
Definition NoSQL
Bei der Entwicklung von Softwaresystemen 
wird heutzutage meistens auf relationale 
Datenbanken gesetzt. Diese Datenbanken 
speichern Werte in Tabellen. Tabellen kön-
nen zueinander in Beziehung stehen – eben 
in Relationen. Architekten haben praktisch 
nie eine ernsthafte Alternative zu relationa-
len Datenbanken genutzt, obwohl sich in 
vielen Projekten schon Schwächen abzeich-
neten:

n Die Welt kann man nicht immer in Ta-
bellen pressen. Komplexe Datenstruk-
turen, wie z.B. Versicherungsverträge, 
führen oft zu aufwändigen Modellen, 
wenn sie in Tabellen abgelegt werden. 
Typische Zeichen sind eine Vielzahl von 
Tabellen mit zahlreichen Beziehungen 
zueinander. Das verkompliziert die Ent-
wicklung. 

n Generische Datenstrukturen und die 
Erweiterung von Datenstrukturen sind 
nur schwer möglich. In einer Daten-
bank nur eine neue Spalte einzufügen, 
kann bei einer großen Produktionsda-
tenbank de facto unmöglich sein. Oft 
werden daher Tabellen mit Schlüssel-
Wert-Paaren verwendet, um später zu 
Datensätzen Attribute hinzufügen zu 
können. Solche Ansätze führen zu kom-
plexen Anfragen. Außerdem ist anhand 
der Spaltennamen nicht mehr erkenn-
bar, welche Daten gespeichert werden. 
Bei anderen Entwürfen werden CLOBs 
(Character Large Objects) mit XML 
oder JSON genutzt, um die Daten ge-
nerisch und flexibel zu speichern. Dann 
können Anfragen sich aber nicht mehr 
auf Attribute dieser Strukturen bezie-
hen, da die Datenbank sie einfach nur 
uninterpretiert abspeichert.

n Die Schwierigkeiten bei einer Schema-
Migration führen auch dazu, dass eine 

neue Version der Software oft mit ei-
nem Datenbank-Schema arbeiten muss, 
das gar nicht mehr zu den Anforderun-
gen passt.

Hinzu kommen Skalierungsprobleme: Re-
lationale Datenbanken können meistens 
nur vertikal skalieren, also indem größere 
Server genutzt werden – man spricht von 
Scale Up. Zwar gibt es auch Cluster-Ansät-
ze. Diese beschleunigen dann aber oft nur 
Lesezugriffe oder setzen einen gemeinsam 
genutzten Massenspeicher voraus, was die 
Skalierbarkeit einschränkt.
Es gibt allerdings auch alternative Archi-
tekturen. Werden Web-Server genutzt, so 
können Anfragen für bestimmte Kunden 
auf einige Server verteilt werden. Diese Ser-
ver nutzen dann eine Datenbank, die nur 
die Daten für den entsprechenden Kunden-
kreis enthalten. Dadurch kann die Last auf 
viele Datenbanken verteilt werden und so 
preisgünstiger skaliert werden. Diese Ar-
chitektur nutzt also Scale Out: Neue Server 
können hinzugefügt werden, um die Leis-
tungsfähigkeit des Systems zu erhöhen. Der 
Ansatz wird allerdings nicht direkt auf der 
Datenbank unterstützt, sondern auf Ebene 
der Web-Server.
Da relationale Datenbanken nicht für alle 
Fälle die optimale Lösung darstellen, ist die 
NoSQL-Bewegung entstanden. NoSQL ist 
eine Abkürzung für Not Only SQL – sie 
weist also auch relationalen Datenbanken 
durchaus einen Einsatzbereich zu. NoSQL 
ist nicht eine einzige Technologie, son-
dern besteht aus mehreren Ansätzen. Die  
NoSQL-Datenbanken lassen sich grob in 
die folgenden vier Kategorien einteilen:

n Key-Value-Datenbanken
n Large-Column-Datenbanken
n Dokumentendatenbanken
n Graphendatenbanken

