Constants.HBase_Qualifier_Release_Title), 
              Bytes.toBytes(title)); 
 
      context.write(new ImmutableBytesWritable(rowKey), put); 
    } else if (sKey.startsWith(Constants.MapOutputKeyPrefix_ReleaseTransaktion)) { 
      byte[] rowKey = null; 
      String typeOfSales = null; 
      int overallNumberOfSales = 0; 
       
      for (KeyValuePair value : values) { 
        String kvKey = value.getKey(); 
        if (kvKey.equals(Constants.MapOutputValueKey_Insert_RowKey)) { 
          rowKey = Bytes.toBytes(value.getValue()); 
        } else if (kvKey.equals(Constants.MapOutputValueKey_Insert_UseType)) { 
          typeOfSales = value.getValue(); 
        } else if (kvKey.equals(Constants.MapOutputValueKey_Insert_NumberOfSales)) { 
          overallNumberOfSales += Integer.parseInt(value.getValue()); 
        } 
      } 
       
      put = new Put(rowKey); 
      put.add(Bytes.toBytes(Constants.HBase_ColumnFamilie_Sales), 
              Bytes.toBytes(typeOfSales), 
              Bytes.toBytes(String.valueOf(overallNumberOfSales))); 
       
      context.write(new ImmutableBytesWritable(rowKey), put); 
    } else if (sKey.startsWith(Constants.MapOutputKeyPrefix_SoundRecording)) { 
      ArrayList<KeyValuePair> valueList = new ArrayList<KeyValuePair>(); 
      for (KeyValuePair value : values) { 
        valueList.add(new KeyValuePair(value.getKey(), value.getValue())); 
      } 
       
      for (KeyValuePair value1 : valueList) { 
        byte[] rowKey = null; 
         
        String kvKey1 = value1.getKey(); 
        if (kvKey1.equals(Constants.MapOutputValueKey_Insert_RowKey)) { 
          rowKey = Bytes.toBytes(value1.getValue()); 
          put = new Put(rowKey); 
           
          for (KeyValuePair value2 : valueList) { 
            String kvKey2 = value2.getKey(); 
            if (!kvKey2.equals(Constants.MapOutputValueKey_Insert_RowKey)) { 
              put.add(Bytes.toBytes(Constants.HBase_ColumnFamilie_Resources), 
                      Bytes.toBytes(value2.getKey()), 
                      Bytes.toBytes(value2.getValue())); 
            } 
          } 
          context.write(new ImmutableBytesWritable(rowKey), put); 
        } 
      } 
    } 
  } 
} 
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nicht direkt hintereinander ausgeführt werden können, muss hierfür zwingend ein zweiter 

MapReduce-Job erstellt werden. Um die Daten vom ersten an den zweiten Job weiterreichen zu 

können, wird vom ersten MapReduce-Job ein so genanntes SequenceFile erzeugt und in das verteilte 

Dateisystem von Hadoop gespeichert. Der zweite MapReduce-Job muss dieses SequenceFile 

anschließend einlesen und weiterverarbeiten. Die dadurch entstehenden Schreib- und Lesezugriffe 

erhöhen jedoch die gesamte Verarbeitungszeit des Datenimports. Für den Datenaustausch über das 

SequenceFile wurde zudem eine eigenen Klasse namens „ExtendedKeyValuePair“ entwickelt, um 

eine umständliche Kodierung und anschließende Dekodierung der Daten innerhalb einer 

Zeichenkette zu vermeiden. Die Klasse ähnelt der bereit vorgestellten Klasse „KeyValuePair“ (im 

Anhang unter 9.3.3), wurde jedoch um zusätzliche Felder erweitert und wird aufgrund des Umfangs 

und der hohen Ähnlichkeit zur Klasse „KeyValuePair“ nicht abgedruckt. Der nachfolgende Code-

Auszug zeigt den Reducer des ersten Jobs. Dieser verarbeitet die Daten abhängig vom Bereich und 

erzeugt abschließend das SequenceFile. 

 

public class InsertReducerBulkLoad 
  extends Reducer<Text, KeyValuePair, Text, ExtendedKeyValuePair> { 
   
  ExtendedKeyValuePair resultValue; 
   
  protected void reduce(Text key, Iterable<KeyValuePair> values, Context context) 
      throws IOException, InterruptedException { 
 
    String sKey = key.toString(); 
     
    if (sKey.startsWith(Constants.MapOutputKeyPrefix_Release)) { 
      String rowKey = null; 
      String title = null; 
       
      for (KeyValuePair value : values) { 
        String kvKey = value.getKey(); 
        if (kvKey.equals(Constants.MapOutputValueKey_Insert_RowKey)) { 
          rowKey = value.getValue(); 
        } else if (kvKey.equals(Constants.HBase_Qualifier_Release_Title)) { 
          title = value.getValue(); 
        } 
      } 
       
      this.resultValue = new ExtendedKeyValuePair(rowKey, 
                                                  Constants.HBase_ColumnFamilie_Release, 
                                                  Constants.HBase_Qualifier_Release_Title, 
                                                  title); 
 
      context.write(new Text(rowKey), this.resultValue); 
    } else if (sKey.startsWith(Constants.MapOutputKeyPrefix_ReleaseTransaktion)) { 
      String rowKey = null; 
      String typeOfSales = null; 
      int overallNumberOfSales = 0; 
       
      for (KeyValuePair value : values) { 
        String kvKey = value.getKey(); 
        if (kvKey.equals(Constants.MapOutputValueKey_Insert_RowKey)) { 
          rowKey = value.getValue(); 
        } else if (kvKey.equals(Constants.MapOutputValueKey_Insert_UseType)) { 
          typeOfSales = value.getValue(); 
        } else if (kvKey.equals(Constants.MapOutputValueKey_Insert_NumberOfSales)) { 
          overallNumberOfSales += Integer.parseInt(value.getValue()); 
        } 
      } 
... 
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Da der zweite MapReduce-Job die „Bulk Load“-Datei mit Hilfe des von HBase bereitgestellten 

Reducers erzeugt, muss nur die Map-Funktion implementiert werden. Diese konvertiert die Daten 

aus dem SequenceFile lediglich in die für die Generierung der „Bulk Load“-Datei notwendigen 

Schlüssel-Wert-Paare und schreibt diese in den Ausgabe-Kontext. 

 

Die Initialisierung und Konfigurationen des MapReduce-Jobs sowie die Ausführung des Bulk Loads 

erfolgt in der Main-Methode des Programmeinstiegspunkts. Dieser Code-Abschnitt wird als „Driver“ 

bezeichnet und ist für alle Jobs dieser Bachelorarbeit im Anhang unter 9.2.1 vollständig abgedruckt. 

public class InsertMapperBulkLoadExtended 
  extends Mapper<Text, ExtendedKeyValuePair, ImmutableBytesWritable, KeyValue> { 
   
  public void map(Text key, ExtendedKeyValuePair value, Context context) 
      throws IOException, InterruptedException { 
 
    KeyValue kv = new KeyValue(Bytes.toBytes(value.getRowKey()), 
                               Bytes.toBytes(value.getColumnFamily()), 
                               Bytes.toBytes(value.getQualifier()), 
                               Bytes.toBytes(value.getValue())); 
 
    context.write(new ImmutableBytesWritable(Bytes.toBytes(value.getRowKey())), kv); 
  } 
} 

... 
      this.resultValue = new ExtendedKeyValuePair(rowKey, 
                                                  Constants.HBase_ColumnFamilie_Sales, 
                                                  typeOfSales, 
                                                  String.valueOf(overallNumberOfSales)); 
       
      context.write(new Text(rowKey), this.resultValue); 
    } else if (sKey.startsWith(Constants.MapOutputKeyPrefix_SoundRecording)) { 
      ArrayList<KeyValuePair> valueList = new ArrayList<KeyValuePair>(); 
      for (KeyValuePair value : values) { 
        valueList.add(new KeyValuePair(value.getKey(), value.getValue())); 
      } 
       
      for (KeyValuePair value1 : valueList) { 
        String rowKey = null; 
         
        String kvKey1 = value1.getKey(); 
        if (kvKey1.equals(Constants.MapOutputValueKey_Insert_RowKey)) { 
          rowKey = value1.getValue(); 
           
          for (KeyValuePair value2 : valueList) { 
            String kvKey2 = value2.getKey(); 
            if (!kvKey2.equals(Constants.MapOutputValueKey_Insert_RowKey)) { 
              this.resultValue = new ExtendedKeyValuePair(rowKey, 
                                                          Constants.HBase_ColumnFamilie_Resources, 
                                                          value2.getKey(), 
                                                          value2.getValue()); 
   
              context.write(new Text(rowKey), this.resultValue); 
            } 
          } 
        } 
      } 
    } 
  } 
} 
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Da am Ende dieser Bachelorarbeit der direkte Vergleich der Verarbeitungszeiten zwischen einfachen 

„PUT“-Befehlen und Bulk-Loading-Mechanismen möglich sein soll, wird für den Datenimport ein 

zweites, vereinfachtes Szenario entwickelt. In diesem vereinfachten Szenario werden nur die 

Ressourcen aus der DDEX-Datei ausgelesen und in eine passende HBase-Tabelle gespeichert. Der 

Quellcode hierfür ist im Anhang in den Abschnitten 9.2.2, 9.2.3 und 9.2.4 abgedruckt. Nach Abschluss 

der Entwicklung sowie der Durchführung der Messungen wurde ein mögliches Optimierungspotential 

entdeckt: Bei der Verarbeitung der einfachen „PUT“-Befehle könnte u.U. die Generierung der „PUT“-

Objekte und somit die Speicherung in der Datenbank direkt im Mapper erfolgen. Dadurch wird der 

im Abschnitt 9.2.3 dargestellte Reducer überflüssig. Dies könnte möglicherweise zu einer Verkürzung 

der Verarbeitungszeit führen. Aus Zeitgründen konnte dies jedoch nicht implementiert und getestet 

werden. 

