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Technologie-Exkurs „Big Data”:
Hadoop, NoSQL, Text Analytics
und Stream Computing
Obgleich Big Data zurzeit groß in Mode ist und in allen Medien kontrovers diskutiert wird, bleibt der
Begriff meist nebulös. Das erschwert es Unternehmen, die Einsatzgebiete und den Mehrwert von Big-DataTechnologien sauber von konventionellen Lösungen abzugrenzen. Ein genauerer Blick auf die einzelnen Bausteine
entmystifiziert zwar die Magie, die den Hype um Big Data befördert, doch ein klarer analytischer Blick lohnt
sich hier in jedem Fall, hebt er doch die aktuelle Diskussion auf eine gemeinsame Basis. Dieser Artikel soll einen
Überblick über diese Technologiebausteine liefern.
Laien wie Experten assoziieren den Begriff
„Big Data“ mit vielen unterschiedlichen
Technologien, Methoden und Strategien.
Und in der Tat haben „Social Mining“,
„Predictive Analytics“, „Real Time“, „Customer Insights“, „Sensor Data“, „Stream
Computing“ und „Data Warehousing“ nur
eine kleine thematische Schnittmenge. Auf
der Suche nach einer begrifflichen Definition trifft man in Literatur und Praxis häufig
auf die „drei Vs“ (manchmal auch „vier
Vs”). Diese beschreiben die Kernaspekte
bzw. -dimensionen, die Big-Data-Technologien bewältigen sollen (vgl. [Kre13]). Drei
der stets genannten Vs sind:
n
n
n

Volume: Volumen
Velocity: Schnelligkeit
Variety: Vielfalt

Daneben findet man in neueren Publikationen Veracity (Wahrhaftigkeit) als zusätzlichen Aspekt. Betrachtet man die Anforderungen jedes einzelnen dieser Punkte, so
findet man technologisch an diesem Ansatz
jedoch wenig Neues.
Mit IBMs General Parallel Filesystem
(GPFS) war es bereits 1998 möglich, mit
einer marktreifen Lösung viele Petabytes in
einem einzigen Dateisystem zu verwalten,
die Analyse- und Statistikprodukte R, SAS
und SPSS boten schon Anfang dieses Jahrhunderts ausgereifte Text-Miner an und das
Verarbeiten von Datenströmen in Echtzeit
ist auch keine Erfindung dieses Jahrzehnts.
Doch welche Werkzeuge eignen sich dort,
wo sich die Anforderungen aus Extremen
aller drei beschriebenen Dimension zusammensetzen, wenn ein Betrieb zum Beispiel
große Mengen polystrukturierter Daten,
die aus verschiedenen Quellen stammen, in
Echtzeit verarbeiten muss? Hier kommen
die Big-Data-Technologien ins Spiel.
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Hadoop
Hadoop (siehe Kasten 1), dessen verteiltes
Dateisystem HDFS (Hadoop Distributed
Filesystem) und MapReduce sind meist
die ersten Technologien, mit denen Interessierte beim Thema Big Data in Berührung
kommen. Die Ernüchterung folgt meist auf
dem Fuß: Für die Analyse von Social-Media-Inhalten stellen die Standard-Tools von
Hadoop nämlich keine Funktionen bereit.
Auch die Antwortzeit bei der Suche nach
der Nadel im Heuhaufen oder gar bei verknüpften Abfragen über mehrere Tabellen
sind weit entfernt von einem Echtzeitansatz
und selbst den Ergebnissen einer leistungsstarken relationalen Datenbank unterlegen.
Das Produkt verfehlt diese Erwartungen,
weil es nicht primär für solche Zwecke
konzipiert wurde.
Eine Big-Data-Gesamtarchitektur enthält
weitaus mehr Komponenten als ein Hadoop-Framework. Die meisten davon sind
in vielen IT-Architekturen bereits vorhanden, wie beispielsweise Data Warehouse
(DWH), Monitoring-Systeme oder Business-Intelligence-Werkzeuge. Als neue
Komponenten kommen Spezialisten-Systeme hinzu, die auf mindestens eines der drei
Vs abzielen. Diese Systeme sind technologisch meist nicht revolutionär, doch lassen
Hadoop kann man auf zweierlei Weise
betrachten: zum einen als eine Technologieplattform für verteilte Batchverarbeitung, auf der andere Technologien
aufsetzen, und zum anderen als eine
Staging-Umgebung in einer ETL-Strecke zur Aggregation von Rohdaten, die
folgend in einem nachgelagerten Data
Warehouse (DWH) zwecks Darstellung
und Auswertung abgelegt werden.
Kasten 1: Das Hadoop-Framework in der
Big-Data-Gesamtarchitektur.

sich einige neue Produkte heute wesentlich
einfacher in die Gesamtarchitektur eines
Big-Data-Systems integrieren (zum Beispiel
durch Anbindung von RDB- und HDFSSchnittstellen oder MapReduce-Nutzung).

