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Abstract 

 

Abstract 
 

In der Zeit der Digitalisierung und dem Internet-of-Things (IoT) besteht der Bedarf an 

günstigen effizienten Systemen, welche die Verwaltung, Bereitstellung und Auswertung von 

Nutzerdaten vereinfachen. In der Domäne der Big Data existieren Lösungen mit 

unterschiedlichen Konzepten, welche Big Data für Unternehmen als Quelle von 

geschäftsrelevanten Informationen erschließen soll.  

 

Diese wissenschaftliche Arbeit behandelt und charakterisiert im ersten Teil die Problematik 

von Big Data. Es werden die Ausprägungsformen von Big Data vorgestellt, um die Daten des 

Typs Big Data in Kategorien zu unterteilen und die dazugehörigen Quellen abzubilden. Im 

zweiten Teil der Arbeit wird eine der open-Source Big-Data-Lösungen - das Hadoop-

Framework - vorgestellt und dessen Zweck beschrieben. Hierzu werden der Ursprung und die 

Kernkomponenten des Frameworks als auch deren interne Abläufe vorgestellt. Dazu gehört 

auch die Betrachtung der Framework-Komponenten auf der Hardwareebene als auch der 

Softwareebene. Es werden Abläufe der Kernfunktionen Lesen, Schreiben und Auswerten als 

auch die implementierten Sicherheitsmechanismen des Frameworks dargestellt. Zudem wird 

zu den Abläufen eine einfache Beispielanwendung vorgestellt, welche die einzelnen Schritte 

beim Lesen, Schreiben und Auswerten greifbar machen soll.  
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1. Einleitung 

 

1. Einleitung 
 

Die Digitalisierung in allen Ebenen unserer Gesellschaft verursacht die Erzeugung von 

großen Datenmengen. Das Auftreten des Phänomens der großen Datenmengen wird als Big 

Data bezeichnet. Big Data lässt sich mit den bislang üblichen Technologien, wie relationale 

Datenbanken nur bedingt effizient verwalten und zwingt Entwickler von 

Anwendungssystemen sich in ihrer Wahl der zu implementierenden Technologien, 

umzuorientieren. Informationen stellen die Grundlage jedes Entscheidungsprozesses in 

unserer Wirtschaft dar. Somit wird Big Data als unerschöpfliche Quelle für den Rohstoff 

Daten angesehen, um Informationen zu generieren, welche dazu dienen unerkannte Potenziale 

aufzudecken und Gewinn- und Kosteneffizienz zu maximieren. 

 

Diese wissenschaftliche Arbeit hat das Ziel Big Data zu charakterisieren und die Technologie 

Hadoop als auch deren Komponenten vorzustellen, um eine Übersicht über eine der am 

häufigsten diskutierten Datenhaltungstechnologien für Big Data zur Verfügung zu stellen.

1 
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2. Was ist Big Data 
 

Big Data wird in den meisten Diskussionen fehlerhaft charakterisiert, was dazu führt, dass 

hieraus falsche Schlüsse resultieren.   

  

2.1. Definition von Big Data1 
 

Big Data ist die Bezeichnung für Datenbestände, welche durch großes Volumen, durch 

Vielfältigkeit und durch kurze Gültigkeit charakterisiert werden. Hierbei handelt es sich um 

Datenbestände, die durch die Digitalisierung verschiedenster Gerätschaften und Maschinen 

sowie durch neue Medien dieser Zeit erzeugt werden. Diese Datenbestände sind mit den 

üblichen Datenverwaltungsanwendungen nur bedingt effizient zu verwalten und lassen sich 

somit nur schwer für die gängigsten Anwendungsfälle weiterverarbeiten.  

 

2.2. Bedeutung von Big Data2 

 

Unternehmensdaten sind die Basis für geschäfts- und entscheidungsrelevante Informationen. 

So hat sich das Verständnis für den Wert von Daten für Entscheidungsträger entwickelt. Dies 

führt dazu auch sonstige Daten in Betracht zu ziehen, welche abseits des 

Unternehmensgeschehens entstehen. Ihnen wird ein immer höherer betriebswirtschaftlicher 

Wert beigemessen, da sie unerkannte Potenziale durch Verknüpfung und Analysen aufdecken 

können. Daten in jeglicher Form werden von den Unternehmen als strategischer 

Wettbewerbsvorteil anerkannt, denn sie ermöglichen es Muster zu erkennen, die Vorhersagen 

über zukünftige Ereignisse ermöglichen, welche für Geschäftsentscheidungen relevant sind. 

Der Umfang der Daten ermöglicht es Anwendern einen geeigneten Detailgrad für den 

entsprechenden Kontext zu bieten. Somit werden Geschäftsprozessketten transparenter für die 

Anwender. 

 

                                                
1 Plattner, Hasso: „Big Data“. In: Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik Online Lexikon. Stand: 16.10.2013. 
http://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de/wi-enzyklopaedie/lexikon/daten-
wissen/Datenmanagement/Datenmanagement--Konzepte-des/Big-Data (abgerufen am 09.04.2015) 
2 Plattner, Hasso: „Big Data“. In: Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik Online Lexikon. Stand: 16.10.2013. 
http://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de/wi-enzyklopaedie/lexikon/daten-
wissen/Datenmanagement/Datenmanagement--Konzepte-des/Big-Data (abgerufen am 09.04.2015) 
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2.3. Problematik von Big Data 
 

Dank des Verfalls des Preises der Datenträger stellt die persistente Speicherung von großen 

Datensätzen keine Schwierigkeit beim Umgang mit Big Data dar. Die Schwierigkeit liegt im 

Antwortzeitverhalten beim Abruf der Datensätze. Big Data liegt in den verschiedensten 

Formen vor und diese lassen sich keinem festgelegten Schema bei der Speicherung zuordnen. 

Somit lässt sich mit den traditionell verwendeten Datenverwaltungsanwendungen kein 

zufriedenstellendes Antwort-/Zeitverhalten herstellen. 

 

2.4. Ausprägungen von Big Data 
 

Big Data wird häufig als Sammelbegriff für eine große Menge von Daten verwendet, ohne 

dabei klarer kategorisiert zu werden. Bei betriebswirtschaftlichen Diskussionen ist dies 

akzeptabel, allerdings nicht bei der Umsetzung von Anwendungssystemen. Um ein 

Anwendungssystem für bestimmte Anwendungsfälle entwickeln zu können, muss erarbeitet 

werden, welche Arten von Daten man benötigt, um das erwartete Ergebnis sicherstellen zu 

können. 

 

Der Sammelbegriff Big Data lässt sich in zwei Kategorien untergliedern, welche zwei bis fünf 

Typen von Daten beinhalten. 

 

A. Strukturierte Daten3 

 

1. Geschaffene Daten: 

Geschaffene Daten sind solche, welche durch Sammeln von Informationen über Kunden 

entstehen. Dabei handelt es sich um Daten, welche einen Kunden profilieren, wie 

beispielsweise bei Benutzerkontenerstellungen, Treuepunktesystemen oder Umfragen. 

2. Hervorgerufene Daten:  

Hierbei handelt es sich um Informationen, welche Nutzerbewertungen darstellen. Diese Daten 

stellen Sichtweisen von Nutzern dar und geben Auskunft über das Verhältnis zwischen 
                                                
3 Nemschoff, Michele: „7 Important Types of Big Data“. In: SmartDataCollective. Stand: 26.02.2014. 
http://smartdatacollective.com/michelenemschoff/187751/7-important-types-big-data (abgerufen am 09.04.2015) 
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Kunden und Produkt. Kommentierungen oder Punktevergaben auf Bewertungsportalen sind 

ein gängiges Auftreten dieser Daten.  