Key-Value-Datenbanken
Key-Value-Datenbanken sind gekennzeich-
net durch ein einfaches Mapping von Keys 
auf Values (siehe Abbildung 1). Das Daten-
modell kann als Map verstanden werden. 
Values können beliebige Objekte sein. 
Der Vorteil dieses Grundprinzips ist nicht 
nur die leichte Verständlichkeit, sondern 
auch die hervorragende Eignung für Scale-
Out-Szenarien. Hierfür werden die Daten 
aufgeteilt in voneinander unabhängige 
Shards, die auf verschiedene Server verteilt 
werden. Dabei werden bestimmte Wertebe-
reiche der Keys auf bestimmte Server ver-
teilt.
Aus dem einfachen Datenmodell resultie-
ren auch gleichzeitig die größten Nachteile. 
Da das Datenmodell vom Grundansatz her 
nicht für komplexe Probleme ausgelegt ist 
und keine Joins möglich sind, kann leicht 
eine große Komplexität im Code entstehen. 
Weil keine Joins unterstützt werden, muss 
Denormalisierung eingesetzt werden. De-
normalisierung führt zu Redundanzen, die 
bei komplexen Datenmodellen schwierig zu 
verwalten sein können. Um eine komplexe 
Applikationslogik zu vermeiden, sollten 
nur schlanke Datenmodelle eingesetzt wer-
den.
Der Einsatzschwerpunkt von Key-Value-
Datenbanken liegt bei hohen Anforderun-
gen an Skalierbarkeit und einem einfachen 
Datenmodell mit vielen Lese- und Schreib-
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auswirken
NoSQL-Datenbanken stellen die Architekten von Softwaresystemen vor völlig neue Herausforderungen. 

Mit dem Anbinden einer bestimmten API ist es nicht getan. Der andere Umgang mit Persistenz hat Auswirkungen 
auf die Architektur von Applikationen und ändert damit die Softwareentwicklung grundlegend. 

Im ersten Teil des Artikels werden die verschiedenen NoSQL-Technologien vorgestellt und im 
zweiten Teil die Herausforderungen, vor denen Architekten wegen dieser Technologien stehen.
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Abb 1: Datenmodell einer Key-Value-
Datenbank.



operationen, wie dies z.B. bei den Daten 
einer User-Session der Fall ist.
Ein bekannter Vertreter dieser NoSQL-
Kategorie ist Redis (vgl. [red]). Diese popu-
läre Key-Value-Datenbank darf dank einer 
BSD-Lizenz (Berkeley Software Distributi-
on) frei verwendet werden. Redis hält die 
Daten vollständig im Hauptspeicher, was 
zu enormen Performance-Vorteilen führt. 
Beispielsweise kann Redis daher auch als 
Ersatz für einen Cache genutzt werden. 
Diese technische Eigenschaft muss jedoch 
bei der Definition der Architektur Berück-
sichtigung finden. Trotz der In-Memory-
Technik werden die Daten von Redis auch 
persistent auf einem Massenspeicher abge-
legt. Neben den reinen Datenbank-Funkti-
onalitäten bietet Redis außerdem auch ein 
Messaging-System, sodass sich vielfältige 
Anwendungsgebiete ergeben. An einer Un-
terstützung für den Cluster-Betrieb wird 
derzeit noch gearbeitet. Zurzeit wird nur 
die Replikation auf andere Knoten unter-
stützt, von denen dann auch gelesen wer-
den kann. Ein Failover kann über die Ver-
waltungskomponente „Sentinel“ realisiert 
werden. Eine echte Verteilung der Daten ist 
aber noch nicht möglich.
Ein anderes Beispiel ist die in Erlang ge-
schriebene Open-Source-Datenbank Riak 
(vgl. [Bas14]). Riak überzeugt unter an-
derem durch eine ausgeklügelte Cluster-
Verwaltung, die durch das Amazon-Dyna-
mo-Papier (vgl. [Vog07]) inspiriert wurde. 
Dadurch ist eine gute Skalierbarkeit auch 
für große Datenmengen gegeben. Riak 
ergänzt außerdem das reine Key-Value-
Modell durch Indizes und eine integrierte 
Volltext-Suche. So können praktisch belie-
big komplexe Queries verarbeitet werden.
Die beiden Beispiele Riak und Redis zeigen, 
dass selbst innerhalb einer NoSQL-Katego-
rie wie den Key-Value-Datenbanken gro-
ße Unterschiede zwischen den Vertretern 
dieser Kategorie vorliegen: Redis ist eher 
eine Art Cache mit Persistenz und für hohe 
Performance bei kleinen Datenmengen aus-
gelegt. Riak hingegen hat die Stärken bei 
großen Datenmengen. So kann also für je-
des Szenario eine maßgeschneiderte Lösung 
genutzt werden.