HDFS & MapReduce
Hadoop verspricht die Bewältigung enormer Datenmengen. Yahoo hielt 2011 200
Petabytes an Daten in einem HDFS-Cluster
vor und betrieb 2013 insgesamt 41.000
HDFS-Knoten. 2012 wurde die Schwelle
von zwei Zettabyte bei weltweit im Internet
gespeicherten Daten durchbrochen. Aber
werfen wir einen Blick auf die Entwicklung
der global gespeicherten digitalen Datenmengen in den 90er Jahren, so dokumentierten die Unternehmen schon damals eine
jährliche Vervielfachung der weltweiten
Datenmenge. Eine ähnliche Entwicklung
schlug in der gleichen Zeit jedoch auch die
Rechenleistung ein. Da stellt sich die Frage, warum wir eigentlich neue Lösungen
brauchen, um die Datenmengen zu bewältigen, wenn sich diese und die Rechenleistung näherungsweise die Waage halten. Die
Antwort ist einfach: Weil das Problem nicht
primär die Datenmenge betrifft, sondern
die Art und Weise, in der die Daten genutzt
werden.
Beim herkömmlichen Vorgehen werden
sehr große Datenmengen in mehreren Datentöpfen gespeichert. Zur Auswertung
aggregiert das System jeden Topf für sich
und führt das Ergebnis mit den anderen in
einen neuen Datentopf auf einer weiteren
Stage zusammen. Ist die Datenmenge nach
wie vor zu groß, kann dieses Vorgehen
mehrstufig ablaufen. Dieser Ansatz hat ein
Manko: Die Funktionen auf den Datentöpfen laufen in der Regel isoliert ab, da der
Aufwand für Abgleiche auf den Rohdaten
verschiedener Datentöpfe sehr hoch ist. Ein
weiterer Nachteil dieser Methode ist, dass
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Abb. 1: Auswertung von Daten in einem
mehrstufigen Aggregationsprozess.

die analytischen Auswertungen auf den bereits aggregierten Daten stattfinden, sodass
bestimmte Informationsdetails zu diesem
Zeitpunkt schon nicht mehr verfügbar sind
(siehe Abbildung 1).
Hier setzt das HDFS an, indem es es ermöglicht, auf einer einzelnen virtuellen Partition Daten jeglicher Formate zu verwalten.
Diese Funktionalität koppelt Hadoop mit
Googles MapReduce zur verteilten parallelen Ausführung von Operationen. Der
Charme dieses Ansatzes ist, dass Hadoop
hier nicht mehr tut, als Transparenz über
die Virtualisierung des Dateisystems, die
Redundanz sowie die Verteilung und Ausführung von Code herzustellen. Im Übrigen wirkt es ähnlich einem RAID wie eine
gewöhnliche Festplattenpartition mit dem
Vorteil, dass auf diesem Dateisystem spezialisierte Werkzeuge aufsetzen können,
die ihre Daten auf dem HDFS serialisiert
ablegen, wie zum Beispiel Datenbanken
verschiedener Gattungen. Diese Datenbanken erben durch ihren Unterbau die
Eigenschaften des HDFS und können für
ihre Job-Durchführung das MapReduceFramework nutzen.

Hadoops Skriptsprachen
Zum Standard nahezu jeder HadoopInstallation gehört mittlerweile Hive, eine
) Hierbei handelt es sich um Tabellenattribute, welche die Metainformation „Partition“ erhalten. Dies
kommt einer Indexierung in einer konventionellen
Datenbank nahe.