Laut Jean-Daniel Cryans, einem Software-Entwickler der Firma Cloudera, kann der Einsatz von Bulk-

Loading-Mechanismen einige Nachteile bzw. Nebenwirkungen aufweisen. Die wichtigsten 

Erkenntnisse werden nachfolgend kurz aufgezählt. Eine detailliertere Beschreibung sowie mögliche 

Lösungsvorschläge können im Artikel von Jean-Daniel Cryans [Cryans] nachgelesen werden. 

 Daten, die mit dem Bulk-Loading-Mechanismus in die Datenbank geschrieben werden, 

umgehen den Replikationsmechanismus und werden somit nicht automatisch repliziert. 

 Sind Löschbefehl in der „Bulk Load“-Datei enthalten, können die gelöschten Daten unter 

Umständen wieder erscheinen. 

 Daten, die mit dem Bulk-Loading-Mechanismus in die Datenbank geschrieben wurden, 

können nicht durch einen weiteren Bulk Load überschrieben werden. Dieser Fehler ist jedoch 

ab der HBase-Version 0.96.0 behoben. 

5.5 Szenario 2: Datenabfrage 
Wie bereits im Kapitel 4.2.2 beschrieben, sollen im zweiten Szenario für jedes Lied die Artisten sowie 

die Anzahl der Verkäufe in einer Textdatei ausgegeben werden. Hierfür muss im Driver zunächst ein 

Scan-Objekt erzeugt werden (siehe Anhang 9.2.1). Diesem müssen anschließend die ColumnFamilies 

und/oder Qualifier bekanntgegeben werden, auf die später im Mapper ein Zugriff möglich sein soll. 

Da das Datenmodell von HBase für den Datenimport optimiert wurde (Erläuterung in Kapitel 5.3), 

sind für die gegebene Abfrage im MapReduce-Job mehrere Verarbeitungsschritte nötig. Im Mapper 

muss für jeden Datensatz, der bei aktuellem Datenmodell einem Release entspricht, zunächst die ID 

jeder enthaltenen Ressource des Releases sowie die Summe der verschiedenen Verkäufe (z.B. 

Download, OnDemandStream, …) ermittelt werden. Anschließend wird für jede Ressource-ID der 
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Titel sowie die Artisten extrahiert. Artisten und Titel sowie Gesamtanzahl der Verkäufe werden 

abschließend mit der Ressource-ID als Schlüssel in den Ausgabe-Kontext geschrieben. Der 

nachfolgende Code-Auszug zeigt den Mapper für die Datenabfrage. 

 

Als Schlüssel wurde die Ressource-ID gewählt, da eine Ressource auf mehreren Releases enthalten 

sein kann und der Reducer als Eingabedaten alle Schlüssel-Wert-Paare eines bestimmten Schlüssels 

erhält. Somit ist es möglich, im Reducer die Summe der Verkäufe jeder einzelnen Ressource zu 

ermitteln und abschließend zusammen mit dem Titel und Artisten in den Ausgabe-Kontext und somit 

in die Textdatei zu schreiben. Der nachfolgende Code-Auszug zeigt den entsprechenden Quellcode. 

 

public class ScanMapper 
  extends TableMapper<Text, KeyValuePair> { 
   
  Text resultKey = new Text(); 
   
  public void map(ImmutableBytesWritable row, Result value, Context context) 
    throws IOException, InterruptedException { 
 
    ArrayList<String> keys = new ArrayList<String>(); 
    int sales = 0; 
     
    for (KeyValue kv : value.raw()) { 
      String family = new String(kv.getFamily()); 
      if (family.equals(Constants.HBase_ColumnFamilie_Resources)) { 
        String qualifier = new String(kv.getQualifier()); 
        if (qualifier.startsWith(Constants.HBase_QualifierPrefix_Resources_Identifier)) { 
          keys.add(new String(kv.getValue())); 
        } 
      } else if (family.equals(Constants.HBase_ColumnFamilie_Sales)) { 
        sales += Integer.parseInt(new String(kv.getValue())); 
      } 
    } 
     
    String title = new String(); 
    String artists = new String(); 
     
    for (String key : keys) { 
      for (KeyValue kv : value.raw()) { 
        String qualifier = new String(kv.getQualifier()); 
        if (qualifier.startsWith(Constants.HBase_QualifierPrefix_Resources_Title + key)) { 
          title = new String(kv.getValue()); 
        } else if (qualifier.startsWith(Constants.HBase_QualifierPrefix_Resources_Artist + key)) { 
          artists += artists.length() == 0 
                      ? new String(kv.getValue()) 
                      : ", " + new String(kv.getValue()); 
        } 
      } 
       
      resultKey.set(key); 
      context.write(resultKey, 
                    new KeyValuePair(Constants.MapOutputValueKey_Scan_TitleAndArtists, 
                                     artists + " - " + title)); 
      context.write(resultKey, 
                    new KeyValuePair(Constants.MapOutputValueKey_Scan_Sales, 
                                     String.valueOf(sales))); 
    } 
  } 
} 
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5.6 Szenario 3: Datenaktualisierung 
Im dritten Szenario soll der Name eines Artisten über alle Ressourcen hinweg aktualisiert werden. 

Hierfür muss, ähnlich wie in Szenario 2, zunächst ein Scan-Objekt erzeugt werden. Anschließend 

müssen für das Scan-Objekt die Filterkriterien festgelegt werden (siehe Anhang 9.2.1). Hierfür 

werden von HBase verschiedenste Filter zur Verfügung gestellt, die in vielen Varianten kombiniert 

werden können. Die wichtigsten werden nachfolgend aufgezählt: 

 SingleColumnValueFilter 

 ColumnPrefixFilter 

 ColumnRangeFilter 

 QualifierFilter 

 ValueFilter 

Im aktuellen Szenario soll nach dem Namen eines Artisten gefiltert werden. Da eine bestimmte 

Ressource mehrere Artisten enthalten kann, musste beim Import der Daten für die Artisten eine 

fortlaufende Nummer im Qualifier angegeben werden. Daher ist es nicht möglich, nach einem festen 

Qualifier zu filtern. Deshalb mussten die zu filternden Spalten zunächst mit dem ColumnPrefixFilter 

eingegrenzt werden. Anschließend konnte mit dem ValueFilter nach dem Namen des Artisten 

gefiltert werden. Wichtig zu beachten ist hierbei, dass der Mapper keine vollständigen Datensätze 

erhält (wie bei einem vollständigen Scan ohne Filter; siehe Szenario 2), sondern lediglich die 

Schlüssel-Wert-Paare, für die die Filterkriterien übereinstimmen. Im vorliegenden Szenario sind dies 

public class ScanReducer 
  extends Reducer<Text, KeyValuePair, Text, Text> { 
 
  private Text resultKey = new Text(); 
  private Text resultValue = new Text(); 
   
  protected void reduce(Text key, Iterable<KeyValuePair> values, Context context) 
      throws IOException, InterruptedException { 
 
    boolean titleAndArtistsAlreadySet = false; 
    String titleAndArtists = new String(); 
    int sales = 0; 
     
    for (KeyValuePair value : values) { 
      String valueKey = value.getKey(); 
      if (!titleAndArtistsAlreadySet && 
        valueKey.equals(Constants.MapOutputValueKey_Scan_TitleAndArtists)) { 
        titleAndArtistsAlreadySet = true; 
        titleAndArtists = value.getValue(); 
      } else if (valueKey.equals(Constants.MapOutputValueKey_Scan_Sales)) { 
        sales += Integer.parseInt(value.getValue());  
      } 
    } 
     
    resultKey.set(key); 
    resultValue.set(titleAndArtists + " - " + sales); 
    context.write(resultKey, resultValue); 
  } 
} 
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beispielsweise nur Schlüssel-Wert-Paare, deren Qualifier mit „Artist-“ beginnt und gleichzeitig als 

Wert den gesuchten Artistennamen enthalten. Daher muss bereits beim Entwickeln des 

Datenmodells darauf geachtet werden, dass die für spätere Abfragen und Änderungen notwendigen 

Filter gesetzt werden können. Werden dynamische Schlüssel verwendet (wie in diesem Szenario bei 

den Artisten mit fortlaufenden Nummern), können viele der angebotenen Filter nicht eingesetzt 

werden. Meist muss zwingend die Kombination aus ColumnPrefixFilter und ValueFilter verwendet 

werden. 

