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Hadoop – Fit für den Einsatz im Unternehmen
Daten und Informationen spielen in Unternehmen eine immer größere Rolle und sind quasi neben Arbeit, Kapital und Umwelt 
der neue Produktionsfaktor. Aber was steckt eigentlich dahinter? Kaum ein Begriff hat diesen Bereich so geprägt wie „Big Data“. 
Dabei ist der Begriff selbst eigentlich irreführend, da es keineswegs nur um die reine Größe der zu verarbeitenden Datenmengen 
geht. Vielfach sind in den letzten Jahren neue Arten von Daten in Unternehmen angefallen, angefangen von einer zunehmenden 
Zahl an Sensordaten und technischen Log-Dateien bis hin zu Kundeninteraktions- und Social-Media-Daten. Diese enthalten 
häufig wertvolle Informationen, werden aber in klassischen Business-Intelligence-Systemen gewissermaßen ignoriert. Big Data 
bedeutet letztendlich, Nutzen aus einer Vielzahl oder allen Daten zu ziehen und sie zur Entscheidungsfindung zu verwenden.
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Immer mehr innovative Big-Data-
Projekte in Deutschland
Und dabei geht es um weit mehr als nur 
Technologie. In mehreren Diskussions-
runden haben deutsche Unternehmen ver-
schiedener Branchen und Größen bekun-
det, dass sie Big Data primär als Kultur  - 
wechsel und Basis neuer Geschäftsmodel-
le sehen, nur noch rund ein Zehntel der 
Unternehmen sind der Ansicht, dass es in 
erster Linie um Technologie geht (s. Ab-
bildung 1).

Dafür gibt es bereits eine Vielzahl er-
folgreicher Beispiele in Europa. Stock-
holm [1] und Dublin [2]  optimieren den 
Verkehr in Echtzeit, basierend auf GPS-
Daten von Taxis und Bildinformationen 
aus Verkehrskameras. Sky Italia bietet sei-
nen Kunden ein personalisiertes Fernseh-
programm [3]. Analysen sorgen für die 
Echtheit von italienischem Parmesan [4] 
oder empfehlen den passenden französi-
schen Wein [5].

Auch in Deutschland finden sich immer 
mehr innovative Big-Data-Projekte jen-
seits der schon lange existierenden BI-An-
wendungen. Das Wissenschaftliche Insti-

tut der AOK nutzt Analysen zur Opti    - 
mierung der ambulanten und stationären 
Versorgung [6]. Der schweizerische Han-
delskonzern Migros steuert seinen Strom-
verbrauch intelligent. Daimler optimiert 
Produktionsprozesse, BMW erkennt Data-
Mining-Probleme bevor sie entstehen [7]. 
Und die GfK nutzt Big Data für die Markt-
forschung der nächsten Generation [8].

Das zeigt, dass Big Data längst mehr als 
ein Trend oder Hype ist und das Potenzial 

nicht nur erkannt, sondern auch mehr und 
mehr genutzt wird.

Der Einfluss von Technologie  
auf Geschäftsmodelle und die 
Wettbewerbsfähigkeit
Gerade das Beispiel des dänischen Wind-
radherstellers Vestas zeigt, wie Technolo-
gie ein Geschäftsmodell nachhaltig verän-
dern kann. Angesichts des zunehmenden 
Preisdrucks und der aufgrund der Ferti-

Abb. 1: Big Data ist in erster Linie ein Kulturwechsel und Basis neuer Geschäftsmodelle
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verschiedenen Komponenten (z. B. in Ha-
doop und Streaming-Analyse-Anwendun-
gen) ohne Änderung wiederverwendet 
werden können. Außerdem sind übergrei-
fende Governance-Funktionen [9] not-
wendig, um zum Beispiel die Sicherheit 
global und komponentenübergreifend si-
cherzustellen und die Inhalte der Platt-
form einfach zu verwalten (siehe Abbil-
dung 2).