tabellarische, jedoch nicht relationale, Datenbank mit einer SQL-ähnlichen Abfragesprache (HiveQL), die zur Ausführungszeit
MapReduce-Jobs kompiliert. Hive legt für
jede angelegte Tabelle einen eigenen Ordner im HDFS an. Gleiches gilt für Hive-Partitionen1), die für jede Attribut-Ausprägung
einen eigenen Subordner erhalten (siehe
Abbildung 2). Hive unterstützt verschiedene Serializer für die Tabellendaten und ist
durch eigene Serializer erweiterbar. Die einfachste, aber auch zugleich ineffizienteste
Art der Serialisierung, die Hive unterstützt,
ist zeichen-separierter Klartext. Vorteilhaft
bei dieser Anwendung ist, dass Daten direkt im Ordner von anderen Anwendungen manipuliert oder geschrieben werden
können. HiveQL ist allerdings hinsichtlich
seiner Transformationsfähigkeiten limitiert
und deckt den ANSI-SQL-Standard mit seinen Funktionen nicht ab.
Für die native Entwicklung von MapReduce-Jobs existiert bereits eine Vielzahl
an Frameworks, die die Entwicklung vereinfachen. Das bekannteste unter ihnen ist
Cascading, das für die Entwicklung in Java
ausgelegt ist, jedoch auch schon diverse Derivate und Erweiterungen in anderen Sprachen aufweist, wie Scalding für Scala oder
Cascalog für Clojure. Die native Entwicklung von MapReduce-Applikationen wird
in [War12] behandelt.
Neben den Entwicklungsframeworks liefert Hadoop mit Pig jedoch auch eine
Skriptsprache, die wie HiveQL zur Ausführungszeit aus den Skripts MapReduce-Jobs
kompiliert und ausführt. Jaql bietet eine
Alternative zu Pig, die derzeit jedoch weniger verbreitet ist als letzteres. Jaql unterscheidet sich von Pig in der Syntax und im
verwendetem Datenformat stark, wie der

Vergleich in Listing 1 zeigt, bietet jedoch
eine native Integration für zahlreiche weitere Hadoop-Werkzeuge. Eine vergleichende
Darstellung der Hadoop-Skriptsprachen
zeigt Tabelle 1.
Mit diesen Werkzeugen ist man befähigt,
batch-orientiert verteilte Transformationsund Abfragevorgänge auf nahezu beliebig
großen Datenmengen durchzuführen und
dabei den Skalierungseffekt von Hadoop
zu nutzen.

Wahlfreier Zugriff
versus Batch-Abfragen
Experimentiert man mit den beschriebenen Skriptsprachen, so stellt man schnell
fest, dass die Antwortzeiten deutlich hinter
dem liegen, was man von relationalen Datenbanken gewohnt ist. Vor allem bei Joins
über mehrere Tabellen sowie der Filterung
nach Attributen liegt die Performance der
MapReduce-Jobs scheinbar weit hinter
der einer einfachen MySQL-Datenbank –
„scheinbar“ deshalb, weil der Durchsatz
des MapReduce-Jobs dennoch höher ist.
Nur der Ausführungsplan ist hier deutlich
ineffizienter als bei einer konventionellen
Datenbank. MapReduce-Jobs laufen im
Batch-Betrieb, sie arbeiten alle Datensätze
durch. Dies käme einer Datenbank gleich,
die unabhängig von der Abfrage stets einen
„Full Table Scan“ durchführen würde. Hinzu kommt der nahezu konstante Overhead
für das Aufsetzen und die Koordination des
MapReduce-Jobs.
Ist die Zieldaten-Menge zu klein, so überwiegt die Vorbereitungszeit oft die eigentliche Ausführungszeit des Jobs. Keines der
MapReduce-Werkzeuge ist also für eine
häufige Ausführung auf kleinen bis mittleren Datenmengen geeignet. Sie glänzen

Kriterium

Hive

Jaql

Pig

Entwickler

Yahoo!

IBM

Facebook

Quelldaten

strukturiert bis semi- unstrukturiert bis
strukturiert
semi-strukturiert

strukturiert

Evaluation

lazy

lazy oder eager

eager

Programmierparadigma

imperativ

deklarativ

deklarativ

Erweiterbarkeit

SerDe, UDF

Jaql Functions

SerDe, UDF

Unterstützte
Groovy, Java, JScript, Jaql, Java
Erweiterungssprachen
Python, Ruby		
			

Groovy, Java,
JScript, Python,
Ruby

Vordefinierte Funktionen

~ 30

~ 50

~ 100

Nutzt ETL

Ja

Ja

Nein

1
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Tabelle 1: Vergleich der Hadoop Abfragesprachen Hive, Jaql und Pig.
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Einsatz eines MapReduce-Jobs – unabhängig von der Größe der Quelldaten.
Hadoop beinhaltet für diesen Anwendungsfall die Datenbank HBase, die nach
dem Vorbild von Googles BigTable aufgebaut ist. Doch auch außerhalb von Hadoop
gibt es für diese Anwendungsfälle zahlreiche NoSQL-Datenbanken, die sich ähnlich
wie das HDFS durch Partitionierung auf
Datenbankebene skalieren lassen – also
nicht nur auf Dateisystemebene. Einen vergleichenden Überblick gibt ein Web-Artikel
von Kristof Kovacs (vgl. [Kov]).

