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Zusammenfassung—Mit dem Paper “The pathologies of big
data” zeigte Jacobs 2009 die Möglichkeiten und Probleme
bei der Verarbeitung vormals undenkbarer Datenmengen auf
gewöhnlicher Hardware.

Dieses Paper untersucht mit einer Reproduktion seines Expe-
riments, ob die Erkenntnisse heute noch aktuell sind, was sich
verändert hat, welche Größenordnungen 2021 aktuell sind und
welche Probleme neu hinzugekommen sind.

Als Ergebnis wurden zwei moderne Probleme identifiziert:
Einerseits hat die stark angestiegene I/O-Bandbreite von SSDs die
Single-Thread-Performance von CPUs überholt und andererseits
kommt es an vielen Stellen durch mehrfaches Kopieren gelesener
Daten schnell zur Überlastung der Hauptspeicherbandbreite.

Im zweiten Teil werden in den letzten Jahren entstandene
Technologien, Projekte und Ansätze im Bereich der verteil-
ten Datenverarbeitung gesammelt und vorgestellt. Es werden
Überlegungen angestellt, wie gut diese Technologien für die iden-
tifizierten Probleme gerüstet sind und wie gut sie für zukünftige
Hardware geignet sind.

Index Terms—Pathologies, Big Data, I/O, Bandbreite, Perfor-
mance, Analytics, Verteilte Technologien

I. EINLEITUNG

Der Trend zur Erzeugung und Verarbeitung immer größerer
Datenmengen ist weiterhin ungebrochen. Die geradezu unvor-
stellbaren Datenmengen der heutigen Zeit faszinieren nicht
mehr nur die Computerbranche. Unternehmen weltweit ver-
sprechen sich Gewinnsteigerungen aus ihren gesammelten
Daten und Forscher hegen die Hoffnung, neue Erkenntnisse
durch die Analyse großer Datenmengen zu gewinnen.

Bereits im Jahr 2009 zeigte Jacobs auf, inwiefern die
Verarbeitung großer Datenmengen problembehaftet ist [1].

Ab welcher Menge an Daten als Big Data klassifiziert wer-
den, kann nicht an einer absoluten Zahl festgemacht werden.
Durch fortlaufende technische Weiterentwicklungen verschiebt
sich die Grenze beständig. Daher wurden von Jacobs alle
Datenmengen, welche nicht mehr mit aktuellen bewährten
Methoden verarbeitet werden können, als Big Data bezeichnet
[1].

Diese Methoden ändern sich ebenfalls beständig. Lange
Zeit waren relationale Datenbanken die marktbestimmende
Technologie. Dies hat sich mittlerweile durch das Aufkom-
men von Dokumentendatenbanken wie MongoDB [2] oder
Graphdatenbanken wie Neo4J [3] geändert. Ebenso wurden
Datenbanken, wie zum Beispiel Apache HBase [4], speziell
für große Datenmengen entwickelt.

Nicht nur die Technologien, sondern auch die Hardware
wurde über die Jahre besser. 2009 hat Jacobs [1] dazu Expe-
rimente auf damaliger Consumer-Hardware durchgeführt und
seine Ergebnisse beschrieben.

Ziel dieser Arbeit ist es zu überprüfen, ob die Pathologien
von damals auch heute noch Bestand haben und sich nur die
Faktoren verändert haben, oder ob es neue Probleme gibt.
Dazu sollen moderne Lösungsmöglichkeiten für die erkannten
Probleme aufgezeigt werden.

Im ersten Teil der Arbeit werden die Experimente in heuti-
ger Umgebung nachgestellt. Dazu wurde Jacobs’ Programm
nachprogrammiert und auf moderner Hardware ausgeführt.
Die daraus gewonnen Erkenntnisse erforderten weitere Tests.
Sie werden bewertet und für die erkannten Probleme werden
Lösungsmöglichkeiten vorgestellt.