Als einen für Unternehmen besonders 
interessanten Anwendungsfall einer Big-
Data-Plattform hat sich dabei der Data 
Lake herauskristallisiert. Im Vergleich 
zum klassischen Data Warehouse ist dies 
ein Paradigmenwechsel: Wurden traditio-
nell die Daten zunächst mit komplexen 
Datenqualitäts- und integrationsverfahren 
in definierte Strukturen überführt, werden 
sie beim Data Lake direkt in ihrer Ur-
sprungsform abgelegt.

Damit können beliebige Daten schnell 
und einfach für Analysen nutzbar ge-
macht und beliebig verknüpft werden. Die 
so gewonnene Agilität ist allerdings eine 
große Herausforderung aus Governance-
Sicht, vor allem die Verwaltung des Da-
tenkatalogs und der Zugriffsrechte sind 
wesentlich für die Akzeptanz und Nutz-
barkeit. Herzstück des Data Lakes ist da-
bei das Open Source Framework Hadoop.

Hadoop – Grundlagen für die 
erfolgreiche Implementierung
Das Apache-Hadoop-Framework besteht 
auf den ersten Blick bereits im Kern aus ei-
ner verwirrenden Vielfalt an Komponen-
ten. Eine große Menge an Open-Source-
Projekten um diesen Kern herum, die 
Hadoop als Basis nutzen, mit zum Teil 
ähnlicher oder gleicher Funktionalität ma-
chen die Situation nicht übersichtlicher.

Installation, Betrieb und Wartung eines 
Hadoop-Clusters erfordern eine nicht zu 
unterschätzende Menge an Know-how, 
Aufwand, Zeit und Kosten. Abhilfe ver-
sprechen hier, wie im Linux-Bereich seit 
vielen Jahren üblich, Distributionen, wel-
che die einzelnen Hadoop-Bestandteile als 
Paket bündeln und um für den Unterneh-
menseinsatz wichtige Funktionalitäten 
und Support erweitern. 

InfoSphere BigInsights [10] ist ein sol-
ches Softwarepaket, welches den reinen 
Open-Source-Unterbau um sinnvolle, an 
der Praxis in Unternehmen orientierte Er-
weiterungen und Tools ergänzt. Diese 
Komponenten sind optimal aufeinander 
abgestimmt, reduzieren so die Komplexi-
tät und gewährleisten eine effiziente und 

Big Data erfordert eine  
Kombination aus bewährten  
und neuen Technologien
Hadoop ist in der Lage, beliebige Daten-
arten in großer Menge zu analysieren, wo-
bei die Berechnungen über viele Knoten 
eines Clusters verteilt werden. Es ist aber 
nur eine der neuen Technologien im Big-
Data-Umfeld. Eine weitere neue Techno-
logie sind Echtzeit-Streaming-Analysen, 
bei denen große Datenströme wie zum 
Beispiel Sensordaten direkt analysiert 
werden ohne diese zu speichern. 

Aber auch Bewährtes wie klassische 
Datenbank und Data-Warehouse-Techno-
logien haben nicht ausgedient. Allerdings 
rücken hier zunehmend Aspekte wie Ein-
fachheit in den Vordergrund. So lässt sich 
z. B. dank spezialisierter Appliance- oder 
Cloud-Angebote der Tuning-Aufwand 
fast komplett eliminieren, was zu einer 
Reduzierung von IT-Aufwand und deut-
lich kürzeren und agileren Projekten führt.

Die unterschiedlichen Anwendungsfälle 
erfordern häufig verschiedene Technologi-
en oder eine Kombination aus diesen, was 
allerdings zu einer Integrationsherausfor-
derung führt. Daher hat es sich, wie in an-
deren IT-Bereichen üblich, bewährt, einen 
Plattform-Ansatz zu nutzen.

Die Big-Data-Plattform ist dabei eine 
Art Baukastensystem, aus dem die jeweils 
benötigten Komponenten ausgewählt 
werden. Diese Komponenten sind dabei 
so integriert, dass sie zum Beispiel gemein-
same Metadaten nutzen und Werkzeuge 
und Schnittstellen für den einfachen Da-
tenaustausch zwischen Komponenten zur 
Verfügung stehen.