Streaming und
Echtzeitverarbeitung

Abb. 2: Serialisierung einer partitionierten Hive-Tabelle auf dem Dateisystem.
hingegen bei der Ausführung langwieriger
Analyseaufgaben, die auf konventionellen
Data-Warehouse-Systemen auf Grund fehlenden Speichers und fehlender Recheneinheiten entweder gar nicht ausgeführt
werden könnten oder aber Stunden oder
gar Tage dauern würden. Die Datenmenge
allein ist also nicht entscheidend. Eine Fehlnutzung von MapReduce wäre beispielsweise die wiederholte, applikationsseitige
Abfrage von Daten anhand einer ID aus

einem sehr großen Datenbestand. Solch einen Anwendungsfall stellt zum Beispiel das
Nutzerfrontend einer großen Social-MediaPlattform dar, das dem Nutzer Kurznachrichten anhand seiner ID anzeigt und ihm
dort Änderungen ermöglicht. Diese Abfrage würde bei einer großen Nutzerzahl sehr
häufig ausgeführt werden und nur wenige
Zeilen Resultate zurückliefern. Diese Form
des häufigen wahlfreien Zugriffs auf einzelne Datensätze eignet sich also nicht für den

-- Wordcount implementiert in Pig
input = LOAD ‘/hdfs/pfad/zu/dateien‘ AS (line:chararray);
words = FOREACH input GENERATE FLATTEN(TOKENIZE(line)) AS word;
filtered_words = FILTER words BY word MATCHES ‘\\w+‘;
word_groups = GROUP filtered_words BY word;
word_count = FOREACH word_groups GENERATE COUNT(filtered_words) AS
count, group AS word;
ordered_word_count = ORDER word_count BY count DESC;
DUMP ordered_word_count;
// Wordcount implementiert in Jaql
registerFunction(”splitArr”, ”com.acme.extensions.expr.SplitIterExpr”);
$src = {
type: ”hdfs”,
location: ”/hdfs/pfad/zu/dateien”,
inoptions: {
format: ”org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat”,
converter: ”com.acme.extensions.data.FromLineConverter”
}
};
read($src) -> expand splitArr($, „ „) -> group by $w = ($) into
[$w, count($)];