II. VERWANDTE ARBEITEN

Grundlage dieser Arbeit ist Jacobs Veröffentlichung “The
Pathologies of Big Data” [1]. Diese beschreibt elementare
Grundlagen sowie eine heutzutage weitverbreitete Definition
von Big Data. Die Arbeit ist ein häufig zitiertes Paper aus
dem Bereich Big Data und wird in den meisten Fällen für das
einprägende Zitat “data whose size forces us to look beyond
the tried-and-true methods” [1] verwendet. Jacobs Arbeit war
eine der ersten, die sich mit dem Thema befasst haben. Ab
2011 ist ein exponentieller Anstieg an Veröffentlichungen zu
erkennen [5]. Abbildung 1 zeigt die Entwicklung bis zum Jahr
2016.

Abbildung 1. Anzahl an Veröffentlichungen zum Thema Big Data, aus [6]



Kleppmann [7] hat ein umfangreiches Standardwerk
veröffentlicht, das neben den theoretischen Grundlagen und
Problemen auch praktische Aspekte beleuchtet.

Casado and Younas [8] veröffentlichten 2014 einen Artikel,
in welchem die Big-Data-Trends und aufstrebende Technolo-
gien dargestellt werden. Die Hardwareaspekte bei analytischen
verteilten Systemen beleuchtet Katable u. a. [9]. Dazu werden
auch Informationen zu den Auswirkung von Virtualisierung
gegeben. Schreiber [10] zeigt auf, welche Probleme und
Stolpersteine bei der praktischen Einführung von parallelen
Prozessen vorkommen.

Zahlreiche Veröffentlichungen zeigen die unterschiedlichs-
ten praktischen Anwendungszwecke von Big Data. Keshadi
[11] erläutert, wie Patientendaten aus Kliniken genutzt werden
können und welche Probleme bezüglich Datenschutz und
Interoperabilität auftreten.

III. REPRODUKTION VON JACOBS EXPERIMENT

Als praktische Einführung in das Thema war eine einfache
Reproduktion von Jacobs Experiment sowie die Messung der
auf heutiger Hardware erreichbaren Zeit geplant. Dabei sind
jedoch interessante Probleme aufgetreten, deren Analyse und
Ursachen stattdessen in dieser Arbeit behandelt werden. Diese
sind unserer Meinung nach die modernen Pathologien großer
Datenmengen, die auf heutigen Desktop-Systemen auftreten.

Grundlage des Experiments sind die Daten eines fiktiven
Zensus der gesamten Weltbevölkerung. Es handelt sich dabei
um 100GB an Daten. Der Datensatz enthält 16 Byte für jeden
Menschen und keine sonstigen Metadaten. In diesen 16 Bytes
sind Geschlecht, Alter, Einkommen, Ethnie, Sprache, Religion,
Land und Ort in einem Binärfeld gespeichert. Alle Datensätze
befinden sich als lineares Array ohne Lücken in einer Datei.

Die Aufgabe ist nun, eine Abfrage auf diesen Daten aus-
zuführen, welche das Medianalter der Menschen getrennt nach
Land, Geschlecht und Alter errechnet. Diese Aufgabe kann
mit einem linearen Lesevorgang der Daten sowie getrennten
Zählern für die genannten Eigenschaften für Zwischenergeb-
nisse erledigt werden (insgesamt 65536 Zähler).

Stellten alleine die Datenmengen des US-Zensus im Jahre
1980 eine erhebliche Herausforderung dar, so konnte Jacobs
den fiktiven Zensus der Weltbevölkerung 2009 auf einem
gewöhnlichen Computer innerhalb von 15 Minuten bei einer
Lesegeschwindigkeit von 90MB/s mit einem einfachen, selbst-
geschriebenen Programm bewältigen [1].

Im Jahr 1980 konnten diese Datenmengen aus
ökonomischen Gründen nicht auf Festplatten gespeichert
werden [12], 2009 lag der Preis dafür bei etwa 10 Dollar
für 100GB an Festplatten. Für Jacobs damals klar als
Flaschenhals erkennbar war die Lesegeschwindigkeit der
Festplatte.