Der nachfolgende Code-Auszug zeigt den Mapper für die Aktualisierung des Namens. Ein Reduce-

Task ist nicht erforderlich, da die geänderten „PUT“-Objekte direkt im Mapper erstellt und in den 

Ausgabe-Kontext geschrieben und somit in der Datenbank aktualisiert werden. Die Verwendung des 

Reduce-Tasks wird deaktiviert, indem im Driver die Anzahl der Reducer auf null gesetzt wird (siehe 

Anhang unter 9.2.1). 

 

 

  

public class UpdateMapper 
  extends TableMapper<ImmutableBytesWritable, Put> { 
   
  Put put; 
   
  public void map(ImmutableBytesWritable row, Result value, Context context) 
      throws IOException, InterruptedException { 
 
    for (KeyValue kv : value.raw()) { 
      put = new Put(kv.getRow()); 
      put.add(kv.getFamily(), 
              kv.getQualifier(), 
              Bytes.toBytes(Constants.HBase_Data_UpdateArtist_NewName)); 
      context.write(row, put); 
    } 
  } 
} 
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6 Messung der Verarbeitungszeiten 
Um aussagekräftige und vergleichbare Ergebnisse zu erhalten, wurden die Messungen der 

Verarbeitungszeiten in zwei Varianten mit unterschiedlichen Dateigrößen im Verhältnis 1:2 

durchgeführt: 

 Variante 1 

In der ersten Variante wurde eine 4,2 GB große DDEX-Datei verarbeitet. 

 Variante 2 

In der zweiten Variante wurde eine 8,3 GB große DDEX-Datei verarbeitet. 

Die zwei DDEX-Dateien werden einmalig für alle Messungen mit dem DDEX-File-Generator erzeugt 

und zur weiteren Verarbeitung in das verteilte Dateisystem von Hadoop kopiert. Anschließend erfolgt 

die Ausführung der MapReduce-Jobs sowie die Messung der Verarbeitungszeiten. 

Um korrekte Messergebnisse zu erhalten, werden alle Jobs bzw. Messungen mehrfach durchgeführt. 

Die Ergebnisse in den nachfolgenden Tabellen stellen immer den Mittelwert dieser Messungen dar. 

Da bei allen wiederholenden Messungen ähnliche Werte ermittelt wurden, mussten keine Ausreißer 

berichtigt und somit keine Messungen erneut wiederholt werden. Die genaue Anzahl der 

Wiederholungen werden bei den jeweiligen Ergebnissen genannt. Um die Ergebnisse exakt 

darzustellen, werden neben den Minuten und Sekunden auch die Millisekunden angegeben. 

Die gestarteten Tasks geben die Anzahl der Map- und Reduce-Tasks wider, die bei der Ausführung 

des jeweiligen MapReduce-Jobs beteiligt waren. Dabei wurde die Anzahl der Tasks durch das 

Hadoop-Framework dynamisch festgelegt. 

6.1 Szenario 1: Datenimport mit PUTs und Bulk-Loading-Mechanismen 
Für den Datenimport werden die Messungen zunächst für den Import mit Hilfe von einfachen PUTs 

und anschließend für den Import mittels des Bulk-Loading-Verfahrens durchgeführt. Die genaue 

Beschreibung des Szenarios ist im Kapitel 4.2.1 nachzulesen. Beim vollständigen Szenario benötigt 

der Bulk Load aufgrund der komplexen Verarbeitung zwei verschiedene MapReduce-Jobs, die direkt 

hintereinander ausgeführt werden. Der Datenaustausch zwischen den beiden Jobs erfolgt mit so 

genannten SequenceFiles die im verteilten Dateisystem von Hadoop zwischengespeichert werden. 

Aufgrund der langen Verarbeitungszeiten wurden die Messungen für das vollständige Szenario 

jeweils nur ein Mal wiederholt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die ermittelten Verarbeitungszeiten 

für den Datenimport für das vollständige Szenario. 
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 Variante 1 Variante 2 

 PUTs Bulk Load PUTs Bulk Load 
     
Gestartete Tasks     
Anzahl der Map-Tasks (Job1) 34 34 67 67 
Anzahl der Reduce-Tasks (Job1) 1 1 1 1 
Anzahl der Map-Tasks (Job2) -- 41 -- 89 
Anzahl der Reduce-Tasks (Job2) -- 1 -- 1 
     
Verarbeitungszeit (mm:ss,ms)     
Hadoop (Job1) 14:14,649 5:15,613 26:46,529 9:54,361 
Hadoop (Job2) -- 6:12,482 -- 12:51,315 
Bulk Load -- 0,292 -- 0,856 
Gesamt 14:14,649 11:28,387 26:46,529 22:46,532 
Tabelle 6: Verarbeitungszeiten: Datenimport (vollständiges Szenario) 

 
Beim vereinfachten Szenario werden die Messungen ebenfalls zunächst für den Import mit Hilfe von 

einfachen PUTs und anschließend für den Import mittels des Bulk-Loading-Verfahrens durchgeführt. 

Jede Messung wurde hierbei zwei Mal wiederholt. Die Messergebnisse dieses Szenarios sind für 

einen Vergleich zwischen einfachen PUTs und dem Bulk-Loading-Verfahren aussagekräftiger als das 

vorherige, vollständige Szenario, da die Implementierung auf die wesentlichen Elemente reduziert 

ist.  Die nachfolgende Tabelle zeigt die ermittelten Verarbeitungszeiten für den Datenimport für das 

vereinfachte Szenario. 

 Variante 1 Variante 2 

 PUTs Bulk Load PUTs Bulk Load 
     
Gestartete Tasks     
Anzahl der Map-Tasks 34 34 67 67 
Anzahl der Reduce-Tasks 1 1 1 1 
     
Verarbeitungszeit (mm:ss,ms)     
Hadoop 2:44,705 1:39,416 4:51,555 2:46,193 
Bulk Load -- 0,198 -- 0,231 
Gesamt 2:44,705 1:39,614 4:51,555 2:46,424 
Tabelle 7: Verarbeitungszeiten: Datenimport (vereinfachtes Szenario) 
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6.2 Szenario 2: Datenabfrage 
Im zweiten Szenario werden die Verarbeitungszeiten für die Abfrage und Aufbereitung von Daten 

gemessen. Die genaue Beschreibung des Szenarios ist im Kapitel 4.2.2 nachzulesen. An dieser Stelle 

wird jedoch nochmals erwähnt, dass es sich bei dieser Abfrage um einen so genannten „Scan All“ 

handelt, d.h. es werden alle Datensätze in die Abfrage bzw. Aufbereitung einbezogen – eine 

vorherige Filterung ist nicht vorhanden. Als Datenbasis werden für beide Varianten die importierten 

Daten aus dem vorhergehenden, vollständigen Szenario verwendet. Die Messungen wurden jeweils 

ein Mal wiederholt. Die angegebenen Verarbeitungszeiten beziehen sich nur auf die Abfrage und 

Aufbereitung der Daten ohne den vorherigen Import. Die nachfolgende Tabelle zeigt die ermittelten 

Verarbeitungszeiten für die Datenabfrage. 

 Variante 1 Variante 2 

Gestartete Tasks   
Anzahl der Map-Tasks 1 1 

Anzahl der Reduce-Tasks 1 1 

   

Verarbeitungszeit (mm:ss,ms) 5:56,174 12:31,885 
Tabelle 8: Verarbeitungszeiten: Datenabfrage 

 

6.3 Szenario 3: Datenaktualisierung 
Im dritten Szenario werden die Verarbeitungszeiten für die Aktualisierung/Änderung von Daten 

gemessen. Die genaue Beschreibung des Szenarios ist im Kapitel 4.2.3 nachzulesen. Da die Änderung 

der Daten direkt im Map-Task erfolgt, wird kein Reduce-Task benötigt. Als Datenbasis werden für 

beide Varianten die importierten Daten aus dem vollständigen Szenario 1 verwendet. Die Messungen 

wurden jeweils zwei Mal wiederholt. Die angegebenen Verarbeitungszeiten beziehen sich nur auf die 

Aktualisierung/Änderung der Daten ohne den vorherigen Import. Die nachfolgende Tabelle zeigt die 

ermittelten Verarbeitungszeiten für die Datenaktualisierung. 

 Variante 1 Variante 2 

Gestartete Tasks   

Anzahl der Map-Tasks 1 1 

Anzahl der Reduce-Tasks 0 0 

   

Verarbeitungszeit (mm:ss,ms) 49,410 1:25,945 
Tabelle 9: Verarbeitungszeiten: Datenaktualisierung 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 
Ziel dieser Bachelorarbeit war es, durch die beispielhafte Implementierung von einzelnen, an realen 

Situationen angelehnten Szenarien Hilfestellungen für zukünftige Projekte in Form von 

Messergebnissen und gewonnenen Erkenntnissen zu leisten. Die Arbeit fand im Rahmen dieses 

ganzheitlichen Untersuchungsvorgangs statt und umfasst dadurch ein sehr breites Spektrum 

innerhalb des jungen und derzeit topaktuellen Themenbereichs NoSQL. 