Im Fall der IBM Big-Data-Plattform 
geht dies sogar soweit, dass Funktionen 
wie zum Beispiel Textanalysen einfach in 

gung in Europa eher hohen Kostenstruk-
tur mussten neue Wege gefunden werden, 
sich im weltweiten Wettbewerb zu diffe-
renzieren.

Um seinen Kunden nicht nur Anlagen 
zu liefern, sondern Komplettprojekte mit 
„eingebauter“ Investitionssicherheit, ent-
schied sich Vestas daher, Big Data zu nut-
zen, um optimale Standorte für Wind-
kraftanlagen und ganze Windparks inner-
halb weniger Minuten zu berechnen und 
zu optimieren und diese Ergebnisse Kun-
den und Vertriebsmitarbeitern zur Verfü-
gung zu stellen.

Dabei waren vor allem zwei Aspekte 
entscheidend: Die Genauigkeit der Be-
rechnungen und die Art der genutzten Da-
ten. Die Genauigkeit war vor allem vom 
Detaillierungsgrad der Basisdaten, also 
zum Beispiel der historischen Windinfor-
mationen, abhängig. Dank des Übergangs 
vom Wetterballon zu laserbasierter Mess-
technologie stehen mittlerweile Werte mit 
deutlich höherer Präzision zur Verfügung. 
Während früher jeweils wenige Messwer-
te für einen 27 x 27 km-Bereich je Tag zur 
Verfügung standen, stehen heute die 
Messwerte für einen 3 x 3 km großen Be-
reich zur Verfügung – und zwar kontinu-
ierlich. 

Diese Genauigkeit war mit entschei-
dend für die Qualität der Berechnungen 
und ermöglichte diesen Service erst, führte 
aber zu einer massiven Vervielfachung der 
Daten. Interessant war aber auch die Viel-
falt der Daten, die kombiniert werden 
mussten: Angefangen von Sensordaten 
wie Wetterinformationen, über histori-
sche Informationen von Anlagen bis hin 
zu Masterdaten wie Karteninformationen. 
Diese technischen Herausforderungen 
wurden durch Hadoop adressiert.

Abb. 2: Die IBM Big-Data-Plattform bietet die Grundlage für Big-Data-Projekte  
und -Initiativen
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versprechen hier High-Level-Sprachen wie 
zum Beispiel Pig Latin oder Jaql.

Nichts desto weniger ist entsprechender 
„Skill“ bislang nur begrenzt in Unterneh-
men vorhanden. Den größten, praktischen 
Nutzen für die Umsetzung von Big Data 
Use Cases auf Hadoop versprechen daher 
Tools, die es auch ohne spezielle Program-
mierkenntnisse ermöglichen, mit Daten 
explorativ zu arbeiten, diese aufzubereiten 
und zu visualisieren.

InfoSphere BigInsights setzt hierbei auf 
Komponenten, welche auf seit vielen Jah-
ren im Unternehmen vorhandenem Know-

gehen? Wie schaffe ich mir nicht einfach 
ein weiteres Datensilo? Wie wird aus dem 
großen „Datensee“ nicht in kürzester Zeit 
ein Sumpf?

Eine Herausforderung im Hadoop-Um-
feld stellt genau dieser Zugriff, die Aufbe-
reitung dieser in vielfältigen Formen vor-
liegenden Rohdaten und deren Integration 
in bestehende Landschaften dar.

Das Open-Source-Framework bietet 
hier den Zugriff mittels Java MapReduce 
API, welcher Programmierkenntnisse und 
ein tiefes Verständnis der zugrunde liegen-
den Algorithmen erfordert. Erleichterung 

reibungslose Implementierung und Integ-
ration in die bestehende Infrastruktur. Die 
Erweiterungen ziehen sich durch alle Pha-
sen eines Hadoop-Projektes von der Ins-
tallation bis hin zur Analyse. 