Wir haben dieses Experiment im Jahr 2020 mit moderner
Hardware wiederholt. Als Datensatz wurden 100 Gigabyte
zufällig generiert, um mögliche Kompressionsartefakte auszu-
schließen. Die Daten wurden auf einer modernen SSD mit bis
zu 7GB/s angegebener Lesegeschwindigkeit [13] gespeichert.
Zur Verarbeitung kam ein Desktop-PC mit einer 12-Kern-CPU

und 32GB Hauptspeicher zum Einsatz. Als Programmierspra-
che wurde C++ verwendet.

A. Naiver Ansatz

Im ersten Anlauf wurde ein Memory-Mapping für die
gesamte Datei angelegt und alle Daten von einem Thread in
einem Durchlauf verarbeitet. Damit wurde eine Verarbeitungs-
geschwindigkeit von lediglich 2GB/s erreicht. Dieselbe Ge-
schwindigkeit kann durch die Verwendung von gewöhnlichen
read-Operationen mit einem festen Buffer in einem Thread
erreicht werden, was den naiven Ansatz darstellt.

Diese Geschwindigkeit bleibt offensichtlich weit hinter den
Möglichkeiten des Speichermediums zurück. Dies stellte für
uns eine Überraschung dar: Das gleiche Programm, welches
für Festplatten völlig ausreichend wäre, hat sich damit gleich
zu Beginn als unzureichend erwiesen.

B. Neue Probleme

Bereits hier ist eine Vielzahl an Problemen aufgefallen: Bei
Tests mit verschiedenen Betriebssystemen und Dateisystemen
hat sich beispielsweise Windows mit ca 0.6GB/s als klar un-
terlegen gezeigt. Ebenfalls problematisch war die Verwendung
von NTFS unter Linux, wo die Geschwindigkeit ebenfalls
deutlich unter dem unter ext4 erreichten Wert lag. Tests in
virtualisierten Umgebungen wie WSL2 oder Virtualbox haben
so schlechte Performance gezeigt, dass das Experiment mit
der vollen Datenmenge mehrere Stunden benötigt hätte. Diese
genaue Ursache der Probleme wurde nicht näher untersucht.

C. Multithreading

Alle weiteren Versuche wurden unter Linux und ext4
durchgeführt. Der nächste Versuch war die Verwendung von
mehreren Threads. Als Optimum hat sich hier die Verwendung
von vier Threads herausgestellt, womit ca. 4GB/s verarbeitet
werden konnten. Weitere Threads haben die Geschwindigkeit
nicht verbessert. Ein mögliche Ursache dafür könnte die
Kernel-Implementierung des Memorymappings sein.

D. Direct IO

Durch die Verwendung von Direct IO, also der Deakti-
vierung des Dateicachings, konnten durchgehend über 6GB/s
erreicht werden, mit Spitzen gegen 7GB/s. Allerdings wurden
diese Experimente nur mit einem Thread durchgeführt und
die Geschwindigkeit konnte nur ohne die Verabeitung der
Daten (also reines Lesen in einen Buffer) erreicht werden. Mit
Verarbeitung bricht die Verarbeitungsgeschwindigkeit auf die
Hälfte ein.

Ein Ansatz ohne Caching und mit Threads konnte die Daten
mit durchgehend 6GB/s verarbeiten, wobei ein Thread die
Lesezugriffe ausführt und die Daten von einer einstellbaren
Anzahl an Worker-Threads verarbeitet werden. Wurde das
Programm optimiert kompiliert (-O2), war ein Worker-Thread
knapp ausreichend (5.9GB/s anstelle von 6.0GB/s mit zwei
Threads). Bei einem nicht-optimiert kompilierten Programm
konnte mit zwei Workerthreads ebenfalls 6.0GB/s erreicht
werden, mit einem jedoch nur ca. 3.5GB/s.