Large-Column-Datenbanken
In einer Large-Column-Datenbank können 
die Daten im Vergleich zu einer Key-Value-
Datenbank besser strukturiert werden. 
Unter einem Zeilenschlüssel werden die 
Spalten (Columns) mit ihren Werten abge-
legt. Zusammengehörige Spalten werden 

in einer so genannten Column Family zu-
sammengefasst. Eine Column Family ist da-
durch vergleichbar mit dem Konzept einer 
Tabelle. Abbildung 2 zeigt die Column Fa-
mily „HOTELS“, deren Datensätze durch 
eindeutige Zeilenschlüssel identifiziert wer-
den können. Ein besonderer Vorteil der 
Large-Column-Datenbanken ist, dass in je-
der Zeile einer Column Family unterschied-
liche Spalten gespeichert werden können. 
Im Gegensatz zu relationalen Datenbanken 
können aber keine Beziehungen zwischen 
Tabellen angelegt werden.
Durch eine Aufteilung in unterschiedliche 
Column Families können beispielsweise die 
allgemeinen Informationen über die Hotels 
– also Name und Adresse – von den Zim-
merreservierungen getrennt werden. Lese-
operationen müssen dann gegebenenfalls 
nur die jeweils benötigten Spaltenfamilien 
aus der Zeile auslesen. Weil es keine Ab-
hängigkeit zwischen zwei Datensätzen gibt 
und diese eindeutig über Schlüssel iden-
tifizierbar sind, ist es möglich, sehr große 
Datenmengen durch horizontale Verteilung 
der Daten zu verwalten.
HBase (vgl. [Apa14]), die Datenbank des 
Apache-Hadoop-Projekts, setzt das Kon-
zept der Large-Column-Datenbanken um 
und kann in Clustern unterschiedlichster 
Größe beliebige Datenmengen verwalten. 
Durch die gute Hadoop-Integration ist es 
auch möglich, MapReduce zur Analyse der 
in HBase gespeicherten Daten zu verwen-
den. Das ist wichtig, weil Large-Column-
Datenbanken wie HBase keine Joins unter-
stützten.
Eine wichtige Alternative zu HBase ist 
die Datenbank Apache Cassandra (vgl. 
[Apa09]), die wie HBase ebenfalls auf der 
JVM läuft und unter der „Apache License 
Version 2.0“ verfügbar ist. Auch mit Riak 
(siehe oben) gibt es Gemeinsamkeiten. Wie 
Riak setzt Cassandra den von Amazon Dy-
namo stammenden Verteilungs- und Skalie-
rungsmechanismus ein. Hochverfügbarkeit 
und eine sehr gute Performance erreicht 
Cassandra durch den Einsatz von Replika-
ten.

Dokumentendatenbanken
Dokumentendatenbanken speichern Daten 
in Form von schemalosen Dokumenten und 
verwenden häufig JSON oder XML als Da-
tenformat. Die gespeicherten Dokumente 
können Strukturen – bestehend aus Arrays 
mit einfachen Schlüssel-Wert-Paaren – bis 
hin zu komplexen Verschachtelungen auf-
weisen. Des Weiteren können Beziehungen 
zwischen Dokumenten angelegt und kom-
plexe Abfrage erstellt werden.
Der Einsatz von Dokumentendatenbanken 
liegt bei semi-strukturierten Daten, ins-
besondere wenn deren Struktur im Laufe 
der Zeit Änderungen unterworfen ist oder 
wenn sich die Strukturen der gespeicherten 
Dokumente voneinander unterscheiden. 
Beispielsweise können damit Produktda-
tenbanken aufgebaut werden. Sie könnte 
zum Beispiel folgende Datensätze enthal-
ten:

{

   “_id“: ObjectId(“513f7a151f3cb1
01b6cf4132“),
   “art“: “T-Shirt“,
   “groesse“: “L“,
   “farbe“ : “gruen“
}

{

   “_id“: ObjectId(“513f7a151f3cb1
01b6cf4242“),
   “art“: “Schuh“,
   “groesse“: “42“,
   “absatz“ : “flach“,
   “farbe“ : “braun“
}

Jeder Datensatz könnte unterschiedliche 
Attribute enthalten. Volltextsuchen und In-
dizes sind ebenfalls möglich.
Als Beispiel für eine Dokumentendaten-
bank ist MongoDB (vgl. [Mon13]) zu nen-
nen. Diese JSON-Dokumentendatenbank 
der Firma 10gen ist die am weitesten ver-
breitete NoSQL-Dokumentendatenbank. 
Das flexible Datenmodell, eine gute Doku-
mentation, Open-Source AGPL 2.0 Lizenz 
(Affero General Public License) und die 
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Abb. 2: Datenmodell einer Large-Column-Datenbank.