3. Transaktionale Daten:  

Transaktionale Daten beschreiben Kaufhandlungen bei denen Zahlungsverkehr stattfinden. 

Hierbei wird ebenfalls erfasst, wann, was und wo etwas erworben wurde. 

4. Gesammelte Daten:  

Dies sind Daten, die statistische Auswertungen repräsentieren, wie zum Beispiel 

durchschnittliche Kreditwürdigkeit in bestimmten Wohnorten, Mengen und Arten von 

erworbenen Produkten aus bestimmten Preisklassen.  

 

B. Unstrukturierte Daten4 

 

5. Erfasste Daten: 

Hierbei handelt sich um Daten, welche passiv durch das Verhalten eines Anwenders 

entstehen, beispielsweise durch die Eingabe von Suchanfragen bei einer Suchmaschine oder 

durch das Bewegungsmuster, welches durch GPS eines mobilen Endgeräts erfasst wird. 

6. Benutzergenerierte Daten: 

Heutige Daten und insbesondere der Kategorie Big Data zugeordnete Daten sind vom 

Anwender generierte Dateien. Flache Daten, welche seit einigen Jahren gehäuft durch die 

Verbreitung der Computer und Multimediageräte entstehen, wie Bilddateien, Videodateien 

oder Textdokumente werden diesem Typ zugeordnet. 

  

                                                
4 Nemschoff, Michele: „7 Important Types of Big Data“. In: SmartDataCollective. Stand: 26.02.2014. 
http://smartdatacollective.com/michelenemschoff/187751/7-important-types-big-data (abgerufen am 09.04.2015) 
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7. Semistrukturierte Daten5: 

Bei semistrukturierten Daten handelt es sich um Dateien, welche Strukturen für Datenobjekte 

definieren. Gängige Beispiele hierfür sind XML-Schemata und HTML-Dateien.  

 
Die folgende Infografik zeigt einzelne Quellen von Big Data auf und ordnet sie einer Skala 

für strukturierte und unstrukturierte Daten als auch einer Skala für das Drei-V-Modell zu 

(Velocity/Gültigkeit, Variety/Vielfältigkeit, Volume/Volumen). 

                                                
5 Bry, François; Kraus, Michael; Olteanu, Dan; Schaffert, Sebastian: „Semistrukturierte Daten“. In: Gesellschaft 
für Informatik. https://www.gi.de/service/informatiklexikon/detailansicht/article/semistrukturierte-daten.html  
(abgerufen am 15.04.2015) 

 

Abbildung 1: Big Data Infografik, 2014 

https://datafloq.com/read/understanding-sources-big-data-infographic/338 
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3. Was ist Hadoop 
 
Hadoop ist eines der am häufigsten diskutierten Plattformen, wenn Big Data thematisiert 

wird. Der folgende Abschnitt stellt den Nutzen, potenzielle Nutzergruppen als auch die 

Plattform Hadoop vor, um eine einfache Abgrenzung zu anderen Big-Data-Lösungen zu 

ermöglichen. 

 

3.1. Zielgruppen, Anwendungsfälle und Nutzen 
 

Zielgruppen von Hadoop sind Unternehmen bzw. Anwendergruppen, welche Datenbestände 

als Dateien vorliegen haben, die sich mindestens im Bereich von 128 MB bewegen und öfters 

gelesen als geschrieben werden. Mit Hadoop soll den Anwendergruppen ein kostenloses 

Werkzeug bereitgestellt werden, welches den Aufbau einer skalierbaren Datenhaltungs- und 

Analyseinfrastruktur nach dem Hochverfügbarkeitskonzept ermöglicht. 

 

Eine der Beispielanwendergruppen sind historisch gewachsene Großkonzerne, welche häufig 

fachbereichsintern Spreadsheets für die Datenhaltung und -aufbereitung nutzen. Diese 

Anwendergruppen haben häufig das Problem, dass ihre Daten lokal als Datei vorliegen, 

kontinuierlich wachsen und im Ansprechverhalten bei der Nutzung nachlassen. Zudem sind 

sie nicht direkt ohne größeren Ressourcenaufwand in ein zentrales 

Datenmanagementwerkzeug überführbar und stellen somit eine Geschäftsprozess 

verlangsamende und IT-Fachkräfte belastende Größe im Unternehmensalltag dar. Ein 

weiteres Risiko ist hierbei, dass die Dateien unregelmäßig gesichert werden und häufig 

verschiedene Fassungen verbreitet sind. Ein Datenverlust bei Änderungen kann nur bedingt 

kompensiert werden. Historisch gewachsene Unternehmen sehen sich zudem mit der 

Problematik der Inkompatibilität ihrer Anwendungen konfrontiert. Diese inhomogenen 

Anwendungslandschaften sind das Produkt des Zwangs, frühzeitig auf neue Technologien 

setzen zu müssen, um den Vorsprung zur Konkurrenz auszubauen. Da neue Technologien 

häufig in kurzen Abständen veröffentlicht werden, wird aus Kostengründen häufig eine Wahl 

getroffen, welche zwar budgetschonend, aber nicht mit den bestehenden Technologien 

vereinbar ist. IT-Verantwortliche stehen vor dem Problem wie sie die Daten einer 

Anwendung eines Fachbereichs an die Anwendung eines weiteren Fachbereich übertragen 

können, ohne das Ansprechverhalten der Systeme oder deren inhaltliche Aussagekraft negativ 

zu beeinflussen. Die meisten Anwendungen beziehen ihre Daten aus 
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Datenbankmanagementsystemen und benötigen daher eine aufwendige Überführung aus 

einem in ein anderes Schema. Diese Transformationen sind nur mit hohem 

Ressourcenaufwand und mit der Einführung von eigenständigen 

Transformationsanwendungen durchführbar, die häufig proprietär sind. Zudem sind sie 

kostenintensiv und weisen eine hohe Lernkurve in der Anwendung für die 

Systemadministratoren auf. Eine weitere Schwierigkeit liegt in der mangelhaften 

Anpassbarkeit dieser an die Anforderungen und so wird eine Abhängigkeit zu den 

Softwareherstellern und den Dienstleistern der Transformationsanwendungen aufgebaut. 

Diese Abhängigkeitsverhältnisse zu den Customizern  sind nur wieder schwer zu lösen und 

können sich über den Lebenszyklus der Transformationsanwendung als kostenintensiv 

erweisen. 

 

Ein Hadoop-Cluster als zentraler Datenpool mit höchster Priorität stellt eine kostengünstige 

Alternative dar, um die oben genannten Problemstellungen zu lösen. Dieser Datenpool kann 

als Integrationsplattform genutzt werden, um die Daten von einer Anwendung in eine andere 

zu übertragen. Falls eine Transformation der Datenschemata notwendig ist, kann diese durch 

selbstentwickelte oder durch von einem Java-Entwicklungsdienstleister entwickelte 

MapReduce-Jobs durchgeführt werden. Entgegen proprietärer Anwendungen können 

MapReduce-Jobs mit bestehenden Java-Kenntnissen durch die eigene IT-Abteilung 

geschrieben werden. Zusätzliche Kosten für die Anpassungen von proprietären Anwendungen 

entfallen somit. 