Abbildung 2. Normaler Dateizugriff (o.) im Vergleich zu Direct IO (Schema)

E. Beobachtungen und Implikationen

Es ist nicht mehr so einfach wie 2009, aktuelle Hardware
sinnvoll zu verwenden. Das experimentell erreichte Optimum
bei der verwendeten Hardware lag bei 6GB/s. Die Datenrate
moderner SSDs übersteigt Festplatten damit um mindestens
eine Größenordnung und kommt in die Nähe der Speicher-
bandbreite. Werden die zu verarbeitenden Daten mehrfach
kopiert, sei es durch das Dateisystem, Caching oder Vir-
tualisierung, wird die Bandbreite des Hauptspeichers schnell
zum Flaschenhals. Ein weiterer Punkt ist, dass es mit einem
einzigen Thread nicht mehr möglich ist, Daten in der vollen
Geschwindigkeit gleichzeitig zu lesen und zu verarbeiten,
selbst wenn es sich um eine vergleichsweise einfache Aufgabe
wie das Extrahieren von Bitfeldern und Aufsummieren von
Zählern handelt.

Weitere Experimente mit Systemwerkzeugen wie cp, cat,
dd und wc haben gezeigt, dass keines dieser Programme die
optimalen Flags für das Dateicaching oder direktem Zugriff
verwendet, selbst wenn es wie bei wc problemlos möglich
wäre. Die Laufzeiten dieser Programme liegen damit ebenfalls

deutlich unter der möglichen Geschwindigkeit, obwohl es sich
hierbei um grundlegende Programme handelt, von denen eine
gute Performance erwartet wird. Es scheint damit noch keine
verbreitete Antwort für die aktuelle Problematik vorhanden zu
sein.

Besonders bei wc fällt das zweite Problem der unzureichen-
de Singlethread-Rechenleistung auf. Benötigt wc im Modus
zum Zeilenzählen nur 40 Sekunden für 100GB zufällige Daten,
so sind es 56 Minuten im Modus zum Wortzählen. Der Grund
ist hier vermutlich, dass die Erkennung von Zeilenenden mit
Vektorbefehlen beschleunigt ist, das Zählen von Wörtern aber
nicht.

Fraglich ist, ob diese Probleme nur vorübergehend sind oder
die Programme angepasst werden sollten. Allerdings deuten
die aktuellen Trends der Hardwareentwicklung eher auf eine
Verschärfung der Probleme hin.

IV. TRENDS IN HARDWARE- UND
SOFTWAREENTWICKLUNG

A. Höhere Bandbreite und CPU-Kernzahlen

Big Data hat nicht nur Einfluss auf die Softwarewelt,
sondern treibt ebenfalls den Bedarf nach schnellerer Hardware
an. Der erste klar erkennbare Trend ist die in den letzten Jahren
stark angewachsene I/O-Bandbreite moderner SSDs. Diese
ist beispielsweise eines der Hauptverkaufsargumente neuer
Spielkonsolen [14]. Daher ist davon auszugehen, dass schnelle
SSDs auch in gewöhnlichen Computern bald weit verbreitet
sind und die Möglichkeiten zur Verabeitung von Big Data
weiter ansteigen. Die PCI-SIG plant etwa, im Jahr 2021 den
neuen Standard PCIe6.0 mit Übertragungsraten von 256GB/s
bidirektional bei 16 Lanes zu veröffentlichen [15]. Damit wäre
bei üblichen SSDs mit 4 Lanes eine Lesegeschwindigkeit von
32GB/s möglich.

Eine weitere interessante Entwicklung ist die Verlagerung
von Computerarchitekturen hin zu Systemen mit vielen Ker-
nen. Obwohl nicht unumstritten ist, wie lange dieser Trend
anhalten kann, findet er großen Zuspruch bei Hardwareent-
wicklern [16].

B. Zukünftige Softwareentwicklung

Wie bereits im Experiment aus dem vorigen Kapitel auf-
gefallen ist, sollte das mehrfache Kopieren von Daten so
gut wie möglich vermieden werden. Um einerseits direkt
auf die Daten zugreifen und andererseits viele Threads für
die Verarbeitung verwenden zu können, muss die verwendete
Programmiersprache Multithreading und einen gemeinsamen
Adressraum unterstützen. Dies ist jedoch besonders für viele
Skriptsprachen problematisch.

Damit ist zu erwarten, dass datenlastige Anwendungen in
Zukunft häufiger in hardwarenahen Sprachen programmiert
werden. Ein alternativer Ansatz ist es, auf eine höhere Abstrak-
tionsebene zu wechseln. Ein Beispiel ist hierfür ein Framework
für paralleles Skripting [17].