Listing 1: Wordcount Aggregation in Pig und Jaql
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Der wahlfreie Zugriff auf große Datensätze stellt die eine Seite des Velocity-Aspekts
dar, den MapReduce nicht abdecken kann.
Auf der anderen Seite steht die Verarbeitung von Datenströmen. Im Unterschied zu
dem vorher genannten fasst das System hier
nicht alle Daten in einem Batch-Durchlauf
an, sondern bearbeitet neu hinzukommende Datensätze wiederkehrend in mehreren
Durchläufen. Dieser Fall tritt zum Beispiel
auf, wenn Clickstream-Daten in Echtzeit
aufgezeichnet, abgelegt und ausgewertet
werden sollen. Ein batch-orientierter MapReduce-Job würde in regelmäßigen Zyklen
alle neuen Daten einsammeln und zusammen verarbeiten. Da hier die inkrementell
hinzukommenden Datenmengen gering
sind, würde ein Großteil der Zeit für die
Initialisierung des MapReduce-Jobs aufgewendet werden. Ein Streaming-Ansatz hingegen würde die einzelnen Datensätze im
Cluster verteilen und sie dort einzeln – meist
im Speicher und nicht auf der Festplatte –
verarbeiten und das Ergebnis entweder an
den nächsten Verarbeitungsschritt weitergeben oder auf das Zielmedium schreiben.
Eine Einführung in die Verarbeitung von
Datenströmen im Big-Data-Kontext liefert [Der12]. Apache bietet mit Spark eine
Open-Source-Lösung, die – gemessen an
einzelnen Einträgen – im Vergleich zu MapReduce zehn Mal schneller, unter Nutzung
von InMemory-Verarbeitung sogar mehr
als 100 Mal schneller ist. Spark beinhaltet
für diverse Anwendungsfälle bereits Erweiterungen. So verbirgt sich hinter Bagel
zum Beispiel eine auf Googles Pregel und
Apache Giraph basierende Erweiterung
zur Orchestrierung von Job-Sequenzen in
einem Cluster. Im kommerziellen Umfeld
bietet IBM mit InfoSphere Streams eine
Echtzeitlösung an, die viele IBM Big-DataTechnologien bei der Datenstromverarbeitung nutzen.
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Echtzeitanalysen
Ist man in der Lage, eingehende Daten in
Echtzeit auszuwerten, zu filtern und zu
transformieren, in Sekundenbruchteilen
die Nadel im Heuhaufen zu finden und Petabytes an Daten in einem System zu verwalten, ist der Velocity-Aspekt abgedeckt.
Doch all diese Ansätze entfernen sich von
einem relationalen Datenmodellierungsansatz zugunsten der höheren Performance
und Strukturflexibilität. Für die meisten
Analysewerkzeuge, die Daten auf SQLBasis für die Darstellung reduzieren, stellen
die zuvor diskutierten Technologien keine nutzbare Datenquelle bereit. Eine Lösung für dieses Problem wäre es, im ersten
Schritt die Voraggregation in Hadoop oder
einem Streaming-System durchzuführen
und diese im zweiten Schritt via Jaql oder
Sqoop in eine relationale Datenbank zu
übertragen. Diese stünde dann als Quelle
für BI-Werkzeuge bereit. Spezielle Datenbanksysteme für analytische Echtzeitabfragen bieten im kommerziellen Umfeld IBM
Netezza, Oracle Exalytics und SAP HANA.
Diese Systeme werden dem Volume-Aspekt
von Big Data allein nicht gerecht, da sie für
Datenmengen zwischen 2 Terabyte2) und
200 Terabyte ausgelegt sind, übersteigen
jedoch deutlich die Leistungskapazität der
meisten konventionellen RDBs für analytische Auswertungen.
Ist ein Staging nicht gewünscht, da Aggregationen nicht in einem MapReduceFramework geschrieben, sondern direkt in
einer Abfrage auf den nicht aggregierten
Daten abgebildet werden sollen, stellt man
schnell fest, dass Hive als Bestandteil von
Hadoop für analytische Anfragen äußerst
schlecht geeignet ist, den Performanceansprüchen nicht gerecht wird und nur eine
Teilmenge der SQL-Funktionen abdeckt.
IBM liefert mit BigSQL einen Aufsatz für
Hive und HBase, der volle ANSI- SQLUnterstützung bietet, doch bleibt die Ausführungsgeschwindigkeit bei komplexen
analytischen Fragen auch hier hinter den
Erwartungen zurück. Der Hadoop-Distributor Cloudera entwickelt mit Impala
ebenfalls einen zu Hadoop kompatiblen Ersatz für Hive mit deutlich höherer Abfragegeschwindigkeit. Als Cloud-Lösung bietet
Google seine Implementierung BigQuery
an. Ist Spark zur Echtzeitverarbeitung be2
) SAP HANA und Orcale TimesTen halten die gesamte Datenbank im Speicher. Auch wenn es hier
theoretisch kein Speicherlimit gibt, werden derzeit
keine zertifizierten Systeme mit mehr als
8 Terabyte Speicher angeboten.
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Abb. 3: Entwicklungsprozess von Text-Extraktoren.

reits im Einsatz, bietet Shark eine passende
SQL-Kompatibilitätsschicht.