Für die gegebenen Szenarien sowie gestellten Anforderungen konnten erfolgreich Lösungen 

implementiert werden. Dies zeigt, dass die Umsetzung einer bereits bestehenden relationalen 

Datenbank-Anwendung mit den neuen NoSQL-Ansätzen und damit verbundenen Technologien 

durchaus möglich ist. Eine endgültige Beurteilung kann jedoch aufgrund des sehr knappen 

Bearbeitungszeitraums, den eine Bachelorarbeit bietet, nicht gegeben werden. 

Abschließend werden nun wichtige Anregungen und Hinweise gegeben sowie einige gewonnene 

Erkenntnisse aufgezeigt. Die im Internet sowie in der Literatur verwendeten Beispielanwendungen 

für MapReduce-Jobs sind meist sehr einfach gehalten und verschleiern dadurch die tatsächliche 

Komplexität. Zudem musste – vor allem zu Beginn – sehr viel mit der „Trail-and-Error“-Methode 

gearbeitet werden, um die verteilte Arbeitsweise von Hadoop bei umfangreicheren Szenarien 

vollständig verstehen und nachvollziehen zu können. Deshalb wurde meist mehr Zeit benötigt als 

ursprünglich angenommen. Eine weitere wichtige Erkenntnis bezieht sich auf die Entwicklung eines 

Datenmodells in HBase. Um optimale Verarbeitungszeiten erreichen zu können, ist es bereits beim 

Aufbau und der Entwicklung des Datenmodells notwendig, die später durchzuführenden Abfragen 

genau zu kennen, da sonst aufwändige und teils rechenintensive MapReduce-Algorithmen entwickelt 

werden müssen. Bei der Durchführung der Messungen wurde zudem festgestellt, dass der 

Datenimport nur mit einem Reducer erfolgte und somit sehr viel Zeit in Anspruch nahm. Der Grund 

hierfür ist, dass eine Tabelle in HBase standardmäßig nur in eine Region aufgeteilt wird und die 

Anzahl der Reducer von der Anzahl der Regions abhängt. Eine Aufteilung in mehrere Regions muss 

beim Anlegen der Tabelle jedoch manuell erfolgen. Um die optimale Anzahl an Regions zu ermitteln 

sowie eine gleichmäßige Verteilung zu erreichen und somit Region-Hot-Spotting zu verhindern, muss 

der zu verarbeitende Datenbestand im Vorfeld sehr genau analysiert werden. Die Ermittlung der 

optimalen Anzahl an Regions und die anschließende Durchführung von Messungen ist ein möglicher 

Vorschlag für eine zukünftige (Teil-)Arbeit. Darüber hinaus kann die Skalierbarkeit der 

implementierten Lösungen mit einer unterschiedlichen Anzahl an Worker-Knoten näher untersucht 

werden. Auch ein Vergleich mit anderen NoSQL-Datenbanken, wie beispielsweise Cassandra, oder 

mit relationalen Datenbanksystemen wie Oracle oder MySQL ist möglich. 
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9 Anhang 

9.1 Aufbau und Inhalt einer DDEX-Datei 
Nachfolgend wird der Aufbau und Inhalt einer mit dem DDEX-File-Generator erzeugten sowie  

anonymisierten DDEX-Datei auszugsweise dargestellt: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<dsr:SalesReportToSocietyMessage xmlns:dsr="http://ddex.net/xml/2009/dsr-main/31" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" MessageSchemaVersionId="2009/dsr-main/31" 
xsi:schemaLocation="http://ddex.net/xml/2009/dsr-main/31 http://ddex.net/xml/2009/dsr-main/31/dsr-
main.xsd"> 
    <MessageHeader> 
        <MessageThreadId>(unbound)</MessageThreadId> 
        <MessageId>1234567890</MessageId> 
        <MessageSender> 
            <PartyId>(unbound)</PartyId> 
            <PartyName> 
                <FullName>(unbound)</FullName> 
            </PartyName> 
            <TradingName>(unbound)</TradingName> 
        </MessageSender> 
        <MessageRecipient> 
            <PartyId>(unbound)</PartyId> 
            <PartyName> 
                <FullName>(unbound)</FullName> 
            </PartyName> 
        </MessageRecipient> 
        <MessageCreatedDateTime>(unbound)</MessageCreatedDateTime> 
        <Comment>(unbound)</Comment> 
    </MessageHeader> 
    <MessageNotificationPeriod> 
        <StartDate>2004-02-01</StartDate> 
        <EndDate>2004-02-29</EndDate> 
    </MessageNotificationPeriod> 
    <ContainedResourceList> 
        <SoundRecording> 
            <SoundRecordingId> 
                <ISRC>RN7025312296</ISRC> 
                <CatalogNumber Namespace="UPC">(unbound)</CatalogNumber> 
                <ProprietaryId Namespace="URI">ECCBC87E4B5CE2FE28308FD9F2A7BAF3</ProprietaryId> 
            </SoundRecordingId> 
            <ResourceReference>A0000</ResourceReference> 
            <ReferenceTitle> 
                <TitleText>lively advertising therefore adequate</TitleText> 
            </ReferenceTitle> 
            <Duration>PT14M49S</Duration> 
            <SoundRecordingDetailsByTerritory> 
                <TerritoryCode>Worldwide</TerritoryCode> 
                <Title> 
                    <TitleText>(unbound)</TitleText> 
                </Title> 
                <DisplayArtist> 
                    <PartyName> 
                        <FullName>Lyle Hall</FullName> 
                    </PartyName> 
                </DisplayArtist> 
                <DisplayArtist> 
                    <PartyName> 
                        <FullName>Aleisha Dua</FullName> 
                    </PartyName> 
                </DisplayArtist> 
            </SoundRecordingDetailsByTerritory> 
        </SoundRecording> 
        <SoundRecording> 
            ... 
        </SoundRecording> 
    </ContainedResourceList> 
... 
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... 
    <ContainedReleaseList> 
        <Release> 
            <ReleaseId> 
                 <ICPN IsEan="true">(unbound)</ICPN> 
                <ProprietaryId Namespace="URI">926EC030F29F83CE5318754FDB631A33</ProprietaryId> 
            </ReleaseId> 
            <ReferenceTitle> 
                <TitleText>chocolate afternoon alive</TitleText> 
            </ReferenceTitle> 
            <ReleaseResourceReferenceList> 
                <ReleaseResourceReference>A0000</ReleaseResourceReference> 
                <ReleaseResourceReference>A1953</ReleaseResourceReference> 
                <ReleaseResourceReference>A3577</ReleaseResourceReference> 
                <ReleaseResourceReference>A3723</ReleaseResourceReference> 
                <ReleaseResourceReference>A3724</ReleaseResourceReference> 
                <ReleaseResourceReference>A3195</ReleaseResourceReference> 
                <ReleaseResourceReference>A0822</ReleaseResourceReference> 
                <ReleaseResourceReference>A2438</ReleaseResourceReference> 
            </ReleaseResourceReferenceList> 
            <ReleaseType>Single</ReleaseType> 
            <ReleaseDetailsByTerritory> 
                <TerritoryCode>Worldwide</TerritoryCode> 
                <DisplayArtist> 
                    <PartyName> 
                        <FullName>(unbound)</FullName> 
                    </PartyName> 
                </DisplayArtist> 
            </ReleaseDetailsByTerritory> 
        </Release> 
        <Release> 
            ... 
        </Release> 
    </ContainedReleaseList> 
    <SalesReport> 
        <DSP> 
            <PartyName> 
                <FullName>(unbound)</FullName> 
            </PartyName> 
            <PartyId>(unbound)</PartyId> 
            <TerritoryCode>(unbound)</TerritoryCode> 
        </DSP> 
        <Licensor> 
            <PartyName> 
                <FullName>(unbound)</FullName> 
            </PartyName> 
            <PartyId>(unbound)</PartyId> 
        </Licensor> 
        <SalesByCommercialModel> 
            <CommercialModelType>SubscriptionModel</CommercialModelType> 
            <CurrencyOfAccounting>EUR</CurrencyOfAccounting> 
            <SalesByTerritory> 
                <TerritoryCode>DE</TerritoryCode> 
                <ReleaseTransactions> 
                    <ReleaseId> 
                        <ProprietaryId Namespace="URI">CFCD208495D565EF66E7DFF9F98764DA</ProprietaryId> 
                    </ReleaseId> 
                    <SalesTransaction> 
                        <UseType>OnDemandStream</UseType> 
                        <DistributionChannelType>(unbound)</DistributionChannelType> 
                        <SalesData> 
                            <NumberOfConsumerSalesGross>129</NumberOfConsumerSalesGross> 
                            <NumberOfFreeUnitsToConsumers>(unbound)</NumberOfFreeUnitsToConsumers> 
                        </SalesData> 
                    </SalesTransaction> 
                </ReleaseTransactions> 
                <ReleaseTransactions> 
                    ... 
                </ReleaseTransactions> 
            </SalesByTerritory> 
        </SalesByCommercialModel> 
    </SalesReport> 
    <NumberOfSalesTransactionRecords>(unbound)</NumberOfSalesTransactionRecords> 
</dsr:SalesReportToSocietyMessage> 
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9.2 Quellcode der MapReduce-Jobs 