Da für große Datenmengen parallele Techniken verwendet
werden müssen, bietet sich als naheliegender nächster Schritt
auch die auf mehrere Computer verteilte Verarbeitung an. In



den nächste Kapiteln werden aktuelle Technologien in diesem
Bereich untersucht.

V. STAND BIG DATA TECHNOLOGIEN

Mit einfachen hardwarenahen Programmen können auf heu-
tiger Hardware für viele Anwendungen bereits gute Geschwin-
digkeiten für Auswertungen erreicht werden.

Eine generelle Rahmenbedingung bei dem Experiment war
jedoch die Einschränkung auf 100GB an Daten. Diese Da-
tenmenge erscheint im ersten Moment als groß, jedoch gibt
es viele Anwendungsfälle, in denen die Datenmengen die
Kapazitäten eines Rechners überschreiten.

Neben der Speicherkapazität ist in der Regel bereits früher
der Arbeitsspeicher oder die CPU das begrenzende Bauteil
beim Scale-Up. Auch ist es häufig wirtschaftlicher, einfache
Hardware in größerer Anzahl als Spezialhardware zu kaufen.
Daher ist ab einem bestimmten Punkt der Scale-Out einer
Anwendung unvermeidbar [1].

Wenn allerdings Programme verteilt werden sollen, kommen
eine Vielzahl neuer Probleme auf die spezialisierte Anwen-
dung zu.

Die Anwendung muss sich zum Beispiel um Kommunika-
tion und Fehlertoleranz kümmern. Diese generellen Probleme
der Verteilung für jedes individuelle Programm neu zu lösen ist
nicht sinnvoll. Es haben sich daher Frameworks und Techno-
logien wie zum Beispiel Hadoop HDFS [18] oder MapReduce
[19] durchgesetzt.

Jacobs [1] untersuchte 2009 die Eignung relationaler Daten-
banken zur Analyse von großen Datenmengen und die damit
verbundenen Probleme. Die Verteilungsstrategie wird in seiner
Arbeit nur konzeptionell diskutiert. Konkrete Technologien
und Programmiermodelle wie zum Beispiel das 2004 von
Google veröffentlichte MapReduce [19] werden von Jacobs
nicht erwähnt.

Die folgenden Abschnitte sollen daher zeigen, welche Tech-
nologien in den letzten Jahren entwickelt wurden und heute
zur Verarbeitung von Big Data genutzt werden können.

A. Hadoop MapReduce

Nach der initialen Veröffentlichung des neuartigen, verteil-
ten Programmiermodells durch Google [19] wurde es in einem
OpenSource Projekt unter dem Namen Hadoop-MapReduce
[18] neu implementiert. Um dieses Projekt hat sich in Kombi-
nation mit dem Hadoop Distributed File System (HDFS) ein
breites Ökosystem an Technologien und Weiterentwicklungen
gesammelt.

MapReduce lässt sich in 3 Phasen aufteilen. In der ersten
Phase, der Map-Phase, werden die Eingabedaten in Key-Value-
Paare aufgeteilt. Diese werden dann in der zweiten Phase nach
Schlüsseln gruppiert. Anschließend wird für jeden Schlüssel
ein Reduce-Job ausgeführt, welcher die Values verarbeitet
[19].

Das Programmiermodell ermöglicht es, dass die zusam-
menhängenden Eingabedaten auf mehrere Knoten aufgeteilt
werden. Dies ist in Abbildung 3 links dargestellt. Durch

Abbildung 3. MapReduce Übersicht eig. Darstellung basierend auf [19]

diese Aufteilung können die voneinander unabhängigen Map-
Jobs nebenläufig und verteilt abgearbeitet werden. Sie können
dadurch auf denselben Knoten ausgeführt werden, auf denen
auch die Daten gespeichert sind. Für die Reduce-Jobs gilt
das Gleiche. Die zuvor notwendige Gruppierung der Keys ist
der kritische Teil des Programmiermodells: In dieser Phase
müssen die Ergebnisse der Map-Jobs synchronisiert und zu
den Reduce-Jobs übertragen werden [19].