 

Eine weitere potenzielle Anwendergruppe stellen technisch orientierte Unternehmen wie 

Ingenieursdienstleister dar. Unternehmen, die beispielsweise mit größeren CAD-Dateien 

arbeiten, stehen vor der Schwierigkeit, wie sie diese Dateien über ihre Infrastruktur ihren 

Ingenieuren effizient bereitstellen können. Speicherungsprozesse und Aufrufprozesse solcher 

Dateien verlaufen häufig träge und wirken demotivierend als auch verärgernd auf die 

Ingenieure. Hadoop ist ebenfalls interessant für Unternehmen der Medienbranche, welche  

Medien für den Konsum zur Verfügung stellen und eine stetig wachsende Nutzerzahl haben. 

Konsumenten von Medieninhalten erwarten nach dem heutigen Maßstab eine sofortige 

Verfügbarkeit ohne größere Wartezeiten. 
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Hadoop bietet durch Sicherheitsmechanismen und durch verteilte parallelisierte Prozessierung 

das gewünschte Ansprechverhalten als auch die erwartete Verfügbarkeit für diese 

Anwendergruppen. 

 

3.2. Definition von Hadoop 
 

Hadoop ist ein Java-Framework, welches es ermöglicht größere Datenmengen in einer 

verteilten Umgebung zu speichern und zu verarbeiten. Grundprinzip von Hadoop ist die 

horizontale Skalierung, welche die sichere und fehlertolerante Verteilung großer 

Datenmengen auf mehreren tausenden einfachen Servern in einem Cluster ermöglicht, statt 

wenige leistungsstarke Server für die Verarbeitung rechenintensiver Datenmengen zu nutzen. 

Hadoop ist als Abstraktionsebene zwischen Entwickler und Hardware zu beschreiben. Durch 

den Einsatz vom Hadoop-Framework können bei der Entwicklung Themen wie 

Lastenverteilung oder Persistierung im Cluster-Betrieb außer Acht gelassen werden. Hadoop 

bietet für diese Problemstellungen Werkzeuge, die lediglich vom Entwickler aufgerufen 

werden müssen. So kann sich dieser mit der reinen Anwendungslogik beschäftigen und ist 

entkoppelt von den Spezifikationen sowie den Eigenheiten der unter dem Anwendungssystem 

liegenden Infrastruktur. 

 

Die Besonderheit von Hadoop liegt in der parallelen Prozessierung der Daten. Üblicherweise 

werden in anderen verteilten Systemen die Daten von den Datenhaltungsservern zu den 

Prozessierungsservern, in welchen der Programmcode abläuft, transferiert. Bei Hadoop wird 

jedoch der Programmcode auf die Datenhaltungsserver mit den zugehörigen Daten verteilt, 

dort werden die Daten verteilt verarbeitet und die einzelnen Teilergebnisse werden wieder 

zusammengeführt. Dies eliminiert zeitintensive Datentransferaktionen im Netzwerk und somit 

wird die Datenverarbeitung beschleunigt. Dieses Konzept definiert Hadoop im Grundsatz als 

Batch-System. 
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3.3. Geschichte und Herkunft6 

 

Die Ursprünge von Hadoop liegen in der Entwicklungsarbeit einer open-source Suchmaschine 

aus dem Jahre 2002 mit der Bezeichnung Nutch. Die Suchmaschine Nutch zeigte in den 

ersten Iterationen der Entwicklung, dass sie nur auf einer beschränkten Menge am 

Rechnersystem lauffähig war und effektiv arbeitete. Dabei kam hinzu, dass diese 

Rechnersysteme durchgängig überwacht werden mussten, um einen stabilen Betrieb zu 

gewährleisten. Oktober 2003 und Dezember 2004 wurden Paper von Google zu dessen 

eigenen Dateisystem „Google File System“ und dessen Algorithmus „MapReduce“ 

veröffentlicht, auf welches die zwei Entwickler von Nutch stießen. Diese erkannten das 

Potenzial im Vorgehen von Google bei der Generalisierung der Funktionen durch ein 

Framework, welches die Schritte automatisiert, die bei Nutch manuell ausgeführt wurden. 

Nach dem Vorbild von Google erarbeiteten die Nutch-Entwickler ein Dateisystem und ein 

Framework für die Datenverarbeitung, welches als Basis für die Suchmaschine fungieren 

sollte. In den Folgejahren nahm einer der Entwickler ein Arbeitnehmerverhältnis bei Yahoo 

auf und traf dort bei der Belegschaft ebenfalls auf Interesse an den Papers von Google. So 

wurde das Dateisystem sowie das Framework für die Datenverarbeitung aus dem Projekt 

Nutch ausgegliedert und zu einen open-source Projekt gewandelt. Um weitere Interessenten 

und Entwickler für das Projekt zu finden wurden beide Komponenten an die Apache Software 

Foundation unter dem Namen Hadoop übergeben. 

 
  

                                                
6 Mansingka, Dipanshu: „The history of Hadoop: From 4 nodes to the future of data“. In: Gigaom. 
Stand: 08.03.2013. https://gigaom.com/2013/03/04/the-history-of-hadoop-from-4-nodes-to-the-future-of-data/ 
(abgerufen am 07.05.15) 
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3.4. Architektur und Komponenten7 
 
Um Hadoop als Basis für weitere Anwendungen portraitieren zu können, ist es von Nöten das 

Ökosystem von Hadoop-Anwendungen zu betrachten. Im folgenden Abschnitt werden die 

wichtigsten Komponenten und die Funktionsabläufe vorgestellt, um ein Verständnis für den 

Zusammenhang der Prozessschritte aufzubauen. 

 

 
Abbildung 2: Hadoop-Ökosystem 

https://blog.codecentric.de/files/2013/08/hadoop_übersicht.png 

 

Bei der Nennung von Hadoop sollten zwei bestimmte Hauptkomponenten präsent sein, zum 

einen Hadoop Distributed File System - kurz HDFS - , welches die persistente Speicherung 

großer Datenmengen übernimmt, und zum anderen MapReduce, welches die Verarbeitung 

dessen durchführt. Dies sind die Kernelemente von Hadoop und definieren es als einer der 

vielversprechendsten open-source Big-Data-Lösungen. 

  

                                                
7 Hedlund, Brad: „Understanding Hadoop Clusters and the Network“. In: suifeng3051���.                       
Stand: 10.09.2011. http://blog.csdn.net/suifeng3051/article/details/17288047 (abgerufen am 21.05.2015) 
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3.4.1. Hadoop Distributed File System (HDFS) 

 

Bei HDFS handelt es sich um ein Java-basiertes verteiltes Dateisystem, welches darauf 

ausgelegt ist, dass Daten einmal geschrieben werden und häufig gelesen werden. Nur in 

diesem Szenario bietet das Dateisystem das gewünschte Antwort-/Zeitverhalten beim Zugriff 

auf die Daten. Nachträgliche Modifikationen der Daten sind nur bedingt möglich, indem 

bestehenden Dateien weitere Daten angehängt werden. Die verteilte Speicherung ist nur 

möglich, da die Daten in 64 MB bzw. 128 MB große Datenblöcke zerlegt werden. Dies ist 

auch der Grund, weshalb das System nur für die Nutzung von größeren Daten geeignet ist. 

Kleine Dateien wären atypisch für das System und würden nur dazu führen, dass sie 

langsamer gelesen werden könnten als mit den gängigen Systemen, da die Blöcke immer die 

oben genannte Größe annehmen, unabhängig von der eigentlichen Größe der Datei. Eine 

Auffälligkeit im Vergleich zu den üblichen Datenverwaltungssystemen ist, dass bei HDFS die 

Daten bewusst redundant gehalten werden. Es werden für jeden Datenblock drei Kopien 

erzeugt, die jeweils auf einen anderen Knoten im Hadoop-Cluster abgelegt werden. Dies stellt 

die Fehler- und Ausfallsicherheit her und macht somit aufwendige Backup-Szenarien der 

Datenknoten unnötig. Das Datenmanagement wird vom System vollständig übernommen und 

dem Benutzer wird es ermöglicht damit wie mit einem virtuellen Dateisystem unter Linux 

umzugehen. 
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HDFS ist ein Dateisystem, welches nach dem Master-Slave-Konzept arbeitet und drei Rollen 

für die Server verwendet. 