Unterstützung für komplexe Abfragen sind 
Gründe für die hohe Akzeptanz dieser Da-
tenbank.
Eine wichtige Alternative ist CouchDB (vgl. 
[Apa13]), eine Datenbank, die ebenfalls mit 
JSON-Daten arbeitet. Über eine HTTP-
REST Schnittstelle kann diese sehr gut in 
verschiedenste Applikationen integriert 
werden. CouchDB ist in Erlang implemen-
tiert und steht unter der Apache-2.0-Lizenz.

Graphendatenbanken
Graphendatenbanken bilden Beziehungen 
zwischen Daten durch gerichtete Graphen 
ab. Ein gerichteter Graph umfasst eine defi-
nierte Menge von Knoten und Kanten. Eine 
Kante verbindet einen Start- und einen End-
knoten. Mehrere Kanten dürfen denselben 
Start- und Endknoten haben (vgl. [Wik]).
Das Einsatzgebiet von Graphendatenban-
ken liegt dort, wo mit vernetzen Daten-
strukturen umgegangen wird. Ein Anwen-
dungsfall ist beispielsweise das Verwalten 
von sozialen Netzwerken oder die Ab-
bildung und der effiziente Umgang mit 
Unternehmensgeflechten im Kontext von 
Auskunfteien. Abbildung 3 zeigt die bei-
spielhafte Verknüpfung von Hotels und Be-
nutzern zur Erfassung von Empfehlungen. 
Auch viele andere Domänen lassen sich gut 
als Graphen modellieren – so die Risiko-
bewertung bei Versicherungen, Probleme 
in der Bio-Informatik oder die Portfolio-
Analyse.
Ein prominenter Vertreter der Graphenda-
tenbanken ist Neo4J (vgl. [Neo14]). Die 
Community-Version von Neo4J steht unter 
GPL (GNU General Public ) v3, während 
die Enterprise Edition unter einer kom-
merziellen Lizenz steht und nur für Open-
Source-Projekte unter AGPL verfügbar ist. 
Neo4J ist in Java geschrieben und verfügt 

unter anderem über eine REST-Schnitt-
stelle. Im Unterschied zu vielen anderen  
NoSQL-Datenbanken werden ACID-
Transaktionen und Two Phase Commit 
unterstützt. Das ist auch notwendig, da 
sinnvolle Änderungen an einem Graphen 
zumeist mehrere Knoten und Kanten um-
fassen, während bei anderen Datenstruk-
turen die Begrenzung auf einen Datensatz 
ausreichend ist.

Gemeinsamkeiten
Bei den Datenbanken kristallisieren sich 
einige wesentliche Grundmerkmale als Ge-
meinsamkeiten heraus. Dabei gibt es natür-
lich bei der hohen Anzahl der zu NoSQL 
zugeordneten Datenbanken hier und da 
auch Ausnahmen.
So zeigt sich, dass diese Datenbanken keine 
fest vorgegebenen Schemata im herkömm-
lichen Sinne wie relationale Datenbanken 
benötigen. Vielmehr können in einer „Ta-
belle“, also z.B. einer Collection in einer 
MongoDB, unterschiedliche Datenstruktu-
ren enthalten sein. Das führt zu einer zuvor 
ungekannten Flexibilität der Datenstruk-
turierung und Modellierung in der Daten-
bank. Allerdings muss der Code, der mit 
diesen Daten aus der Datenbank arbeitet, 
immer noch mit den verschiedenen Daten-
sätzen umgehen können. Insofern ist im 
Code immer noch ein Schema vorhanden.
Auffällig ist auch, dass die Vertreter der 
NoSQL-Bewegung keine Joins, wie wir sie 
aus der relationalen Welt kennen, unter-
stützen. Der Grund ist recht trivial: Müs-
sen Joins über Daten ausgeführt werden, 
die verteilt über mehrere Knoten vorliegen, 
so wäre dazu ein sehr großer interner Auf-
wand notwendig. Zudem wären diese Joins 
nur mit geringer Performance umsetzbar.
Die Verteilung der Daten auf viele Knoten 