Die Hürden bei der Installation  
und Verwaltung überwinden: 
Vielfältige Komponenten und 
Abhängigkeiten, und das auch  
noch in einem Cluster
Der browserbasierte Installationsprozess 
zum Beispiel erleichtert das Setup des Ha-
doop-Clusters unabhängig von der Größe 
des Rechnerverbundes von einem zentralen 
Punkt aus. Der integrierte, umfangreiche 
Prerequisite Checker gewährleistet im Vor-
feld, dass alle Voraussetzungen für eine er-
folgreiche Installation erfüllt sind und ver-
hindert Fehler somit zuverlässig von 
Anfang an. Die über Assistenten geführte 
Installation unterstützt dabei einzelne 
Komponenten sinnvoll auf die zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen des Clusters zu 
verteilen und so optimale Performance und 
Verfügbarkeit sicherzustellen.

Nach der Installation bietet die Info-
Sphere-BigInsights-Webkonsole einen zen-
tralen Zugang aller Benutzergruppen im 
Unternehmen zu den Daten, Diensten und 
Funktionalitäten des Hadoop-Clusters. 
Über diese zentrale Oberfläche lässt sich 
der Cluster sehr einfach zentral überwa-
chen, administrieren und erweitern.

Aber auch Endanwender können über 
diese Webkonsole Zugriff auf Daten so-
wie Analyse- und Visualisierungswerkzeu-
ge und Dashboards auf dem System erhal-
ten. Die Authentifizierung erfolgt über ein 
Rollen- bzw. Gruppenkonzept. Die Integ-
ration in unternehmensweite Standards 
wie LDAP und/oder Kerberos ist hierbei 
selbstverständlich (siehe Abbildung 3).

Daten und Analysen für alle
Hadoop mit dem zentralen Filesystem 
kann zunächst Daten in jedweder Form 
entgegennehmen und effizient speichern. 
Im Gegensatz zu herkömmlichen Analy-
sesystemen auf relationaler Basis muss 
man sich nicht schon bei der Speicherung 
der Daten Gedanken über ihre Struktur 
machen (Schema on Read vs. Schema on 
Write).

Dies verlagert den Zeitpunkt, aber 
nicht die Notwendigkeit, die Daten für 
eine Analyse aufzubereiten. Welche Werk-
zeuge und Tools helfen mir aber mit mul-
tipel strukturierten oder unstrukturierten 
Daten in meinem neuen Data Lake umzu-

Abb. 3: Die InfoSphere-BigInsights-Webkonsole erlaubt einen einfachen Zugriff auf alle 
wichtigen Funktionen

Abb. 4: Der BigSheets Reader ermöglicht den einfachen Datenimport
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Projekte, die sich dieses Themas auf ver-
schiedenste Art und Weise annehmen und 
versuchen die Limitierungen von Hive zu 
adressieren. Das in InfoSphere BigInsights 
integrierte Big SQL [12] basiert auf den 
langjährigen Erfahrungen im Bereich SQL 
Engines, ist ANSI-SQL kompatibel und 
bietet durch seine leistungsstarke parallele 
Query Engine (kein MapReduce) mit 
Costbased Optimizer, Query Rewrite-Fä-
higkeit usw. optimale Performance im Ha-
doop-Umfeld. 

Big SQL ist dabei voll in das Hadoop-
Ökosystem integriert. In Big SQL erstellte 
Tabellen sind zum Beispiel direkt für Hive 
und Pig zugreifbar, da entsprechende Defi-
nitionen mit dem Hive Metastore (HCata-
log) geteilt werden. Es werden alle gängi-
gen Hadoop-Dateiformate – wie zum 
Beispiel Delimited, Parquet Tables, ORC, 
RC, Sequence oder Avro – unterstützt.