 

 
Abbildung 3: HDFS-Architektur 

http://www.bidwbooks.com/wp-content/uploads/2012/06/HDFSArchitecture_.png 

 

Der Master des Systems ist der Namenode, welcher die Aufgabe hat, bei Anfragen eines 

Clients auf die zutreffenden Datanodes zu verweisen, in denen sich die gesuchten 

Datenblöcke befinden bzw. auf denen die zu speichernden Datenblöcke geschrieben werden 

können. Der Namenode fungiert im HDFS als Schaltzentrale, welcher der Zustand der 

einzelnen Slaves bekannt ist. Der Namenode selbst hält nicht die Primärdaten, sondern ihm ist 

bekannt, wo die gesuchten Primärdaten vorliegen. Weitere Aufgaben des Namenodes sind die 

Überprüfung der Zugriffsberechtigungen und die Haltung und Verwaltung aller Metadaten zu 

den Primärdaten. Die zu verwaltenden Metadaten werden vom Namenode im Hauptspeicher 

gehalten und somit ist er der Single-Point-of-Failure im Cluster. Aus diesem Grund wird der 

Namenode in der Standardkonfiguration stündlich auf einem sekundären Namenode gesichert. 

Dabei werden die Metadaten aus dem Hauptspeicher gelesen und die Dateien, die eigentlich 

die Metadaten beinhalten auf dem sekundären Namenode gesichert. Dies ermöglicht es beim 

Ausfall des Clusters das System schneller wieder hochzufahren, da die Metadaten nicht erneut 
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eingelesen werden müssen, sondern aus dem Backup auf dem sekundären Namenode 

wiederhergestellt werden können. 

 

Slaves sind in dem System die Datanodes, welche die Datenblöcke persistent speichern, 

Anfragen zu Ergebnissen verarbeiten und diese dann dem Client übermitteln. Teilergebnisse 

werden von den einzelnen Datanodes errechnet und dann zu einem Gesamtergebnis beim 

Client zusammengeführt. Die Kommunikation zwischen Client und Datanodes findet bei 

Lese- und Schreibzugriffen direkt statt und nicht über den Namenode. Vom Namenode wird 

lediglich eine Liste an den Client übermittelt, welche darüber Auskunft gibt, auf welchen 

Datanodes sich die gesuchten Daten befinden bzw. auf welchen Datanodes geschrieben 

werden kann. Ein paralleler Lese- und Schreibzugriff auf die Datanodes ist möglich, da jede 

Anfrage dem Namenode erneut gestellt wird und dieser somit auch erneut auf die jeweiligen 

Datanodes verweist. Die Datenblöcke eines Datanodes werden aus Sicherheitsgründen 

redundant auf anderen Datanodes gespeichert, um beim Ausfall eines Datanodes weiterhin 

Anfragen von Clients bearbeiten zu können. Einen Ausfall eines Datanodes erkennt der 

Namenode durch fehlende Statusbenachrichtigungen der Datanodes. Die Datanodes 

übermitteln in einem definierten Intervall (nach Standardkonfiguration alle drei Sekunden) 

ihren Status per TCP-Handshake über den Port des Namenode-Daemons (Port 9000), um 

mitzuteilen, dass sie erreichbar sind. Jeder Status der Datanodes an den Namenode wird als 

Herzschlag bezeichnet und jeder zehnte Herzschlag eines Datanodes stellt einen Datenblock-

Bericht an den Namenode dar, welcher dem Namenode eine komplette Übersicht über die 

vorliegenden Datenblöcke im jeweiligen Datanode liefert. Diese Datenblock-Berichte sind die 

Basis für das Aufbauen von Metadaten zu den Datenblöcken respektive Primärdaten und 

zeigen dem Namenode, dass die Datenblöcke dreifach im Cluster verteilt vorliegen. Falls ein 

Ausfall eines Datanodes festgestellt wird, wird vom Namenode die Replizierung der 

Datenblöcke, die auf dem nicht mehr erreichbaren Datanode abgespeichert waren, auf einen 

anderen Datanode veranlasst, so dass wieder drei Kopien jedes Datenblocks im HDFS 

vorliegen. 
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Abbildung 4: Replikation von verlorenen Datenblöcken 

http://bradhedlund.s3.amazonaws.com/2011/hadoop-network-intro/Re-replicating-Missing-Replicas2.PNG 
 

3.4.2. MapReduce 

 

MapReduce ist ein von Google entwickeltes Framework, welches bei der Implementation in 

Hadoop Java-basiert ist. Dieses Framework bietet Werkzeuge für die verteilte Prozessierung 

von großen Mengen an strukturierten und unstrukturierten Daten in einem Server-Cluster. 

Die Architektur vom MapReduce-Algorithmus ähnelt der vom HDFS und ist ebenfalls als 

Master-Slave-System konzipiert. 

 

 
 

Abbildung 5: MapReduce-Architektur 

http://www.ndm.net/datawarehouse/images/stories/greenplum/GP-HD_HDFS-4-2.png 
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Die Komponenten von MapReduce gleichen in der Funktionalität der von HDFS. Auch hier 

gibt es einen Master und jeweils einen Slave für die einzelnen Server im Cluster. Im Falle von 

MapReduce stellt der „JobTracker“ den Master und die „TaskTracker“ die Slaves dar. Diese 

beiden Bestandteile des Algorithmus agieren unabhängig vom Master und den Slaves des 

HDFS und hängen auch nicht mit diesen in einem Rechnerprozess zusammen. 

 

Wie auch bei HDFS ist der Master im MapReduce für Verwaltungsaufgaben zuständig und 

koordiniert Maßnahmen, welche eventuelle Fehler in der Datenprozessierung korrigieren. Der 

JobTracker hat die Aufgabe alle MapReduce-Jobs vom Client entgegenzunehmen und diese 

an die TaskTracker zu delegieren. Die TaskTracker sind die Komponenten, welche die 

Datenverarbeitung auf den lokalen Daten auf den Datanodes durchführen, Statusberichte über 

sich als auch über die Aufträge an den Master durchgeben. 

 
In der folgenden Abbildung ist die kombinierte Darstellung von den Softwarekomponenten 

HDFS und MapReduce zu sehen: 

 
Abbildung 6: Kombinierter Darstellung von HDFS und MapReduce 

https://blog.codecentric.de/files/2013/08/hadoop_mapreduce_architecture.png 
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Darstellung eines vollständigen Hadoop-Clusters mit allen Kernkomponenten: 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.4.3. Next-Generation MapReduce8 

 

Es ist zu erwähnen, dass das MapReduce-Framework seit der Version 0.23 von Hadoop in 

YARN umbenannt wurde. YARN ist ein Akronym und steht für „Yet Another Resource 

Negotiator“. Neben der Umbenennung des Frameworks wurden auch die einzelnen 

Komponenten des Frameworks umbenannt. 