bedingt oft auch eine Replikation von Da-
ten. Dann werden Kopien von Daten auf 
unterschiedlichen Knoten gehalten. Fällt 
ein Knoten aus, kann das Gesamtsystem 
dennoch auf alle Daten zugreifen und ent-
sprechende Anfragen beantworten. So wird 
eine hohe Ausfallsicherheit ohne den Ein-
satz teurer ausfallsicherer Hardware sicher-
gestellt.

Konsistenz, CAP und BASE
Im Zusammenhang mit Replikation und 
Verteilung taucht die Frage nach der 
Konsistenz der Daten auf. Hier spielt das 
CAP-Theorem von Brewer (vgl. [Bre00]) 
eine entscheidende Rolle. Es besagt, dass 
Konsistenz (Consistency), Verfügbarkeit 
(Availability) und Partitionstoleranz (Parti-
tion Tolerance) in einem verteilten System 
nicht alle zur gleichen Zeit erreicht werden 
können. Werden Daten in einem System 
repliziert, müssen die Knoten ständig Än-
derungen austauschen. Wenn das Netzwerk 
ausfällt, spricht man von einer Partitionie-
rung des Netzes. Einige Knoten können 
dann nicht mehr alle Änderungen empfan-
gen. Ein Knoten, der nicht alle Änderungen 
bekommen hat, hat nun bei einer Anfrage 
zwei Möglichkeiten:

n Er bearbeitet die Anfrage nicht, um si-
cherzustellen, dass keine inkonsistenten 
Daten zurückgegeben werden – schließ-
lich könnten die Daten sich ja in der 
Zwischenzeit geändert haben. Dann 
ist Konsistenz zwar gewährleistet, aber 
keine Verfügbarkeit, da der Knoten sich 
sozusagen freiwillig abgeschaltet hat.

n Er bearbeitet die Anfrage. Dabei kann 
es sein, dass er auf einem veralteten Da-
tenbestand arbeitet. Dann ist das Ergeb-
nis inkonsistent mit dem Ergebnis, das 
ein anderer Knoten erzeugt hätte. Also 
ist Verfügbarkeit gegeben, da ja eine 
Antwort gegeben wird. Aber Konsistenz 
wird nicht erreicht, weil andere Knoten 
ein anderes Ergebnis zurückgeben kön-
nen. Nach diesem Ansatz arbeiten die 
meisten NoSQL-Datenbanken. Dieser 
Ansatz wird auch BASE genannt (für 
Basically Available, Soft-state, Eventu-
ally consistent, vgl. [Pri08]). Das System 
ist also grundsätzlich verfügbar. Je nach-
dem, welchen Knoten man fragt, be-
kommt man eine andere Antwort: Der 
Zustand ist also sozusagen „weich”. 
Am Ende sind alle Knoten konsistent, 
da sie dieselben Daten haben. „Eventu-
ally” steht nämlich nicht für „eventu-
ell”, sondern für „am Ende”.
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Abb. 3: Datenmodell einer Graphendatenbank.



In der Realität gibt es Variationsmöglich-
keiten – beispielsweise kann man eine be-
stimmte Zeit warten, bevor man von einer 
Partitionierung ausgeht. Ebenso können 
mehrere Replikate gelesen werden, um In-
konsistenzen aufzudecken und zu klären. 
Die meisten NoSQL-Datenbanken geben 
dem Entwickler die Möglichkeit, für jeden 
Zugriff einen Kompromiss im CAP-Bereich 
zu wählen.
Klassische relationale Systeme hingegen 
wählen meistens Konsistenz und Verfüg-
barkeit – sie opfern also die Partitionsto-
leranz und gehen von einer ausreichend 
verfügbaren Infrastruktur aus. Bei einer 
Partitionierung oder dem Ausfall einzel-
ner Komponenten arbeiten sie dann oft 
gar nicht mehr. Das ist bei kleineren Sys-
temen auch akzeptabel, da eine Partitio-
nierung oder ein Ausfall mit ausreichender 
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden 
können, wenn nur wenige Komponenten 
beteiligt sind, die zudem hoch-verfügbar 
sind. Bei einer horizontalen Skalierung und 
einem Arbeiten mit nicht hoch-verfügbarer 
Hardware, wie sie die meisten NoSQL-Sys-
teme ermöglichen, sind solche Garantien 
aber meistens nicht mehr möglich, da zu 
viele Komponenten an dem System beteiligt 
sind. Tiefergehende Erläuterungen zu dem 
CAP-Theorem und BASE finden sie bei 
[Gür12] und [Wol12].