MapReduce wird durch zahlreiche Technologien ergänzt.
Beispielsweise existiert mit Pig Latin [20] eine Hochsprache
für MapReduce-Jobs. Das Apache Pig-Projekt liefert einen
Compiler, der die Sprache in eine Sequenz von MapReduce-
Jobs übersetzt. Ziel dieser Abstraktion ist, ein einfaches Pro-
grammiermodell für komplexe Analyseaufgaben zu liefern.
Der Fokus der Programmierung soll dabei auf die Daten und
ihre Semantik gerichtet werden [20].

Einen traditionellen Ansatz bietet das initial von Facebook
entwickelte Apache Hive-Projekt. Dieses bietet ein Data-
warehouse mit SQL-Abfragen basierend auf dem Hadoop-
Projekt. Es ist explizit für analytische Abfragen konzipiert.
Das Projekt eröffnet zusätzlich die Möglichkeit, auf bereits
existierende Daten in einem HDFS ein Schema zu projizieren.
Die gewünschten SQL-Abfragen werden dann in MapReduce-
Jobs übersetzt und ausgeführt [21].

Hadoop wird produktiv in unterschiedlichen Bereichen ein-
gesetzt. Ein Beispiel dafür ist der Einsatz bei Facebook für
analytische Abfragen im großen Stil [22]. Hadoop HBase wur-
de als Backend-Datenbank für den Facebook Messenger im
Jahr 2010 verwendet. Mittlerweile wurde HBase jedoch durch
eine Kombination aus MySQL und MyRocks ersetzt. Der
Schritt zurück zu alten Technologien ist zwar überraschend,
wird aber für Facebooks OLTP-Anwendungen verwendet. Der
Grund für die Migration war, dass HBase Performanceproble-
me auf SSDs aufwies [23]. Die Recherche nach einer neueren
Lösung für OLAP-Abfragen bei Facebook blieb ergebnislos.

Die Eigenschaften von Hadoop-MapReduce wurden bereits
in vielen Experimenten untersucht. Ein Beispiel dafür ist der
Artikel “Hadoop superlinear scalability” [24], der Eigenschaf-
ten und Probleme anhand von TeraSort im Detail aufzeigt.



B. Spark

Hadoop MapReduce war auch in jüngerer Vergangen-
heit ein aktives Forschungsfeld, in dem regelmäßig Artikel
veröffentlicht werden [25], [26]. Dazu hat sich ab 2009 das
Apache Spark-Projekt [27] sehr stark weiterentwickelt. Diese
bezeichnet sich selber als “Lightning-fast unified analytics
engine” [27]. Dies trifft auch im Vergleich zu Hadoop Map-
Reduce zu. In Leistungsvergleichen ist Spark in der Regel
schneller [27], [28]. Diesen Geschwindigkeitsvorteil erreicht
es dadurch, dass Daten im Arbeitsspeicher zwischengespei-
chert werden. Bei Abfragen aus mehreren MapReduce-Jobs
werden die Zwischenergebnisse immer in das HDFS geschrie-
ben. Diese Schreiboperationen sind deutlich langsamer als
Arbeitsspeicherzugriffe [29].

C. Presto

Bei einem Performancetest zwischen Spark und Hadoop
[28] wurde zusätzlich zur Referenz auch die Perfomance der
Presto-SQL-Engine gemessen. Erstaunlich ist dabei, dass diese
in vielen Fällen deutlich schneller ist als Spark oder Hadoop.
Presto ist dabei eine verteilte SQL-Engine, die mit verschie-
dene Datenbanken wie zum Beispiel Hive oder Cassandra
verwenden kann [30].

In der Praxis wird Presto zum Beispiel bei Facebook für
OLAP eingesetzt. Es werden dazu mehrere Cluster mit bis
ca. 1000 Knoten verwendet. Die auszuwertenden Daten liegen
dabei in einem eigenem Service, der mit Hive vergleichbar ist.
Neben typischen analytischen Abfragen wird die Engine auch
für Endnutzerprodukte wie “Facebook Analytics” genutzt, die
strikte Latenzanforderungen haben [31].