 

In der folgenden Liste sind die neuen Bezeichnungen ab Version 0.23 des YARN-

Frameworks aufgeführt: 

 

o JobTracker = ResourceManager 

o TaskTracker = NodeManager 

 

 

 

 

 

                                                
8 „Apache Hadoop NextGen MapReduce (YARN)“. In: Hadoop Docs. Stand: 10.09.2011.  
http://hadoop.apache.org/docs/current/hadoop-yarn/hadoop-yarn-site/YARN.html (abgerufen am 21.05.2015) 

Abbildung 7: Hadoop Cluster auf der Hardwareebene 

http://bradhedlund.s3.amazonaws.com/2011/hadoop-network-intro/Hadoop-Cluster.PNG 
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Die Veränderungen des ehemaligen MapReduce-Frameworks bestehen nicht rein aus solchen 

der Nomenklatur. Mit der Einführung der Bezeichnung YARN-Framework wurden weitere 

Komponenten mit Zusatzfunktionen hinzugefügt, welche die Prozessierung und Verwaltung 

der MapReduce-Jobs sicherer als auch effizienter machen sollen. Es wurde ein eigener Proxy-

Server in das Framework aufgenommen, um die Kommunikation zwischen Client und 

NodeManagern zu anonymisieren. Zudem wurde ein zusätzlicher Server-Daemon mit der 

Bezeichnung „JobHistory Server“ für die Verwaltung von abgeschlossenen MapReduce-Jobs 

hinzugefügt, welcher es ermöglicht ausgeführte Jobs und ihre Ergebnisse auf einem 

dedizierten Server als Archivierung abzuspeichern.  
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3.5. Abläufe beim Lesen und Schreiben im Hadoop9 
 

Auf Basis des Wissens über die Teilabläufe und der Funktionsweisen der Hauptkomponenten 

HDFS und MapReduce lassen sich nun die drei Funktionen eines Hadoop-Clusters im Ganzen 

darstellen. 

 

Der folgende Abschnitt möchte die drei Funktionen Lesen, Schreiben und 

Analyse/Prozessierung von Daten abbilden, um die grundlegenden Abläufe vorzustellen, so 

dass eine reibungslose Implementierung eines Hadoop-Cluster für die eigenen Zwecke 

möglich ist. 

 

3.5.1. Lesender Zugriff des Clients 
 

Das Lesen einer Datei aus dem Hadoop-Cluster respektive HDFS erfolgt durch sequenzielles 

Lesen der Datenblöcke. Es wird zu Beginn per TCP auf dem Port 9000 die Anfrage des 

Clients nach einer Datei übermittelt. Diese Anfrage stößt beim Namenode eine 

Zugriffsberechtigungsüberprüfung an. Ist der Zugriff genehmigt, wird vom Namenode eine 

Liste mit den Datanodes übermittelt, welche dem Client Auskunft darüber gibt, wo sich die zu 

downloadenden Datenblöcken befinden. In der Liste sind IP-Adresse, Port-Nummer, Name 

des Hosts als auch Rack-Nummer für den Client aufgeführt. Mittels der Liste beginnt der 

Client mit dem Ansprechen des ersten auf der Liste aufgeführten Datanodes. Falls dieser erste 

Datanode nicht erreichbar sein sollte, wird der zweite Datanode mit der zweiten Kopie des 

entsprechenden Datenblocks aus der Liste angesprochen und im Fall, dass auch dieser nicht 

erreichbar sein sollte, wird der dritte mit der dritten Kopie aus der Liste angesprochen. Der 

Client verbindet sich mit dem Datanode und stellt einen TCP-Request. Der Datanode beginnt 

darauf mit der Übermittlung des gesuchten Datenblocks über TCP auf dem Port 50010, 

welche nach dem erfolgreichen Download durch den Client mit einem TCP-

Acknowledgement bestätigt wird. Erst wenn der erste Datenblock vollständig gedownloadet 

wurde, wird mit dem nächsten zu downloadenden Datenblock fortgefahren. Dieser Prozess 

wird analog mit den anderen Datanodes für die restlichen Datenblöcke der Datei durchgeführt 

bis die angefragte Datei beim Client zusammengesetzt wurde. 

                                                
9 Hedlund, Brad: „Understanding Hadoop Clusters and the Network“. In: suifeng3051���.                     
Stand: 10.09.2011. http://blog.csdn.net/suifeng3051/article/details/17288047 (abgerufen am 21.05.2015) 
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Abbildung 8: Lesender Zugriff 

https://autofei.files.wordpress.com/2010/06/3-1.png 

 

3.5.2. Schreibender Zugriff des Clients 

 

Wie auch beim Lesen wird zu Beginn eine Anfrage vom Client über TCP auf dem Port 9000 

beim Namenode gestellt, welche eine Zugriffsberechtigungsüberprüfung anstößt. Nach der 

Überprüfung wird vom Namenode analog zum lesenden Zugriff eine Liste mit drei Datanodes 

je Datenblock für den Upload übermittelt. Der Client beginnt mit der Übertragung, indem er 

zum ersten Datanode auf der Liste über TCP auf dem Port 50010 eine Pipeline öffnet und 

neben dem Datenblock auch die vom Namenode übertragene Liste ohne den Verweis auf sich 

selbst übermittelt. Ist das Schreiben des Blocks auf dem einen Datanode abgeschlossen, wird 

vom Datanode die Replikation des Datenblocks auf dem nächsten Datanode für den 

entsprechenden Datenblock durchgeführt. Hierzu wird ebenfalls vom Datanode eine Pipeline 

zum nächsten Datanode über TCP auf Port 50010 geöffnet und der Datenblock inklusive Liste 

ohne Verweis auf sich übermittelt. Das Gleiche erfolgt für die dritte Kopie des Datenblocks 

vom zweiten Datanode auf den dritten. Bei der Replizierung des Datenblocks wird 

sichergestellt, dass drei Kopien erzeugt werden, wovon eine im selben Rack erzeugt wird und 

die andere in einem anderen Rack bei einem anderen Datanode. Aus diesem Grund sind drei 

Datanodes auf der vom Namenode übertragenen Liste aufgeführt, die dem Folgeempfänger 

mitteilen, wer als nächstes den Datenblock beim Folge-Datanode zu schreiben hat. Nach dem 

jeweiligen Schreiben wird vom Empfänger ein TCP-Acknowledgment an den Sender 

übermittelt. Erst mit dem Abschluss dieser Vorgänge und der Erfolgsmeldung (TCP-
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Acknowledment) aller Datanodes und des Clients an den Namenode werden die 

darauffolgenden Datenblöcke mit demselben Verfahren sequenziell abgearbeitet. 

 

1. Schritt: Anfrage 

 

 

 

2. Schritt: Übermittelung der Liste 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Abbildung 9: Anfrage stellen 

http://bradhedlund.s3.amazonaws.com/2011/hadoop-network-intro/Writing-Files-to-HDFS.PNG 

Abbildung 10: Übermittelung der Liste 

http://bradhedlund.s3.amazonaws.com/2011/hadoop-network-intro/Preparing-HDFS-Writes.PNG 
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3. Schritt: Pipes öffnen, ersten Datenblock schreiben und replizieren 
 

 

4. Schritt: Status-/Erfolgsmeldung aller Datanodes  

 

Abbildung 12: Erfolgsmeldung an den Namenode 

http://blog.csdn.net/suifeng3051/article/details/17288047 

Abbildung 11: Schreiben über Pipes 

http://blog.csdn.net/suifeng3051/article/details/17288047 
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3.5.3. Analyse/Prozessierung von Daten des Clients  

 

Da nun die Abläufe der Speicherung von Daten im HDFS bekannt sind, können darauf 

aufbauend die Abläufe der Datenanalyse/-prozessierung betrachtet werden. 