9.2.1 Einstiegspunkt für die MapReduce-Jobs (Driver) 

Der nachfolgende Code-Auszug zeigt den Einstiegspunkt (den sog. Driver) aller MapReduce-Jobs: 

 

public class DdexHbase { 
  public static void main(String[] args) throws Exception { 
    System.out.println("INFO: Parsing parameters."); 
    if (args.length == 0) { 
      System.out.println("INFO: Usage: [action(insert)] [type(hdfs|puts|putssimplified|bulkload| 
                                                                  bulkloadsimplified)] [inputpath] 
                                                                                       [outputpath]"); 
      System.out.println("             [action(update)] [type(artist)]"); 
      System.out.println("             [action(scan)] [type(all)] [outputpath]"); 
      System.exit(-1); 
    } 
     
    // ////////////////////////////// 
    // Parameter 
    String parameterAction = Constants.InputParameter_Action_Scan; 
    String parameterType = Constants.InputParameter_ScanType_All; 
    Path parameterInputPath = new Path("ddex10"); 
    Path parameterOutputPath = new Path("ddex-scan-all"); 
    Path parameterTempOutputPath = new Path("ddex-temp"); 
     
    parameterAction = args[0].toLowerCase(); 
    parameterType = args[1].toLowerCase(); 
     
    System.out.println("INFO: Parameter values:"); 
    System.out.println("      Action:     " + parameterAction); 
    System.out.println("      Type:       " + parameterType); 
    if (parameterAction.equals(Constants.InputParameter_Action_Insert)) { 
      parameterInputPath = new Path(args[2]); 
      parameterOutputPath = new Path(args[3]); 
      System.out.println("      InputPath:  " + parameterInputPath); 
      System.out.println("      OutputPath: " + parameterOutputPath); 
    } else if (parameterAction.equals(Constants.InputParameter_Action_Update)) { 
      // Keine weiteren Parameter 
    } else if (parameterAction.equals(Constants.InputParameter_Action_Scan)) { 
      parameterOutputPath = new Path(args[2]); 
      System.out.println("      OutputPath: " + parameterOutputPath); 
    } else { 
      System.out.println("ERROR: Wrong parameter."); 
      System.exit(-1); 
    } 
 
    // ////////////////////////////// 
    // Preparation 
    long startTimePreparation = new Date().getTime(); 
     
    // Hadoop-Job Configuration 
    boolean mapReduceJobResult = false; 
    Configuration conf = new Configuration(); 
    Job job = Job.getInstance(conf); 
    job.setJarByClass(DdexHbase.class); 
     
    // Delete HDFS Files (Output and Temp) 
    System.out.println("INFO: Delete outputpath and tempoutputpath if exists."); 
    FileSystem fileSystem = FileSystem.get(conf); 
    fileSystem.delete(parameterOutputPath, true); 
    fileSystem.delete(parameterTempOutputPath, true); 
 
    // Delete existing HBase Tables and create new, empty HBase Tables 
    if (parameterAction.equals(Constants.InputParameter_Action_Insert)) { 
      if (parameterType.equals(Constants.InputParameter_InsertType_Puts) || 
          parameterType.equals(Constants.InputParameter_InsertType_BulkLoad)) { 
        System.out.println("INFO: Delete HBase table and create new one."); 
         
        HBaseAdmin hbase = new HBaseAdmin(HBaseConfiguration.create(conf)); 
... 
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... 
        try { 
          if (hbase.tableExists(Constants.HBase_TableName)) { 
            hbase.disableTable(Constants.HBase_TableName); 
            hbase.deleteTable(Constants.HBase_TableName); 
          } 
           
          HTableDescriptor table = new HTableDescriptor(Constants.HBase_TableName); 
 
          HColumnDescriptor cfRelease = new HColumnDescriptor(Constants.HBase_ColumnFamilie_Release); 
          cfRelease.setMaxVersions(1); 
          table.addFamily(cfRelease); 
           
          HColumnDescriptor cfSales = new HColumnDescriptor(Constants.HBase_ColumnFamilie_Sales); 
          cfSales.setMaxVersions(1); 
          table.addFamily(cfSales); 
           
          HColumnDescriptor cfResources = new HColumnDescriptor(Constants.HBase_ColumnFamilie_Resources); 
          cfResources.setMaxVersions(1); 
          table.addFamily(cfResources); 
           
          hbase.createTable(table); 
        } finally { 
          hbase.close(); 
        } 
      } else if (parameterType.equals(Constants.InputParameter_InsertType_Puts_Simplified) || 
                 parameterType.equals(Constants.InputParameter_InsertType_BulkLoad_Simplified)) { 
        System.out.println("INFO: Delete HBase table and create new one."); 
       
        HBaseAdmin hbase = new HBaseAdmin(HBaseConfiguration.create(conf)); 
         
        try { 
          if (hbase.tableExists(Constants.HBase_TableName_Simplified)) { 
            hbase.disableTable(Constants.HBase_TableName_Simplified); 
            hbase.deleteTable(Constants.HBase_TableName_Simplified); 
          } 
           
          @SuppressWarnings("deprecation") 
          HTableDescriptor table = new HTableDescriptor(Constants.HBase_TableName_Simplified); 
           
          HColumnDescriptor cfResources = new HColumnDescriptor(Constants.HBase_ColumnFamilie_Resources); 
          cfResources.setMaxVersions(1); 
          table.addFamily(cfResources); 
           
          hbase.createTable(table); 
        } finally { 
          hbase.close(); 
        } 
      } 
    } 
    long endTimePreparation = new Date().getTime(); 
 
    // ////////////////////////////// 
    // Work 
    if (parameterAction.equals(Constants.InputParameter_Action_Insert) && 
        parameterType.equals(Constants.InputParameter_InsertType_Hdfs)) { 
      job.setJobName("DdexToHdfs"); 
       
      job.setMapperClass(InsertMapper.class); 
      job.setMapOutputKeyClass(Text.class); 
      job.setMapOutputValueClass(KeyValuePair.class); 
 
      job.setReducerClass(InsertReducerHdfs.class); 
       
      job.setInputFormatClass(SimpleDdexInputFormat.class); 
      job.setOutputFormatClass(TextOutputFormat.class); 
       
      FileInputFormat.addInputPath(job, parameterInputPath); 
      FileOutputFormat.setOutputPath(job, parameterOutputPath); 
       
      long startTimeHadoop = new Date().getTime(); 
      mapReduceJobResult = job.waitForCompletion(true); 
      long endTimeHadoop = new Date().getTime(); 
... 



Einsatz von NoSQL-Datenbanken und Apache Hadoop für die Verarbeitung 

von Massenereignissen im Kontext des Forschungsprojekts MPI 

Anhang  

 
 

 82 

 

... 
      System.out.println("INFO: Action: " + parameterAction); 
      System.out.println("      Type:   " + parameterType); 
      System.out.println(String.format("      Preparation Time:   %s (%d milliseconds)", 
                                       calcDuration(endTimePreparation - startTimePreparation), 
                                       (endTimePreparation - startTimePreparation))); 
      System.out.println(String.format("      Job Execution Time: %s (%d milliseconds)", 
                                       calcDuration(endTimeHadoop - startTimeHadoop), 
                                       (endTimeHadoop - startTimeHadoop))); 
    } else if (parameterAction.equals(Constants.InputParameter_Action_Insert) && 
               parameterType.equals(Constants.InputParameter_InsertType_Puts)) { 
      job.setJobName("DdexToHbaseWithPuts"); 
       
      job.setMapperClass(InsertMapper.class); 
      job.setMapOutputKeyClass(Text.class); 
      job.setMapOutputValueClass(KeyValuePair.class); 
       
      job.setInputFormatClass(SimpleDdexInputFormat.class); 
   
      FileInputFormat.addInputPath(job, parameterInputPath); 
       
      TableMapReduceUtil.initTableReducerJob(Constants.HBase_TableName, 
                                             InsertReducerPuts.class, 
                                             job); 
       
      long startTimeHadoop = new Date().getTime(); 
      mapReduceJobResult = job.waitForCompletion(true); 
      long endTimeHadoop = new Date().getTime(); 
       