Mit polystrukturierten
Daten arbeiten
Viele neue Technologien habe ich hier bereits genannt, doch die Konzepte sind nicht
unbekannt. Gleiches gilt für die Formate
der Daten, mit denen gearbeitet wird. Hive
legt Daten tabellarisch ab, HBase in einer
Key-Value-Map, Pig arbeitet ebenfalls CSVbasiert, die NoSQL-Datenbank MongoDB
sowie Jaql basieren auf JSON. Diese Formate bieten bereits mehr Flexibilität als eine
relationale Datenbankstruktur, da Datentypen fließend sind, Objekte unterschiedliche
Attribute haben, Hierarchien innerhalb
eines Objekts abgebildet werden und auch
Listen, Tupel und Subobjekte in Attributen
gespeichert werden können. Für die Beschreibung von semi-strukturierten Daten
reichen diese Funktionen aus. Spricht man
jedoch von unstrukturierten Daten – wie
z. B. Texten in Form von Logfiles, Kurznachrichten und Websites –, die abgesehen
von der Sprachsyntax keine eigene Struktur
aufweisen, wächst der Anspruch an die Beschreibungsfähigkeit.
Big-Data-Konzepte sollten Unternehmen in
die Lage versetzen, auch aus unstrukturierten Daten Erkenntnisse zu gewinnen. Sieht
man sich die zuvor beschriebenen Werkzeuge an, findet man jedoch keines, das
einem Text-Mining-Werkzeug gleich käme.
Tatsächlich bietet Big Data auch hier keinen neuen Ansatz, sondern ist darauf angewiesen, dass unstrukturierte Daten geparst
und dadurch quantifizierbar und auswertbar gemacht werden. Neu ist hier lediglich,
dass die Text-Extraktoren, die diese Auf-

gaben übernehmen, bei der Skalierung der
Textanalyse Gebrauch vom MapReduceFramework machen können. Auf Basis der
daraus gewonnenen Kennzahlen kann dann
mit den bekannten Werkzeugen weitergearbeitet werden.
Apache Tika stellt ein Werkzeug zur TextExtraktion bereit und ist vollständig Hadoop-kompatibel. Die Tika-Engine lässt
sich über eine Java-API ansprechen und für
die Text-Extraktion nutzen. IBM SystemT
liefert hier mit AQL eine eigene Abfragesprache, die ähnlich wie SQL das Arbeiten
mit Markierungen im Text ermöglicht. Beide Technologien haben gemeinsam, dass
sie anhand von grammatikalischen Regeln
und Wörterbüchern Matches3) finden und
diese in eigenen Listen vorhalten. Auf diese
Matches können nun Abfragen angewendet
werden, um Syntaxregeln abzubilden (siehe
Abbildung 3). Ein in AQL implementiertes
Beispiel zu einer sehr simplen Tonalitätsanalyse zeigt Listing 2.

Was ist Big Data denn nun?
Jeder der drei Aspekte von Big Data bringt
seine eigenen Technologien mit. Gemeinsam haben diese meist, dass sie sich eine
Technologiebasis teilen und mit den anderen Aspekten zusammenführen lassen.
Keine der Technologien deckt jedoch alle
Anforderungsbereiche ab.
Es handelt sich also um ein Missverständnis, wenn man meint, dass Hadoop von

3
) Als Match wird ein Textabschnitt bezeichnet,
der einem Suchmuster entspricht. Ein Match
beinhaltet die Zeichenkette sowie Start- und
Endposition im untersuchten Text.
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create external table TonalityWords (word Text, sentiment Integer);
create external dictionary Entity allow_empty false with case insensitive and language as ’de’;
create view Tonality as
select List(T.match) as tonalityMatches,
E.match as entityMatch,
Max(CombineSpans(E.match, T.match)) as totalMatch
Sum(T.sentiment) as sentiment
from Tonality T, Entity E
where FollowsTok(E.match, S.match, 0, 8) or FollowsTok(S.match,
E.match, 0, 2)
consolidate on T.match using ’ExactMatch‘
group by E.match;
output view Tonality;

Listing 2: Beispiel Textextraktion in AQL für einfache Tonalitätsanalyse.

Hause aus unstrukturierte Daten auswerten
könne, dass Hive und Pig durch MapReduce immer schnelle Antworten liefern und
dass InMemory-Datenbanken wie HANA
und TimesTen für die Verwaltung großer
Datenmengen geeignet wären. Der Raum
für mögliche Anwendungsfälle ist zu groß
und derzeit auch noch zu unübersichtlich,
um pauschal eine „Best of Breed“ zu küren.
Umso wichtiger ist es für eine erfolgreiche
Big-Data-Einführungsstrategie, die eigenen
Anforderungen sorgfältig einzuordnen:
Können die Auswertungen in einem Map
Reduce-Framework entwickelt werden
oder ist SQL-Kompatibilität erforderlich?
Spielt die Auswertung von Logs und SocialMedia-Inhalten eine Rolle? Was oder wie
viel Latenz wird unter „Echtzeit“ verstanden?
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Versäumt man es, seine eigenen Anforderungen klar zu definieren, verleitet die
Komplexität der Big-Data-Werkzeuge
schnell dazu, mit Kanonen auf Spatzen zu
||
schießen.
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