 

1. Ausgangssituation: Anfrage vom Client 

 

 

Das Verfahren arbeitet in fünf Teilschritten, welche auf dem Cluster verteilt und parallel 

ausgeführt werden. 

 

Am Beispiel WordCount - das Pendant zu HelloWorld in Java - und der folgenden Abbildung 

sollen die einzelnen Teilschritte des Algorithmus als auch die Zusammenhänge dieser mit den 

HDFS-Komponenten erläutert werden. 

 

  

Abbildung 13: Entgegennahme und Delegation des Jobs 

http://bradhedlund.s3.amazonaws.com/2011/hadoop-network-intro/Reduce-Task.PNG 
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2. Datenprozessierung: Mapping, Combining, Partitioning, Shuffeling, Sorting und Reducing 

 

 
Abbildung 14: MapReduce Teilschritte 

https://blog.codecentric.de/wp-content/blogs.dir/2/files/2013/08/hadoop_mapreduce_wordcount_example_revised.png 

 

Nach der Speicherung der zu verarbeitenden Datei im HDFS kann mit der Verarbeitung 

dessen begonnen werden. Die zwei Hauptfunktionen des Algorithmus sind die Funktionen 

„Map“ und „Reduce“, woraus sich der Name des Algorithmus zusammensetzt. MapReduce 

arbeitet mit Schlüssel-Wert-Paaren, welche im Beispiel von WordCount durch die 

Eingabemenge Textdokumente entstehen. Schlüssel ist hierbei der Dateiname und der Inhalt 

des Textdokuments stellt den Wert dar. In der Abbildung dargestellt als kn für Key und Vn für 

Value. 

 

Im ersten Schritt „Map“ wird der Befehl vom Client erteilt, eine Verarbeitung der in den 

Datanodes lokal vorliegenden Datenblöcke vorzunehmen, um eine lokale Übersicht über 

geschaffene Ergebnisse zu erhalten. Um diesen Prozess anzustoßen überträgt der Client den 

als JAR-Datei paketierten MapReduce-Job-Quellcode an den JobTracker. Daraufhin spricht 

der JobTracker den Namenode an und fragt an, welche Datenblöcke der zu verarbeitenden 

Datei angehören und auf welchen Datanodes sie vorliegen. Mit diesen als Liste übertragenen 

Informationen, auf welchen Datanodes die Datenblöcke vorliegen, versorgt der JobTracker 
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die entsprechenden TaskTracker auf den anzusprechenden Datanodes mit dem Teil des 

Quellcodes, welcher benötigt wird, um die lokalen Datenblöcke zu bearbeiten. Jeder der 

TaskTracker auf den angesprochenen Datanodes startet einen lokal laufenden Map-Prozess, 

welcher alle Schritte bis auf den Reduce-Task des MapReduce-Algorithmus beinhaltet und 

überwacht diesen. Den Status des Prozesses und ein Aktivitätssignal, welcher dem JobTracker 

mitteilt, dass der TaskTracker fehlerfrei läuft, wird von jedem TaskTracker wieder an den 

JobTracker in einem definierten Intervall übermittelt. Diese Status ermöglichen es dem 

JobTracker die Teilprozesse zu überwachen und im Fehlerfall eine erneute Teilprozessierung 

zum Zeitpunkt des Auftritts des Fehlers mit den entsprechenden Maßnahmen zu koordinieren. 

Diese Maßnahmen sind je nach Fortschritt des Tasks im Prozess unterschiedlich und 

ermöglichen eine Beendigung ohne eine erneute vollständige Ausführung des Jobs. 

 

Im Beispiel vom WordCount wird von den Map-Prozessen der Text des einzulesenden 

Dokumentes zerlegt bzw. die entsprechenden Datenblöcke zerlegt und das Auftreten eines 

Wortes gezählt. Hierzu werden Schlüssel-Wert-Paare aus jedem Wort mit dem Wort als 

Schlüssel und dem Wert 1 für die Häufigkeit des Auftretens erzeugt und an den nächsten 

Schritt übertragen. Im zweiten Schritt „Combine“ werden Werte mit identischen Schlüsseln 

zu einem Schlüssel-Wert-Paar zusammengefasst, so dass als Ergebnis Schlüssel-Wert-Paare 

vorliegen, die als Schlüssel das Wort und als Wert die Summe des Auftretens des Wortes 

haben (siehe Abbildung zweites gestricheltes Rechteck). Dieser Schritt stellt eine Vorstufe zu 

der abschließenden Summierung - auch Reducing genannt - in Schritt fünf dar und wird nur 

ausgeführt, wenn Werte mit identischen Schlüsseln vorliegen und soll die abschließende 

Summierung durch die Bildung von Zwischenergebnissen beschleunigen. Der dritte Schritt 

„Partition“ trennt die Schlüssel-Wert-Paare von anderen auf dem Rechner liegenden 

Schlüssel-Wert-Paaren, so dass sie dann über den „Shuffle and Sort“ einem eigenen Reducer 

zugeordnet werden können. Der vierte Folgeschritt „Shuffle and Sort“ sortiert die einzelnen 

Schlüssel-Wert-Paare und ordnet die sortierten Datenblockmengen mit identischen Schlüsseln 

einem eigenen Reducer zu, indem er diesem die sortierten Datenblöcke über das Netzwerk 

übermittelt. Der letzte Schritt „Reduce“ ist ein eigenständiger Prozess in den Datanodes und 

wird mit dem Map-Prozess zusammen zum Beginn des Jobs gestartet. Hier werden dann die 

Schlüssel-Wert-Paare, die vom Shuffle und Sort zugeordnet wurden, auf das Auftreten von 

identischen Schlüsseln überprüft. Hierbei wird das Auftreten der identischen Schlüssel 

gezählt und jeder einzelne Reducer schreibt dann abschließend im HDFS die Anzahl der 

aufgetretenen Worte jeweils in eine eigene Datei, welche wiederrum als verteilte Datenblöcke 
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durch die Datanodes auf die Festplatte geschrieben werden. Diese Dateien bzw. die 

dazugehörigen Datenblöcke, die auf dem jeweiligen Rechner des Clusters liegen sind dann als 

eine zusammengeführte Datei beim Client abrufbar. 

 

3. Abschluss: Einsammeln der Teilergebnisse und Schreiben ins HDFS 

 

 

  

Abbildung 15: Bereitstellung des Ergebnisses 

http://bradhedlund.s3.amazonaws.com/2011/hadoop-network-intro/Map-Task.PNG 
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4. Ausblick 
 

Auf Basis des Wissens zu den Komponenten und zu deren Funktionsweisen lässt sich nun 

autodidaktisch die Implementation eines Hadoop-Clusters in der eigenen Infrastruktur 

erproben und die Eignung für die eigenen Anwendungsfälle evaluieren. 

 

Das Verständnis zu den internen Abläufen eines Hadoop-Cluster befähigt es Administratoren 

Anforderungen vom Endnutzer zu abstrahieren und geeignet auf Systemebene umzusetzen. 

Ohne das theoretische Wissen zu den internen Prozessen kann keine anforderungsgerechte 

Hadoop-Implementation durchgeführt werden. Sowohl auf Hardware- als auch auf 

Softwareebene ermöglicht das Wissen eine effizientere Auswahl der einzusetzenden 

Komponenten. Beispielsweise kann auf Basis dessen eine effektivere Abgrenzung zu anderen 

Datenhaltungswerkzeugen, Integrationsplattformen und Datenanalysewerkzeugen 

durchgeführt werden, um eine bessere Kosten-/Nutzenanalyse durchzuführen. 