D. Pinot-Incubator

Pinot ist ein Projekt im Apache Incubator-Programm. Dieses
Programm fördert vielversprechende OpenSource-Produkte.
Pinots Ziel ist dabei schnelle OLAP-Abfragen zu ermöglichen.
Als Datenquelle kann dabei zwischen mehreren Technolo-
gien wie zum Beispiel HDFS, Kafka oder Cloudstorages
ausgewählt werden. Für Abfragen kann neben SQL auch die
eigene Sprache Pinot Query Language verwendet werden.
Diese unterstützt aktuell jedoch keine Joins. Dies kann aber
umgangen werden, da für Abfragen auch die Presto-SQL-
Engine verwendet werden kann [32].

Das Projekt befindet sich in aktiver Entwicklung und es
werden regelmäßig Updates veröffentlicht [33]. Das Incubator-
Programm fördert solche Projekte. Ob diese dann auch se-
rienreif abgeschlossen werden, zeigt sich mit der Zeit. Die
folgenden Abschnitte beleuchten weitere vielversprechende
Incubator-Projekte mit Bezug zu Big Data.

E. Carbon-Data-Incubator

Apache Carbon Data beschreibt ein für unterschiedliche Ab-
fragen optimiertes Datenformat samt Speicherstruktur. Dazu
versprechen sie einen zehnfachen Speedup [34].

Grundlage für die Entwicklung war eine Analyse, für wel-
che Abfragearten das Format optimiert wurde. Die Entwickler
klassifizierten dabei drei Arten von Abfragen (siehe Abbildung

4). Diese sind mehrdimensionale OLAP Abfragen, Full-Scan-
Abfragen und Small-Scan-Abfragen. Das Format soll nur eine
einzige Kopie der Daten enthalten, die für alle Abfragearten
performante Ergebnisse liefert.

Abbildung 4. CarbonData Abfragearten entnommen von [35]

Das Format ist spaltenorientiert. Dies ist vorteilhaft, da bei
Abfragen nur in seltenen Fällen alle Informationen einer Reihe
benötigt werden. Die Spalten werden in sogenannten Blocklets
abgespeichert. Diese Blocklets bieten auch die Möglichkeit,
häufig zusammen verwendete Spalten zu gruppieren. Zu jedem
Blocklet werden mehrere Indizes erstellt. Es werden ein Multi-
Dimensional-Key-Index, Min-Max-Index und ein invertierter
Index erstellt. [36].

Der durch die Technologie erzielte Geschwindigkeits-
zuwachs wird hauptsächlich durch diese Indizes erzielt.
Zusätzlich wird darauf intensiv mit codierten Daten gearbei-
tet. Die Decodierung erfolgt zum spätmöglichsten Zeitpunkt.
Diese Geschwindigkeitsvorteile kommen nicht ohne Nachteile.
Insgesamt wird der Berechnungsaufwand bei Verwendung des
Formats verdoppelt [37].

F. Crail-Incubator

Ein weiteres Incubator-Projekt ist Apache Crail [38]. Das
Ziel des Projekts ist es, schnellen Flash Speicher wie NVMe-
SSDs oder RAM an Verarbeitungstechnologien wie zum Bei-
spiel Spark anzubinden. Dieser Speicher ist dabei nicht für die
temporäre Verwendung vorgesehen. Dadurch wird die Spei-
cherung von Zwischenergebnissen oder das Abrufen häufig
benötigter Daten enorm beschleunigt [38].

Grundlage für ein Crail-Cluster sind performante Netzwerk-
verbindungen. Die grundlegende Architektur wird in Abbil-
dung 5 gezeigt. Der Crail Store stellt über Netzwerkverbin-
dungen mithilfe von spezialisierten Anwendungsadaptern wie
CrailSparkIO Speicher bereit. Dabei wird eine Zero-Copy-
Strategie verfolgt.