Herausforderungen 
für Architekten
Neue Technologien stellen Projekte und Ar-
chitekten vor neue Herausforderungen: Sie 
müssen die passende Technologie wählen 
und die Herausforderungen mit den neuen 
Technologien auch in der Architektur be-
rücksichtigen.

Die Persistenz-Frage
Wie dargestellt, gibt es eine Reihe von 
Datenbanken, die für sich in Anspruch 
nehmen, vieles „besser“ zu handhaben als 
relationale Systeme. Allerdings besteht die 
Gefahr, erneut alle erdenklichen Daten 
nach dem Motto „One Size fits all” in ein 
bestimmtes Modell zu pressen – nur eben 
nun eine NoSQL-Datenbank statt einer 
relationalen. Diese Diskrepanz hat Mar-
tin Fowler in seinem viel beachteten Blog 
„Polyglot Persistence“ (vgl. [Fow11]) be-
schrieben. Hier schlägt Fowler vor, je nach 
Anwendungsfall unterschiedliche Daten-
banken in einer Applikation einzusetzen.
Der relationalen Welt droht letztendlich 
nicht der Niedergang, sondern vielmehr 
eine sinnvolle Ergänzung. Dort, wo ein 

relationales System notwendig ist, sollte 
auch eines eingesetzt werden. Müssen semi-
strukturierte Daten ohne ein festes Schema 
mit einer hohen Performance geschrieben 
werden, so kann eine dokumentenorien-
tierte Datenbank die bessere Wahl sein. 
Datenbanken werden sich also in zukünfti-
gen Architekturen nicht mehr ausschließen, 
sondern ergänzen.
Eine solche polyglotte Architektur kommt 
aber nicht ohne eine Kehrseite der Medaille 
daher. Das Gesamtsystem wird komplexer 
und es müssen mehrere Datenbanksysteme 
gewartet werden. Dies hat auch Einfluss auf 
die Kosten eines Gesamtsystems. Entwickler 
müssen zudem mehrere verschiedene APIs 
lernen, um diese Datenbanken ansprechen 
zu können. Hier bietet übrigens das Projekt 
„Spring Data“ (vgl. [GoP14]) einen sehr 
guten Ansatz, indem ein einheitliches Java-
Programmiermodell für verschiedene Daten-
banken, auch relationale, angeboten wird.
Die Auswahl der zum Einsatz kommenden 
Datenbank(en) hängt von vielen Faktoren 
ab: Wie viele Daten liegen vor, wie sind 
diese strukturiert und wie muss auf diese 
zugegriffen werden? Aufgrund der brei-
ten Masse unterschiedlicher Datenbanken 
kann hier keine allgemeingültige Antwort 
gegeben werden, sondern es muss von Fall 
zu Fall entschieden werden. Das Daten-
volumen ist dabei nur ein Einflussfaktor – 
auch die Modellierung spielt eine entschei-
dende Rolle.