      System.out.println("INFO: Action: " + parameterAction); 
      System.out.println("      Type:   " + parameterType); 
      System.out.println(String.format("       Preparation Time:   %s (%d milliseconds)", 
                                       calcDuration(endTimePreparation - startTimePreparation), 
                                       (endTimePreparation - startTimePreparation))); 
      System.out.println(String.format("       Job Execution Time: %s (%d milliseconds)", 
                                       calcDuration(endTimeHadoop - startTimeHadoop), 
                                       (endTimeHadoop - startTimeHadoop))); 
    } else if (parameterAction.equals(Constants.InputParameter_Action_Insert) && 
               parameterType.equals(Constants.InputParameter_InsertType_Puts_Simplified)) { 
      job.setJobName("DdexToHbaseWithPutsSimplified"); 
       
      job.setMapperClass(InsertMapperPutsSimplified.class); 
      job.setMapOutputKeyClass(Text.class); 
      job.setMapOutputValueClass(KeyValuePair.class); 
       
      job.setInputFormatClass(SimpleDdexInputFormat.class); 
   
      FileInputFormat.addInputPath(job, parameterInputPath); 
       
      TableMapReduceUtil.initTableReducerJob(Constants.HBase_TableName_Simplified, 
                                             InsertReducerPutsSimplified.class, 
                                             job); 
       
      long startTimeHadoop = new Date().getTime(); 
      mapReduceJobResult = job.waitForCompletion(true); 
      long endTimeHadoop = new Date().getTime(); 
       
      System.out.println("INFO: Action: " + parameterAction); 
      System.out.println("      Type:   " + parameterType); 
      System.out.println(String.format("       Preparation Time:   %s (%d milliseconds)", 
                                       calcDuration(endTimePreparation - startTimePreparation), 
                                       (endTimePreparation - startTimePreparation))); 
      System.out.println(String.format("       Job Execution Time: %s (%d milliseconds)", 
                                       calcDuration(endTimeHadoop - startTimeHadoop), 
                                       (endTimeHadoop - startTimeHadoop))); 
... 
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... 
    } else if (parameterAction.equals(Constants.InputParameter_Action_Insert) && 
               parameterType.equals(Constants.InputParameter_InsertType_BulkLoad)) { 
      job.setJobName("DdexToHbaseWithBulkLoad"); 
 
      job.setMapperClass(InsertMapper.class); 
      job.setMapOutputKeyClass(Text.class); 
      job.setMapOutputValueClass(KeyValuePair.class); 
 
      job.setReducerClass(InsertReducerBulkLoad.class); 
      job.setOutputKeyClass(Text.class); 
      job.setOutputValueClass(ExtendedKeyValuePair.class); 
 
      job.setInputFormatClass(SimpleDdexInputFormat.class); 
      job.setOutputFormatClass(SequenceFileOutputFormat.class); 
       
      FileInputFormat.addInputPath(job, parameterInputPath); 
      FileOutputFormat.setOutputPath(job, parameterTempOutputPath); 
       
      long startTimeHadoop = new Date().getTime(); 
      mapReduceJobResult = job.waitForCompletion(true); 
      long endTimeHadoop = new Date().getTime(); 
       
      Job job2 = Job.getInstance(conf); 
      job2.setJarByClass(DdexHbase.class); 
      job2.setJobName("DdexToHbaseWithBulkLoad2"); 
 
      job2.setMapperClass(InsertMapperBulkLoadExtended.class); 
      job2.setMapOutputKeyClass(ImmutableBytesWritable.class); 
      job2.setMapOutputValueClass(KeyValue.class); 
 
      job2.setInputFormatClass(SequenceFileInputFormat.class); 
      job2.setOutputFormatClass(HFileOutputFormat.class); 
 
      Configuration hbaseConf = HBaseConfiguration.create(conf); 
      HTable table = new HTable(hbaseConf, Constants.HBase_TableName); 
       
      FileInputFormat.addInputPath(job2, parameterTempOutputPath); 
      FileOutputFormat.setOutputPath(job2, parameterOutputPath); 
      HFileOutputFormat.configureIncrementalLoad(job2, table); 
       
      long startTimeHadoop2 = new Date().getTime(); 
      mapReduceJobResult = job2.waitForCompletion(true); 
      long endTimeHadoop2 = new Date().getTime(); 
       
      long startTimeBulkLoad = new Date().getTime(); 
      LoadIncrementalHFiles loader = new LoadIncrementalHFiles(hbaseConf); 
      loader.doBulkLoad(parameterOutputPath, table); 
      long endTimeBulkLoad = new Date().getTime(); 
       
      System.out.println("INFO: Action: " + parameterAction); 
      System.out.println("      Type:   " + parameterType); 
      System.out.println(String.format("      Preparation Time:     %s (%d milliseconds)", 
                                       calcDuration(endTimePreparation - startTimePreparation), 
                                       (endTimePreparation - startTimePreparation))); 
      System.out.println(String.format("      Job 1 Execution Time: %s (%d milliseconds)", 
                                       calcDuration(endTimeHadoop - startTimeHadoop), 
                                       (endTimeHadoop - startTimeHadoop))); 
      System.out.println(String.format("      Job 2 Execution Time: %s (%d milliseconds)", 
                                       calcDuration(endTimeHadoop2 - startTimeHadoop2), 
                                       (endTimeHadoop2 - startTimeHadoop2))); 
      System.out.println(String.format("      Bulk Load Time:       %s (%d milliseconds)", 
                                       calcDuration(endTimeBulkLoad - startTimeBulkLoad), 
                                       (endTimeBulkLoad - startTimeBulkLoad))); 
... 
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... 
    } else if (parameterAction.equals(Constants.InputParameter_Action_Insert) && 
               parameterType.equals(Constants.InputParameter_InsertType_BulkLoad_Simplified)) { 
      job.setJobName("DdexToHbaseWithBulkLoadSimplified"); 
 
      job.setMapperClass(InsertMapperBulkLoadSimplified.class); 
      job.setMapOutputKeyClass(ImmutableBytesWritable.class); 
      job.setMapOutputValueClass(KeyValue.class); 
 
      job.setInputFormatClass(SimpleDdexInputFormat.class); 
      job.setOutputFormatClass(HFileOutputFormat.class); 
       
      Configuration hbaseConf = HBaseConfiguration.create(conf); 
      HTable table = new HTable(hbaseConf, Constants.HBase_TableName_Simplified); 
       
      FileInputFormat.addInputPath(job, parameterInputPath); 
      HFileOutputFormat.setOutputPath(job, parameterOutputPath); 
      HFileOutputFormat.configureIncrementalLoad(job, table); 
       
      long startTimeHadoop = new Date().getTime(); 
      mapReduceJobResult = job.waitForCompletion(true); 
      long endTimeHadoop = new Date().getTime(); 
       
      long startTimeBulkLoad = new Date().getTime(); 
      LoadIncrementalHFiles loader = new LoadIncrementalHFiles(hbaseConf); 
      loader.doBulkLoad(parameterOutputPath, table); 
      long endTimeBulkLoad = new Date().getTime(); 
       
      System.out.println("INFO: Action: " + parameterAction); 
      System.out.println("      Type:   " + parameterType); 
      System.out.println(String.format("      Preparation Time:   %s (%d milliseconds)", 
                                       calcDuration(endTimePreparation - startTimePreparation), 
                                       (endTimePreparation - startTimePreparation))); 
      System.out.println(String.format("      Job Execution Time: %s (%d milliseconds)", 
                                       calcDuration(endTimeHadoop - startTimeHadoop), 
                                       (endTimeHadoop - startTimeHadoop))); 
      System.out.println(String.format("      Bulk Load Time:     %s (%d milliseconds)", 
                                       calcDuration(endTimeBulkLoad - startTimeBulkLoad), 
                                       (endTimeBulkLoad - startTimeBulkLoad))); 
    } else if (parameterAction.equals(Constants.InputParameter_Action_Update) && 
               parameterType.equals(Constants.InputParameter_UpdateType_Artist)) { 
      job.setJobName("UpdateArtist"); 
       
      ArrayList<Filter> filters = new ArrayList<Filter>(); 
       
      ColumnPrefixFilter cpf = new ColumnPrefixFilter( 
                                         Bytes.toBytes(Constants.HBase_QualifierPrefix_Resources_Artist)); 
      filters.add(cpf); 
       
      ValueFilter vf = new ValueFilter(CompareOp.EQUAL, 
                          new BinaryComparator(Bytes.toBytes(Constants.HBase_Data_UpdateArtist_OldName))); 
      filters.add(vf); 
       
      FilterList filterList = new FilterList(FilterList.Operator.MUST_PASS_ALL, filters); 
       
       
      Scan scan = new Scan(); 
      scan.setCaching(500); 
      scan.setCacheBlocks(false); 
       
      scan.setFilter(filterList); 
       
      TableMapReduceUtil.initTableMapperJob(Constants.HBase_TableName, 
                                            scan, 
                                            UpdateMapper.class, 
                                            Text.class, 
                                            KeyValuePair.class, 
                                            job); 
       
      job.setOutputFormatClass(TableOutputFormat.class); 
      job.setOutputKeyClass(ImmutableBytesWritable.class); 
      job.setOutputValueClass(Put.class); 
... 
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... 
      job.getConfiguration().set(TableOutputFormat.OUTPUT_TABLE, Constants.HBase_TableName); 
       
      job.setNumReduceTasks(0); 
 
      long startTimeHadoop = new Date().getTime(); 
      mapReduceJobResult = job.waitForCompletion(true); 
      long endTimeHadoop = new Date().getTime(); 
       