Dies ermöglicht optimale Performance 
und Komprimierung der Daten für den je-
weiligen Anwendungsfall. Außerdem las-
sen sich über die JDBC/ODBC-Schnittstel-
le bestehende Business-Intelligence-Werk - 
zeuge anbinden und somit Hadoop-Ana-
lysen für einen großen Nutzerkreis er-
schließen. 

Datenzugriff via SQL auch über 
Hadoop hinaus – Föderation 
erlaubt die einfache Integration 
über Systemgrenzen
Ein weiteres absolutes Alleinstellungs-
merkmal ist die in Big SQL integrierte Fö-
deration. Hier können innerhalb eines 
SQL-Statements Daten aus Hadoop sowie 
externen relationalen Datenbanksyste-
men, wie zum Beispiel DB2, PureData for 
Analytics, Oracle, Teradata etc. abgefragt 
und kombiniert werden. Dadurch, dass 
weniger Datenbewegungen benötigt wer-
den, reduzieren sich die Zeit für Imple-
mentierung und Integration in die vorhan-
dene Infrastruktur und somit auch die 
Kosten.

Darüber hinaus erweitert InfoSphere 
BigInsights Hadoop um Möglichkeiten 
wie Multi-Tenancy, Workload-Manage-
ment-Fähigkeiten und flexible Steuerung 
des Clusters. IBMs bewährtes General Pa-
rallel File System (GPFS) kann als Alterna-
tive zu HDFS eingesetzt werden und bietet 
entscheidende Vorteile bezüglich Perfor-
mance, Hochverfügbarkeit, Desaster Re-
covery sowie Datenaustausch.

Über den integrierten Appstore werden 
dem Anwender etliche vorgefertigte An-
wendungen zur Verfügung gestellt, die 

grund werden dann die Analysen auf der 
vollen Datenmenge ausgeführt und die 
entsprechenden Workbooks, Sheets, 
Charts und Dashboards mit den endgülti-
gen Ergebnissen aktualisiert. Dieser Pro-
zess kann sogar automatisiert werden und 
die Ergebnisse können per SQL-Schnitt-
stelle für andere Analyseanwendungen 
verfügbar gemacht werden.

SQL als Brücke zur einfachen 
Erschließung von Big Data mit 
Hadoop
Kaum ein Thema im Hadoop-Umfeld ist 
zurzeit so sehr in Bewegung wie der Zu-
griff mittels SQL. Dies ist mit dem Wunsch 
begründet, eine ohnehin im Unternehmen 
genutzte Technologie und das auf breiter 
Basis vorhandene Wissen auch auf Ha-
doop anzuwenden. Die vielfältigen For-
mate, in denen die Daten in Hadoop vor-
liegen können, machen den Zugriff per 
SQL allerdings nicht simpel.

Hive, ursprünglich von Facebook ent-
wickelt und 2008 der Open-Source-Ge-
meinde zur Verfügung gestellt, erweitert 
Hadoop um die Möglichkeit, einen relati-
onalen Layer über Daten im Cluster zu le-
gen und um die SQL-ähnliche Abfrage-
sprache HiveQL. Die zentralen Ein - 
schränkungen von Hive bestehen auf der 
einen Seite aus dem im Vergleich zu Stan-
dard-SQL-limitierten nicht voll ANSI-SQL-
kompatiblen Sprachumfang von HiveQL 
sowie der vergleichsweisen hohen Latenz 
der Abfragen, da sie als MapReduce-Jobs 
auf dem Cluster ausgeführt werden.

Nahezu täglich entstehen daher neue 

how aufsetzen, einen schnellen Einstieg in 
die Welt von Big Data bieten und die Um-
setzung von Use Cases enorm beschleuni-
gen. Diese ermöglichen einem breiten An-
wenderkreis mit den Daten in einem 
Hadoop-System zu arbeiten.