Schemadesign
Das Schemadesign ist bei NoSQL-Daten-
banken wie schon bei relationalen Daten-
banken ebenso ein wesentlicher Faktor für 
die Performance und Wartbarkeit.
Bei den NoSQL-Datenbanken geht man 
bei der Datenmodellierung von der Fra-
gestellung aus: „Welche Fragen müssen 
beantwortet werden?“ Bei relationalen 
Datenbanken wird hingegen die Frage be-
trachtet: „Welche Daten sind vorhanden?“ 
(vgl. [HSB]). Relationales Schema-Design 
strebt durch Normalisierung eine möglichst 
redundanzfreie und flexible Modellierung 
der Daten an. Anfragen können sich durch 
Joins die benötigten Informationen zusam-
mensuchen und die Anfragen können durch 
Indizes optimiert werden. Bei den meisten 
NoSQL-Datenbanken gibt es keine Joins 
– das gilt vor allem für Key-Value-, Large-
Column- und Dokumentendatenbanken. 
Daher müssen die Daten so zusammen ab-
gelegt werden, dass die geplanten Anfragen 
beantwortet werden können. Außerdem 
können Daten aus verschiedenen Doku-
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menten nicht gemeinsam geändert werden. 
Nur Neo4j unterstützt das atomare Ändern 
größerer Teile der Daten in einer Transak-
tion nach dem ACID-Prinzip. Sonst sind 
solche Änderungen auf einzelne Datensätze 
begrenzt. Dafür bekommt der Entwickler 
eine wesentlich bessere Skalierbarkeit bei 
den NoSQL-Datenbanken.
Außerdem sind NoSQL-Datenbanken flexib-
ler, denn sie sind schemalos und können da-
her praktisch beliebige Daten speichern und 
verarbeiten. Anwendungen, die eine NoSQL- 
Datenbank verwenden, haben natürlich im-
mer noch eine festgelegte Datenstruktur, mit 
der sie arbeiten. Der limitierende Faktor bei 
der Flexibilität ist aber nicht mehr die Da-
tenbank, sondern die Anwendung.
Bei der Datenmodellierung haben sich fol-
gende Ansätze als hilfreich erweisen:

Aggregieren
Bei der Aggregation von Daten werden 
1-zu-1- oder 1-zu-n-Beziehungen zusam-
mengezogen. Das erhöht die Performance 
bei lesenden Zugriffen, da sofort alle ab-
hängigen Daten ohne Nachladen verfügbar 
sind. Es führt aber eventuell zu einer höhe-
ren Komplexität bei der Verarbeitung der 
Daten und zu erhöhtem Daten-Traffic bei 
der Änderung einzelner Bestandteile. Alter-
nativ können Daten in Anfragen aggregiert 
werden. Dazu können beispielsweise An-
sätze wie MapReduce genutzt werden.
Im Beispiel von Abbildung 4 sind die 
Adressdaten zusammen mit den Personen-
daten abgelegt. Die führt zu Performance-
vorteilen beim Laden eines Benutzers, da 
hierbei die entsprechenden Daten jeweils 
zusammen abgelegt sind.

Denormalisieren
Bei der Denormalisierung schafft man be-
wusste Datenredundanzen. Das kann die 
Abfrage vereinfachen oder optimieren. Es 
hat aber den Nachteil, dass das zu spei-

Abb. 4: Dokument mit Personendaten mit 
eingebetteter Adresse.



chernde Datenvolumen steigt. Außerdem 
muss die Anwendung die Konsistenz zwi-
schen den verschiedenen redundanten In-
formationen sicherstellen.
Im Beispiel in Abbildung 5 wird dieselbe 
Adresse sowohl beim Benutzer als auch 
beim Hotel abgelegt. Das führt zwar zur 
redundanten Ablage derselben Adresse im 
System, vereinfacht jedoch die Abfrage der 
jeweiligen Hotel- oder Nutzerdaten, da 
sie jeweils mittels eines Datenbankzugriffs 
möglich ist.

Clientseitige Joins
Die meisten NoSQL-Datenbanken un-
terstützen keine Joins. Nichtsdestotrotz 
sind diese für bestimmte Anwendungsfälle 
fachlich unerlässlich. So lassen sich häufig 
1-zu-1- oder 1-zu-n-Beziehungen mit den 
Ansätzen Denormalisieren oder Aggre-
gieren abdecken. Bei n-zu-m-Beziehungen 
ist das jedoch meist nicht vertretbar. Hier 
kann auf Ansatz des clientseitigen Joins 
der Daten zurückgegriffen werden. Das 
hat natürlich in Bezug auf die übertragene 
Datenmenge und damit auf die Laufzeit 
signifikante Auswirkungen, da gegebenen-
falls erhebliche Datenmengen verarbeitet 
werden müssen.

Atomare Daten
In den meisten Datenbanken sind ato-
mare Änderungen auf einen Datensatz 

che nach allen Hotels in Dortmund wird 
zunächst bei „CITIES“ der Eintrag mit 
„CITY=Dortmund“ gesucht. Dieser enthält 
die IDs aller Hotels in Dortmund. Mittels 
der IDs der Hotels erfolgt dann ein gezielter 
Zugriff auf die jeweiligen Hotels.