      System.out.println("INFO: Action: " + parameterAction); 
      System.out.println("      Type:   " + parameterType); 
      System.out.println(String.format("      Preparation Time:   %s (%d milliseconds)", 
                                       calcDuration(endTimePreparation - startTimePreparation), 
                                       (endTimePreparation - startTimePreparation))); 
      System.out.println(String.format("      Job Execution Time: %s (%d milliseconds)", 
                                       calcDuration(endTimeHadoop - startTimeHadoop), 
                                       (endTimeHadoop - startTimeHadoop))); 
       
    } else if (parameterAction.equals(Constants.InputParameter_Action_Scan) && 
               parameterType.equals(Constants.InputParameter_ScanType_All)) { 
      job.setJobName("ScanAll"); 
       
      Scan scan = new Scan(); 
      scan.setCaching(500); 
      scan.setCacheBlocks(false); 
       
      scan.addFamily(Bytes.toBytes(Constants.HBase_ColumnFamilie_Sales)); 
      scan.addFamily(Bytes.toBytes(Constants.HBase_ColumnFamilie_Resources)); 
       
      TableMapReduceUtil.initTableMapperJob(Constants.HBase_TableName, 
                                            scan, 
                                            ScanMapper.class, 
                                            Text.class, 
                                            KeyValuePair.class, 
                                            job); 
       
      job.setReducerClass(ScanReducer.class); 
       
      job.setOutputFormatClass(TextOutputFormat.class); 
       
      FileOutputFormat.setOutputPath(job, parameterOutputPath); 
       
      long startTimeHadoop = new Date().getTime(); 
      mapReduceJobResult = job.waitForCompletion(true); 
      long endTimeHadoop = new Date().getTime(); 
       
      System.out.println("INFO: Action: " + parameterAction); 
      System.out.println("      Type:   " + parameterType); 
      System.out.println(String.format("      Preparation Time:   %s (%d milliseconds)", 
                                       calcDuration(endTimePreparation - startTimePreparation), 
                                       (endTimePreparation - startTimePreparation))); 
      System.out.println(String.format("      Job Execution Time: %s (%d milliseconds)", 
                                       calcDuration(endTimeHadoop - startTimeHadoop), 
                                       (endTimeHadoop - startTimeHadoop))); 
    } 
     
    System.exit(mapReduceJobResult ? 0 : 1); 
  } 
   
  private static String calcDuration(long duration) { 
    long ms = duration % 1000; 
    long ss = (duration / 1000) % 60; 
    long mm = (duration / (1000 * 60)) % 60; 
    long hh = (duration / (1000 * 60 * 60)) % 24; 
     
    return String.format("%02d:%02d:%02d,%02d", hh, mm, ss, ms); 
  } 
} 
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9.2.2 Mapper: PUTs (vereinfachtes Szenario) 

Der nachfolgende Code-Auszug zeigt den Mapper des vereinfachen Szenarios, der die Daten für den 

Insert mittels PUTs vorbereitet: 

 

9.2.3 Reducer: PUTs (vereinfachtes Szenario) 

Der nachfolgende Code-Auszug zeigt den Reducer des vereinfachen Szenarios, der die zuvor 

vorbereiteten Daten mittels PUTs in die Datenbank schreibt: 

 

public class InsertReducerPutsSimplified 
  extends TableReducer<Text, KeyValuePair, ImmutableBytesWritable> { 
   
  Put put; 
... 

public class InsertMapperPutsSimplified 
  extends Mapper<LongWritable, Text, Text, KeyValuePair> { 
 
  private XMLReader xmlReader; 
  private DdexContentHandlerSimplified ddexContentHandler; 
 
  private Text resultKey; 
  private KeyValuePair resultValue; 
   
  public void setup(Context context) 
      throws IOException { 
     
    this.ddexContentHandler = new DdexContentHandlerSimplified(); 
     
    try { 
      this.xmlReader = XMLReaderFactory.createXMLReader(); 
      this.xmlReader.setContentHandler(this.ddexContentHandler); 
    } catch (SAXException e) { 
      System.out.println("ERROR: Create XML-Reader failed."); 
      e.printStackTrace(); 
    } 
  } 
   
  public void map(LongWritable key, Text value, Context context) 
      throws IOException, InterruptedException { 
 
    this.ddexContentHandler.reset(); 
 
    try { 
      this.xmlReader.parse(new InputSource(new StringReader(value.toString()))); 
    } catch (SAXException e) { 
      System.out.println("ERROR: Parse XML failed."); 
      e.printStackTrace(); 
    } 
     
    if (this.ddexContentHandler.getIsSoundRecording()) { 
      this.resultKey = new Text(this.ddexContentHandler.getSoundRecordingProprietaryId()); 
       
      this.resultValue = new KeyValuePair(Constants.HBase_QualifierPrefix_Resources_Title_Simplified, 
                                          this.ddexContentHandler.getSoundRecordingTitleText()); 
      context.write(this.resultKey, this.resultValue); 
       
      int artistCounter = 1; 
      for(String artist : this.ddexContentHandler.getSoundRecordingFullNames()) { 
        this.resultValue = new KeyValuePair(Constants.HBase_QualifierPrefix_Resources_Artist_Simplified + 
                                            artistCounter, 
                                            artist); 
        context.write(this.resultKey, this.resultValue); 
        artistCounter++; 
      } 
    } 
  } 
} 



Einsatz von NoSQL-Datenbanken und Apache Hadoop für die Verarbeitung 

von Massenereignissen im Kontext des Forschungsprojekts MPI 

Anhang 

 
 

 87 

 

9.2.4 Mapper: Bulk Loading (vereinfachtes Szenario) 

Der nachfolgende Code-Auszug zeigt den Mapper des vereinfachen Szenarios, der die Daten für den 

Insert mittels Bulk Loading vorbereitet: 

 

public class InsertMapperBulkLoadSimplified 
  extends Mapper<LongWritable, Text, ImmutableBytesWritable, KeyValue> { 
 
  private XMLReader xmlReader; 
  private DdexContentHandlerSimplified ddexContentHandler; 
 
  private ImmutableBytesWritable resultKey; 
  private KeyValue resultValue; 
 
   
  // “Setup”-Methode ist identisch mit Kapitel 9.2.2 und wird aus Platzgründen nicht abgedruckt. 
   
 
  public void map(LongWritable key, Text value, Context context) 
      throws IOException, InterruptedException { 
 
    this.ddexContentHandler.reset(); 
 
    try { 
      this.xmlReader.parse(new InputSource(new StringReader(value.toString()))); 
    } catch (SAXException e) { 
      System.out.println("ERROR: Parse XML failed."); 
      e.printStackTrace(); 
    } 
     
    if (this.ddexContentHandler.getIsSoundRecording()) { 
      byte[] rowKey = Bytes.toBytes(this.ddexContentHandler.getSoundRecordingProprietaryId()); 
      this.resultKey = new ImmutableBytesWritable(rowKey); 
 
      this.resultValue = new KeyValue(rowKey, 
                                Bytes.toBytes(Constants.HBase_ColumnFamilie_Resources), 
                                Bytes.toBytes(Constants.HBase_QualifierPrefix_Resources_Title_Simplified), 
                                Bytes.toBytes(this.ddexContentHandler.getSoundRecordingTitleText())); 
      context.write(this.resultKey, this.resultValue); 
       
      int artistCounter = 1; 
      for(String artist : this.ddexContentHandler.getSoundRecordingFullNames()) { 
        this.resultValue = new KeyValue(rowKey, 
               Bytes.toBytes(Constants.HBase_ColumnFamilie_Resources), 
               Bytes.toBytes(Constants.HBase_QualifierPrefix_Resources_Artist_Simplified + artistCounter), 
               Bytes.toBytes(artist)); 
        context.write(this.resultKey, this.resultValue); 
         
        artistCounter++; 
      } 
    } 
  } 
} 
 

... 
  protected void reduce(Text key, Iterable<KeyValuePair> values, Context context) 
      throws IOException, InterruptedException { 
 
    byte[] rowKey = Bytes.toBytes(key.toString()); 
    put = new Put(rowKey); 
     
    for (KeyValuePair value : values) { 
      put.add(Bytes.toBytes(Constants.HBase_ColumnFamilie_Resources), 
                            Bytes.toBytes(value.getKey()), 
                            Bytes.toBytes(value.getValue())); 
    } 
     
    context.write(new ImmutableBytesWritable(rowKey), put); 
  } 
} 



Einsatz von NoSQL-Datenbanken und Apache Hadoop für die Verarbeitung 

von Massenereignissen im Kontext des Forschungsprojekts MPI 

Anhang  

 
 

 88 

9.3 Quellcode der Hilfsklassen 

9.3.1 Constants 

Der nachfolgende Code-Auszug zeigt alle benötigten Konstanten: 

 

9.3.2 DdexContentHandler 

Der nachfolgende Code-Auszug zeigt den ContentHandler zur Verarbeitung der DDEX-Datei: 