Neben speziellen Adaptern steht auch ein allgemeiner
HDFS-Adapter mit HDFS-kompatibler Schnittstelle bereit.
Dadurch kann prinzipiell jede Anwendung mit HDFS-Support
den Crail Store nutzen. Der Crail Store selber kann als verteil-
tes Dateisystem betrachtet werden. Neben normalen Dateien
und Verzeichnissen, bietet Crail auch sogenannte Multifiles
und Key-Value-Tabellen. Multifiles sind Dateien, welche ne-
benläufig geschrieben werden können. Dieses nebenläufige
Schreiben kann für das Gruppieren der Keys bei MapReduce
genutzt werden. Crail bietet außerdem die Möglichkeit festzu-
legen, welche Dateien oder welche Teile wie und mit welcher



Abbildung 5. Crail Architektur, aus [39]

Speicherart gespeichert werden. So können z.B. in einer Key-
Value-Tabelle die Schlüssel in schnellem RAM und die Values
auf SSDs gespeichert werden. Dadurch lassen sich Zugriffe
zusätzlich beschleunigen [38].

Vergleiche zwischen dem normalen Spark und Spark in
Kombination mit Crail zeigen enormes Potential. Der Ver-
gleich wurde mit Terasort gezogen. Es wurde die Zeit ge-
messen, die zum Sortieren von 12TB an Daten benötigt wird.
Als Programmiermodell kam MapReduce zum Einsatz. Das
Gruppieren der Schlüssel erfolgte dabei durch Crail. Die Crail-
Kombination benötigte dabei nur 98s, die Standard-Version
527s [40].

VI. FAZIT

Die Ursprungsidee, Jacobs Experiment [1] auf moderner
Hardware zu reproduzieren, lieferte unerwartete Ergebnisse
und damit die Grundlage dieser Arbeit.

Anhand des einfachen Versuches sowie dem Umgang mit
den 100 Gigabyte Daten an sich sind schnell interessante
Probleme aufgetreten. Nach der tiefergreifenden Analyse der
Probleme zeigte sich, dass die volle Bandbreite der Hardware
nur unter Vermeidung des Dateisystemcaches nutzbar war.
Zum anschließenden Verarbeiten der Daten reicht ein CPU-
Kern nicht mehr aus. Damit wurden zwei relativ neue, aber
grundsätzliche Probleme in der Softwareentwicklung berührt.

Die aktuelle Entwicklung der Hardware gibt Anlass zur
Vermutung, dass solche Probleme bald regelmäßig bei der
Verarbeitung großer Datenmengen auftreten.

Eine sinnvolle Fortsetzung des Experiments ist die Ver-
wendung der vorgestellten Frameworks. Damit kann überprüft
werden, wie gut diese Technologien mit den neuen Problemen
umgehen können. Ebenso wäre eine Untersuchung sinnvoll,
wie einfach sich solche Paradigmen in gewöhnliche Anwen-
dungsprogramme integrieren lassen. Eine weiterer, in dieser

Arbeit nicht näher untersuchter Aspekt ist auch, wie moderne
SSDs in einer virtualisierten Umgebung effizient verwendet
werden können.

Für die verschiedenen Hadoop-basierten Technologien ist
das im zweiten Teil der Arbeit untersuchte Crail-Projekt eine
mögliche Lösung zur Verwendung von schnellem Speicher.
Hier bleibt zu untersuchen, ob der Crail-Datastore nicht nur
als temporärer sondern auch als persistenter Speicher nutzbar
ist.

Die Untersuchung der verschiedenen Technologien hat ge-
zeigt, dass das MapReduce-Programmiermodell nach wie vor
eine dominierende Rolle spielt. Dagegen jedoch scheinen die
bewährten relationalen Konzepte mit Hive und der hochperfor-
manten Presto-SQL-Engine noch nicht ausgedient zu haben.
Dies zeigt insbesondere die Verwendung bei Facebook [31].

Zusammenfassend zeigt die Arbeit, dass mit der exponen-
tiell steigenden Anzahl an Kernen und Speicherbandbreite in
Zukunft erhebliche Bemühungen in der Softwareentwicklung
notwendig sind damit die Möglichkeiten der Hardware voll
ausgenutzt werden.
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