BigSheets [11] ist eine browserbasierte 
Spreadsheet-Anwendung, welche über 
die Web-Console bedient wird. Jeder, der 
bereits mit einschlägigen Tabellenkal- 
kulations-Anwendungen gearbeitet hat, 
wird sich hier in kürzester Zeit in einem 
vertrauten Interface zurechtfinden. Vor-
gefertigte Reader ermöglichen es auf ein-
fachste Weise, neben Standards wie CSV, 
TSV etc., häufig im Big-Data-Umfeld 
vorkommende Datenformate wie zum 
Beispiel JSON-Objekte oder Webcraw-
ler-Daten einzulesen und für die wei- 
tere Analyse aufzubereiten (siehe Abbil-
dung 4). 

Die explorative Analyse und Struktu-
rierung der Daten läuft zunächst auf einer 
kleinen Untermenge der gesamten Daten-
menge ab. Dadurch ist es möglich, ohne 
Wartezeiten die Daten weiter aufzuberei-
ten, zu manipulieren, zu filtern, Spalten zu 
löschen oder hinzuzufügen und Funktio-
nen von der Pivotierung bis hin zur Frei-
textanalyse anzuwenden. Ergebnisse kön-
nen in Charts auf verschiedenste Art und 
Weise (Bar, Pie, Line, Tag Clouds, Maps 
etc.) visualisiert, zu Dashboards zusam-
mengeführt und in Webseiten eingebun-
den werden (siehe Abbildung 5).

Nach Abschluss des Analysedesigns 
kann per Klick die Verarbeitung an den 
Cluster übergeben werden. Im Hinter-

Abb. 5: BigSheets Dashboards fassen Analyseergebnisse visuell zusammen
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Schritte zu planen und Ihre eigene Big- 
Data-Erfolgsstory zu gestalten. n

gängige Aufgaben wie zum Beispiel den 
Datenaustausch automatisieren. Diese 
Applikationen liegen zudem im Quellcode 
vor und können über die integrierte Eclip-
se-Entwicklungsumgebung angepasst und 
erweitert werden (siehe Abbildung 6).

Die enthaltene IBM-Textanalyse Engine 
(Annotation Query Language - AQL) er-
möglicht auch größte Freitextmengen in 
kurzer Zeit zu analysieren, die relevanten 
Informationen daraus zu extrahieren und in 
Kontext zu setzen. Für statistische Anwen-
dung ermöglicht IBM BigR per Pushdown 
R-Code auf dem Cluster auszuführen.

InfoSphere BigInsights wird aufgrund 
dieses kompletten Gesamtpaketes im ak-
tuellen Forrester-Hadoop-Quadranten 
Wave 2014 als eine der führenden Ha-
doop Distributionen am Markt bewertet. 

Als Plattform dient Linux sowohl auf 
Intel-x86-Architekturen als auch auf den 
IBM-Power-Systemen. Für verschiedene 
Anforderungsprofile kann auf Referenzar-
chitekturen mit optimal vorkonfigurierten 
Systemen und vorinstalliertem InfoSphere 
BigInsights zurückgegriffen werden. Ein 
Cloud-Angebot „Analytics for Hadoop“ 
[13] über IBMs PaaS-Plattform Bluemix 
[14] rundet das Angebot ab. 

Interessenten können hier den komplet-
ten Funktionsumfang für 30 Tage in der 
Cloud kostenlos testen.

Kostenlos für den nicht produktiven 
Einsatz zum Download verfügbar ist wei-
terhin die InfoSphere BigInsights Quick-
Start-Edition [15] mit Beispielen und 
Übungen zu allen Modulen der Distributi-
on. Die Quick-Start-Edition ist als fertig 
konfigurierte virtuelle Maschine als auch 
als Software zur Installation auf eigener 
Hardware verfügbar. 

Unabhängig davon, in welchem Status 
sich Ihre Big-Data-Aktivitäten befinden, 
bietet der kostenlose und unverbindliche 
Big Data Workshop [16] der IBM die 
Möglichkeit, die Potenziale von Big Data 

Abb. 6: InfoSphere BigInsights-Applikationen ermöglichen einfache Automatisierung 
und den Aufbau eines Appstore

in Ihrem Unternehmen mit Experten ge-
meinsam zu diskutieren, die nächsten 
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