 

Eine Evaluation des Einsatzes eines Hadoop-Clusters ist bei den heutigen Problemstellungen 

in der IT zu überdenken. Ein Hadoop-Cluster ermöglicht IT-Verantwortlichen die 

Konsolidierung einer gestreuten Datenhaltung, wie es bei den meisten historisch gewachsenen 

Konzernen gängig ist, ohne dabei den Endnutzer in seiner Arbeitsweise zu beeinflussen. 
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Abstract 
 
Hadoop ist neben NoSQL eine der Big-Data-Technologien mit hohem Bekanntheitsgrad in 

der IT. In den meisten Diskussionen wird Hadoop als Lösung für bestehende und zukünftige 

Problemstellungen erwähnt, allerdings ohne genauere Kenntnisse über die Implementierung 

eines Hadoop-Clusters zu haben. 

 

Diese Bachelorarbeit beschreibt im ersten Abschnitt die Voraussetzungen sowie die einzelnen 

Schritte bei der Implementation eines Evaluations-Hadoop-Clusters. Anschließend werden die 

einzelnen Schritte und Optionen vorgestellt, um das Evaluationssystem in ein 

vollfunktionsfähiges Produktivsystem zu wandeln. Darauf folgend werden 

Interaktionsmöglichkeiten mit dem Hadoop-Clusters abgebildet. Hierbei werden die 

Möglichkeiten für die Datenübertragung und für die Administration vorgestellt. Zudem 

werden die Komponenten und der Aufbau von MapReduce-Jobs an einem Beispiel erläutert. 

Der letzte Abschnitt behandelt die Optimierung der Leistungsfähigkeit eines Hadoop-Clusters 

nach einer Erweiterung.  

Abstract 
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1. Einleitung 
 

Hadoop ist als Big-Data-Lösung seit geraumer Zeit in der Industrie bekannt und ist in vielen 

Diskussionen über Big Data omnipräsent. In Fachkreisen wird Hadoop mittlerweile als 

inflationäres Schlagwort verwendet, um in Diskussionen Fragestellungen zu beantworten, 

welche die Zukunft der Anwendungssystemlandschaft betrachten. 

 

Entwicklern, welche die Ambition haben zukunftsorientierte Anwendungssysteme zu 

implementieren, die modular, einfach zu erweitern und effizient sind, ist es nur bedingt 

möglich sich autodidaktisch in das Hadoop-Framework einzuarbeiten. Somit wird ihnen die 

Möglichkeit verweigert Werkzeuge zu nutzen, die ihnen helfen die Anforderungen der Nutzer 

zu erfüllen. Dies ist wie üblich in der Informationstechnik der Tatsache geschuldet, dass nur 

eine geringe Menge an Anlaufstellen existieren, welche das nötige Wissen konzentriert und 

verständlich bereitstellen, um sich eigenständig einzuarbeiten. 

 

Diese Bachelorthesis hat das Ziel, es Lesern zu ermöglichen ein Grundlagenwissen über die 

Implementation eines Hadoop-Clusters aufzubauen, welches dazu dient, eigenständig ein 

Hadoop-Cluster für die eigenen Zwecke zu implementieren. Hierzu werden 

Bildschirmausschnitte, Empfehlungen, Erfahrungswerte als auch Befehle bzw. Codes 

bereitgestellt, um die einzelnen Schritte bei der Implementation als auch deren inhaltlichen 

Zweck greifbar zu machen. 

1 
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2. Aufbau eines Hadoop-Clusters  
 

Dieser Abschnitt stellt Schritt für Schritt die Installation eines Hadoop-Clusters vor und stellt 

ein Vorgehen vor, welches es ermöglicht aus einem einfachen Übungssystem ein für den 

Betriebsalltag relevantes Produktivsystem zu erzeugen. In der hier dargestellten 

Beispielimplementation wird mittels einer virtuellen Maschine (VM) mit dem Betriebssystem 

Ubuntu Server 15.04 in der 64-Bit-Ausführung die Implementation eines Hadoop-Clusters 

(Hadoop 2.7.0) im Single-Node-Betrieb vorgestellt. Diese Installation lässt sich durch leichte 

Modifikation in einen Multi-Node-Betrieb ändern. Bei Bedarf kann so durch Klonen des 

Hostsystem-Images, durch Verteilung dessen auf vier weiteren Rechnersystemen und durch 

entsprechend gewählter Skalierung der VMs ein lauffähiges Produktivsystem erstellt werden. 

 

2.1. Voraussetzungen 

 

Jede Implementierung setzt einige Bedingungen voraus, um erfolgreich durchgeführt werden 

zu können. Dieses Kapitel beschreibt einen Rahmen, welcher den Erfolg einer Hadoop-

Implementierung sicherstellt. 

 

2.1.1. Basisfertigkeiten 

 

Bevor das Ziel, einen Hadoop-Cluster für den Produktivbetrieb bereitzustellen, umgesetzt 

werden kann, sollten angehende Hadoop-Administratoren sich an einigen 

Übungsinstallationen versuchen, da so die häufig auftretenden Verständnisschwierigkeiten 

bezüglich der Eigenheiten des Rechtesystems unter Linux ausgeräumt werden können. So ist 

es möglich ein Grundlagenwissen aufzubauen, welches es erlaubt rudimentäre Aufgaben mit 

der Konsole unter Linux durchzuführen. Dieses Grundlagenwissen ist zwingend erforderlich, 

wenn man sich in der Welt von Big-Data bewegen möchte, da alle kommerziellen Big-Data-

Applikationen auf der open-source Implementation von Hadoop basieren und die häufig 

online aufzufindenden Dokumentationen für die Verwendung von Linux als Hostsystem 

geschrieben sind. Vorallem beim Troubleshooting sind Grundkenntnisse in der Nutzung von 

Linux Betriebssystemen zu empfehlen, da ansonsten die Fehlerfindung und -beseitigung sehr 

zeitintensiv werden kann. Für Freunde von Microsoft Windows ist zu erwähnen, dass 

Hadoop-Implementationen mit Windows als Hostsystem als exotisch gelten. 
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Aus Einfachheit sollte daher der Anhängermasse in der Community gefolgt werden, da es so 

gut wie keinen direkten Support zum open-source Hadoop gibt, außer den Dokumentationen 

der Apache Foundation und denen der Fachforen im Internet. 

 

2.1.2. Technische Anforderungen 

 

Üblicherweise ist es für eine Hadoop-Implementation erforderlich mindestens fünf 

Rechnersysteme bereitzustellen. Jeweils eines als Namenode und eines als sekundären 

Namenode und drei für den Aufbau der Datanodes. Je nach Systemlast und Umfang der Daten 

kann dann die Anzahl der Rechnersysteme für die Datanodes erhöht werden. Dies gilt 

allerdings nur für Systemimplementationen, die für den Produktivbetrieb gedacht sind. 

 

Für diesen hier vorgestellten Übungs- und Evaluationszweck ist es bereits ausreichend auf 

einfache Hardware, wie auf ein ausgemustertes Notebook, zurückzugreifen. Auch die hier 

Schritt für Schritt vorgestellte Implementation wurde auf einem Notebook durchgeführt, 

wobei der virtuellen Maschine mit dem Hostsystem Ubuntu Server 15.04 nur die Hälfte der 

zur Verfügung stehenden Ressourcen vom Wirtsystem freigegeben wurden. Dem Hostsystem 

des Clusters wurden 400 GB an Festplattenspeicher und 8192 MB an Arbeitsspeicher zur 

Verfügung gestellt, um ausreichend Reserven für größere Tests zu haben. 