Composite Keys
Composite Keys, die sich aus den entspre-
chenden fachlichen Werten zusammen-
setzen, können bei einigen NoSQL-Da-
tenbanken als mehrdimensionale Indizes 
verwendet werden. Anfragen, die eine sol-
che Zusammensetzung von Schlüsseln nut-
zen, können so beschleunigt werden. Zur 
Gruppierung von Daten können Composite 
Keys ebenfalls eingesetzt werden.
Das Beispiel in Abbildung 7 zeigt, wie zur 
Abfrage von Hotels in einer bestimmten 
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beschränkt. Oft ist es möglich, mit einer 
einzigen Aktion einen Datensatz zu suchen 
und diesen dann auch gleich zu ändern. 
Atomare Änderungen über mehrere Da-
tensätze werden von den meisten NoSQL-
Datenbanken bewusst nicht unterstützt, 
um das Handling von verteilen Locks und 
Deadlocks zu vermeiden. So können die 
notwendige Performance und Skalierbar-
keit sichergestellt werden. 
Eine wesentliche Herausforderung beim 
Schema-Design ist also, die Daten so zu 
aggregieren, dass fachliche Datensätze, die 
zusammen atomar geändert werden müs-
sen, im Schema auch gemeinsam abgelegt 
werden. 

Indextabellen
Selbstverwaltete Indextabellen können zur 
Beschleunigung von Abfragen eingesetzt 
werden, wenn dies nicht die eingesetzte 
NoSQL-Datenbank von sich aus unter-
stützt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 
die Indextabellen entsprechend zu aktua-
lisieren sind. Dies kann in Batch-Läufen 
erfolgen – dann sind die Indizes nicht im-
mer aktuell. Oder es kann während eines 
Inserts/Update/Deletes geschehen, was ne-
gative Auswirkungen auf die Performance 
bei schreibenden Operationen hat.
In Abbildung 6 wird der Index für die Ei-
genschaft „Stadt” aufgebaut, um auf alle 
Hotels in einer Stadt zuzugreifen. Zur Su-

Abb. 5: Redundante Speicherung durch Einbettung.

Abb. 6: Einsatz von Indextabellen.

Abb. 7: Verwendung von Composite Keys.

Stadt und einer bestimmten Anzahl von 
Sternen ein Composite Key, basierend 
auf „CITY:STARS:ID“, eingesetzt wer-
den kann. So können z.B. mittels „Dort-
mund:2” alle Zwei-Sterne-Hotels in Dort-
mund ermittelt werden, ohne dass jeweils 
der eigentliche Datensatz eines Hotels zu 
analysieren ist. Die Anfrage kann durch die 
Daten aus dem Index bereits abgearbeitet 
werden.

Fazit
Architekten stehen also dank NoSQL vor 
einigen Herausforderungen:

n Sie müssen eine bestimmte Datenbank-
Technologie wählen. Die einzelnen 



Technologien haben spezifische Vor- 
und Nachteile. So unterstützen doku-
mentenorientiere Datenbanken flexible 
Datenstrukturen, während relationa-
le Modelle Transaktionen auch über 
mehrere Tabellen zulassen. Graphen-
datenbanken hingegen sind vor allem 
für Graphen-Probleme gut geeignet. Im 
Rahmen einer polyglotten Architektur 
können durchaus auch mehrere Per-
sistenz-Technologien in einem Projekt 
genutzt werden. Daher müssen NoSQL 
und eine relationale Datenbank auch 
kein Widerspruch sein, sondern können 
sich durchaus ergänzen.

n NoSQL-Datenbanken sind nicht nur 
dann sinnvoll, wenn die Skalierbarkeit 
wichtig ist. Gerade Dokumentenda-
tenbanken und Graphendatenbanken 
haben alternative Datenmodelle, die 
in vielen Fällen nicht nur für die Per-
formance, sondern auch für die Ent-
wicklung wesentliche Vorteile bieten. 
Komplexe Datenmodelle lassen sich oft 
leichter in Dokumenten ausdrücken als 
in einer Vielzahl von Tabellen. Und die 
Datenmodelle können später flexibel 
erweitert werden.

Für NoSQL-Projekte sind zahlreiche Tech-
nologie-Entscheidungen zu treffen und vor 
allem die Ablage der Daten ist entspre-
chend zu strukturieren. Also gibt es viele 
neue, interessante Herausforderungen für 
Architekten. ||
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