 

public class DdexContentHandler implements ContentHandler { 
    // ////////////////////////////// 
    // Tags 
    private static final String Tag_Release = "Release"; 
    private static final String Tag_Release_ReleaseId_ProprietaryId = "ProprietaryId"; 
    private static final String Tag_Release_ReferenceTitle_TitleText = "TitleText"; 
    private static final String Tag_Release_ReleaseResourceReference = "ReleaseResourceReference"; 
... 

public class Constants { 
    // ////////////////////////////// 
    // Input Parameter 
    public static final String InputParameter_Action_Insert = "insert"; 
    public static final String InputParameter_Action_Update = "update"; 
    public static final String InputParameter_Action_Scan = "scan"; 
     
    public static final String InputParameter_InsertType_Hdfs = "hdfs"; 
    public static final String InputParameter_InsertType_Puts = "puts"; 
    public static final String InputParameter_InsertType_Puts_Simplified = "putssimplified"; 
    public static final String InputParameter_InsertType_BulkLoad = "bulkload"; 
    public static final String InputParameter_InsertType_BulkLoad_Simplified = "bulkloadsimplified"; 
    public static final String InputParameter_UpdateType_Artist = "artist"; 
    public static final String InputParameter_ScanType_All = "all"; 
     
    // ////////////////////////////// 
    // MapOutput 
    public static final String MapOutputKeyPrefix_Release = "R-"; 
    public static final String MapOutputKeyPrefix_ReleaseTransaktion = "RT-"; 
    public static final String MapOutputKeyPrefix_SoundRecording = "S-"; 
     
    public static final String MapOutputValueKey_Insert_RowKey = "RowKey"; 
    public static final String MapOutputValueKey_Insert_UseType = "UseType"; 
    public static final String MapOutputValueKey_Insert_NumberOfSales = "NumberOfSales"; 
     
    public static final String MapOutputValueKey_Scan_TitleAndArtists = "TitleAndArtists"; 
    public static final String MapOutputValueKey_Scan_Sales = "Sales"; 
     
    // ////////////////////////////// 
    // HBase 
    public static final String HBase_TableName = "ddex"; 
    public static final String HBase_TableName_Simplified = "ddexsimplified"; 
     
    public static final String HBase_ColumnFamilie_Release = "Release"; 
    public static final String HBase_ColumnFamilie_Sales = "Sales"; 
    public static final String HBase_ColumnFamilie_Resources = "Resources"; 
     
    public static final String HBase_Qualifier_Release_Title = "Title"; 
     
    public static final String HBase_QualifierPrefix_Resources_Identifier = "Identifier-"; 
    public static final String HBase_QualifierPrefix_Resources_Title = "Title-"; 
    public static final String HBase_QualifierPrefix_Resources_Artist = "Artist-"; 
     
    public static final String HBase_QualifierPrefix_Resources_Title_Simplified = "Title"; 
    public static final String HBase_QualifierPrefix_Resources_Artist_Simplified = "Artist-"; 
     
    public static final String HBase_Data_UpdateArtist_OldName = "Bradford Wright"; 
    public static final String HBase_Data_UpdateArtist_NewName = "BRADFORD WRIGHT"; 
} 
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... 
    private static final String Tag_ReleaseTransactions = "ReleaseTransactions"; 
    private static final String Tag_ReleaseTransactions_ReleaseId_ProprietaryId = "ProprietaryId"; 
    private static final String Tag_ReleaseTransactions_UseType = "UseType"; 
    private static final String Tag_ReleaseTransactions_NumberOfSales = "NumberOfConsumerSalesGross"; 
 
    private static final String Tag_SoundRecording = "SoundRecording"; 
    private static final String Tag_SoundRecording_ProprietaryId = "ProprietaryId"; 
    private static final String Tag_SoundRecording_ResourceReference = "ResourceReference"; 
    private static final String Tag_SoundRecording_ReferenceTitle_TitleText = "TitleText"; 
    private static final String Tag_SoundRecording_DisplayArtist_FullName = "FullName"; 
 
    // ////////////////////////////// 
    // Variables 
    private String currentWorkingValue; 
    private boolean isRelease; 
    private boolean isReleaseTransactions; 
    private boolean isSoundRecording; 
  
    private String releaseProprietaryId; 
    private String releaseTitleText; 
    private ArrayList<String> releaseResourceReferences; 
  
    private String releaseTransactionProprietaryId; 
    private String releaseTransactionUseType; 
    private String releaseTransactionNumberOfConsumerSalesGross; 
  
    private String soundRecordingProprietaryId; 
    private String soundRecordingResourceReference; 
    private String soundRecordingTitleText; 
    private ArrayList<String> soundRecordingFullNames; 
  
    // ////////////////////////////// 
    // Getter 
    // Getter werden aus Platzgründen nicht abgedruckt. 
 
    // ////////////////////////////// 
    // Methods 
    public void reset() { 
        this.currentWorkingValue = null; 
        this.isRelease = false; 
        this.isReleaseTransactions = false; 
        this.isSoundRecording = false; 
  
        this.releaseProprietaryId = null; 
        this.releaseTitleText = null; 
        this.releaseResourceReferences = new ArrayList<String>(); 
  
        this.releaseTransactionProprietaryId = null; 
        this.releaseTransactionUseType = null; 
        this.releaseTransactionNumberOfConsumerSalesGross = null; 
  
        this.soundRecordingProprietaryId = null; 
        this.soundRecordingResourceReference = null; 
        this.soundRecordingTitleText = null; 
        this.soundRecordingFullNames = new ArrayList<String>(); 
    } 
 
    // ////////////////////////////// 
    // Overrides 
    public void characters(char[] ch, int start, int length) 
            throws SAXException { 
        this.currentWorkingValue = new String(ch, start, length); 
    } 
 
    public void startElement(String uri, String localName, String qName, Attributes atts) 
            throws SAXException { 
        if (localName.equals(Tag_Release)) { 
            this.isRelease = true; 
        } else if (localName.equals(Tag_ReleaseTransactions)) { 
            this.isReleaseTransactions = true; 
        } else if (localName.equals(Tag_SoundRecording)) { 
            this.isSoundRecording = true; 
        } 
    } 
 ... 
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9.3.3 KeyValuePair 

Der nachfolgende Code-Auszug zeigt die speziell für die gegebenen Szenarien entwickelte Klasse 

„KeyValuePair“ für den Datenaustausch zwischen Mapper und Reducer: 

 

public class KeyValuePair implements Writable { 
    private Text key; 
    private Text value; 
 
    public KeyValuePair() { 
        this.key = new Text(); 
        this.value = new Text(); 
    } 
     
    public KeyValuePair(String key, String value) { 
        this.key = new Text(key); 
        this.value = new Text(value); 
    } 
     
    public String getKey() { 
        return this.key.toString(); 
    } 
     
    public String getValue() { 
        return this.value.toString(); 
    } 
     
    public void write(DataOutput out) throws IOException { 
        this.key.write(out); 
        this.value.write(out); 
    } 
     
    public void readFields(DataInput in) throws IOException { 
        this.key.readFields(in); 
        this.value.readFields(in); 
    } 
} 

... 
    public void endElement(String uri, String localName, String qName) 
            throws SAXException { 
  
        if (this.isRelease) { 
            if (localName.equals(Tag_Release_ReleaseId_ProprietaryId)) { 
                this.releaseProprietaryId = this.currentWorkingValue; 
            } else if (localName.equals(Tag_Release_ReferenceTitle_TitleText)) { 
                this.releaseTitleText = this.currentWorkingValue; 
            } else if (localName.equals(Tag_Release_ReleaseResourceReference)) { 
                this.releaseResourceReferences.add(this.currentWorkingValue); 
            } 
        } else if (this.isReleaseTransactions) { 
            if (localName.equals(Tag_ReleaseTransactions_ReleaseId_ProprietaryId)) { 
                this.releaseTransactionProprietaryId = this.currentWorkingValue; 
            } else if (localName.equals(Tag_ReleaseTransactions_UseType)) { 
                this.releaseTransactionUseType = this.currentWorkingValue; 
            } else if (localName.equals(Tag_ReleaseTransactions_NumberOfSales)) { 
                this.releaseTransactionNumberOfConsumerSalesGross = this.currentWorkingValue; 
            } 
        } else if (this.isSoundRecording) { 
            if (localName.equals(Tag_SoundRecording_ProprietaryId)) { 
                this.soundRecordingProprietaryId = this.currentWorkingValue; 
            } else if (localName.equals(Tag_SoundRecording_ResourceReference)) { 
                this.soundRecordingResourceReference = this.currentWorkingValue; 
            } else if (localName.equals(Tag_SoundRecording_ReferenceTitle_TitleText)) { 
                this.soundRecordingTitleText = this.currentWorkingValue; 
            } else if (localName.equals(Tag_SoundRecording_DisplayArtist_FullName)) { 
                this.soundRecordingFullNames.add(this.currentWorkingValue); 
            } 
        } 
    } 
} 