 

2.1.3. Zu wählende Software 

 

Es ist zu empfehlen Software zu verwenden, zu denen Lizenzen vorliegen, welche eine 

Mehrfachinstallation auf mehreren Rechnersystemen erlauben. Dies sichert die Möglichkeit 

im Nachgang bei Bedarf das Übungssystem auf weiteren Rechnersystemen zu verteilen und 

als Produktivsystem einzusetzen. Falls dies nicht der Fall sein sollte, kann auch wie im 

vorgestellten Beispiel Software gewählt werden, die kostenlos ist und über öffentliche 

Lizenzen wie GNU GPLv2 verfügt. 

 

In diesem Beispiel wurde als Wirtsystem für die VM Windows 8.1 Professional eingesetzt 

und als Virtualisierungssoftware VirtualBox von Oracle verwendet. Letzteres ist kostenlos 

und verfügt über die GNU GPLv2 Lizenz. Falls eine Mehrnutzer-Lizenz vorhanden sein 

sollte, kann auch wahlweise VMware genutzt werden. Für den Host des Clusters wurde 
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Ubuntu Server 15.04 in der 64-Bit-Ausführung gewählt. Alternativ kann auf andere Linux 

Distributionen zurückgegriffen werden, falls eine Präferenz vorhanden sein sollte. Da Hadoop 

ein Java-basiertes Framework ist, ist eine JDK zu installieren. Für jede Hadoop-Version gibt 

es verschiedene Erfahrungswerte zu den JREs von verschiedenen Herstellern. 

Die geeigneten JREs lassen sich mit der Website der Apache Foundation bestimmen: 

http://wiki.apache.org/hadoop/HadoopJavaVersions 

 

In der Beispielimplementation wurde die in Linux übliche OpenJDK 1.7.0_79 (IcedTea 2.5.5) 

eingesetzt. In Fachkreisen wird meist die Oracle JDK nahegelegt, allerdings ist diese nur mit 

erheblichem Mehraufwand auf dem Ubuntu Server zu installieren. 

 

2.2. Installation von Hadoop12 

  

Open-source Anwendungen und Frameworks stellen häufig die Geduld von Ingenieuren auf 

die Probe. Um den Weg zum funktionierenden Hadoop-Cluster zu verkürzen und um die 

Einarbeitungsphase  einprägsamer zu gestalten, folgt in diesem Kapitel ein Leitfaden, welcher 

die Implementierung eines Evaluationssystems anhand von wiederverwendbaren 

Codefragmenten Schritt für Schritt abbildet. 

 

2.2.1. Installation des Hostsystem des Clusters 

 

Im ersten Schritt ist die Bereitstellung aller oben erwähnten Basisanwendungen notwendig. Es 

sollte sichergestellt werden, dass Wirtsystem und Virtualisierungssoftware fehlerfrei auf dem 

Rechnersystem installiert sind. Aufbauend darauf kann mit der Installation des Ubuntu 

Servers oder eines anderen Linux Servers begonnen werden. Diesem sollte eine möglichst 

große Menge an Arbeitsspeicher freigegeben werden (mehr als 3 GB RAM), um dem 

Namenode genug RAM für die Haltung der Metadaten zur Verfügung zu stellen. Vorallem im 

Single-Node-Betrieb sollte darauf geachtet werden, dass mehr als 3 GB RAM der virtuellen 

Maschine freigegeben werden, da alle Prozesse vom Namenode bis hin zum NodeManager 

                                                
1 Noll, Michael: „Running Hadoop on Ubuntu Linux (Single-Node-Cluster)“. In: Michael G. Noll – Applied 
Research. Big Data. Distributed Systems. Open Source. Stand: 17.07.2011. http://www.michael-
noll.com/tutorials/running-hadoop-on-ubuntu-linux-single-node-cluster/ (abgerufen am 23.05.2015) 
2 „Hadoop: Setting up a Single Node Cluster“. In: The Apache Software Foundation. Stand: 10.04.2015. 
http://hadoop.apache.org/docs/r2.7.0/hadoop-project-dist/hadoop-common/SingleCluster.html (abgerufen am 
05.06.2015) 
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auf den freigegebenen Arbeitsspeicher zugreifen werden. Zudem sollte bei der Einrichtung 

der VM eine größere Menge an Festplattenspeicher (mehr als 200 GB) freigegeben werden, 

so dass auch größere Dateien gespeichert werden können und genug Reserven für die 

Speicherung von Ergebnissen aus MapReduce-Jobs vorhanden sind. In der 

Beispielinstallation wurde in der Installationsroutine eine dynamisch alloziierende Virtual-

Disk-Image (Festplattendatei) angelegt, die zur Laufzeit der virtuellen Maschine bei Bedarf 

wächst und nicht von vornherein den Festplattenspeicher in der vorgegebenen Größe 

reserviert. Damit wird nur so viel Festplattenspeicher belegt, wie aktuell reell notwendig ist. 

Zudem birgt es den Vorteil, dass die Erzeugung der virtuellen Maschine schneller 

durchzuführen ist. Bei der Wahl der Option „feste Größe“ würde die Reservierung des 

Festplattenspeichers bei 400 GB ca. 2 Std. für die Anlage der Festplattendatei benötigen. In 

der Installation des Serversystems sollte die Option - falls vorhanden - den OpenSSH Server 

zu installieren ausgewählt werden, da dieser den Zugangspunkt des Hadoop-Clusters darstellt. 

Falls dieser vergessen oder gar nicht angeboten wurde, kann auch im Nachhinein der 

OpenSSH Server installiert werden. Nach der erfolgreichen Installation des Linux Servers 

kann nun mit den vorbereitenden Schritten der Hadoop-Implementation begonnen werden. 

 

2.2.2. Vorbereitung der Hadoop-Installation 

 

Mit den folgenden Befehlen lässt sich das Serversystem für die Implementation vorbereiten.  

  

[1.] sudo apt-get update 

[2.] sudo apt-get install default-jdk 

[3.] java –version 

[4.] sudo update-alternatives --config java 

[5.] sudo apt-get install ssh 

[6.] sudo apt-get install rsync 

[7.] sudo addgroup hadoop 

[8.] sudo adduser --ingroup hadoop hadoopuser 

[9.] su – hadoopuser  

[10.] ssh-keygen -t dsa -P ' ' -f ~/.ssh/id_dsa 

[11.] cat $HOME/.ssh/id_dsa.pub >> $HOME/.ssh/authorized_keys 

[12.] ssh localhost 

Abbildung 1: Vorbereiten des Linux Servers für die Hadoop-Installation 



2. Aufbau eines Hadoop-Clusters 
 

  6 

Der erste Befehl führt auf dem neu installierten Serversystem eine Aktualisierung durch, falls 

neue Updates vorhanden sind. Dadurch wird sichergestellt, dass die aktuellsten Sicherheits-

Patches auf dem System installiert werden, so dass beim Troubleshooting Fehlerquellen 

ausgeschlossen werden können, die auf Inkompatibilität der einzelnen Module durch 

Veraltung zurückzuführen sind. Darauf folgend kann mit der Installation des JDKs begonnen 

werden, die notwendig ist, um die Hadoop-Prozesse starten zu können. Mit dem Paramater 

„default-jdk“ wird die in Linux-Distribution weit verbreitete OpenJDK installiert. Wahlweise 

kann auch eine andere geeignete JDK installiert werden. Hierzu sollte zuvor die im Kapitel 

2.1.3 aufgeführte Website besucht werden, um die Kompatibilität der JRE mit der zu 

installierenden Hadoop Version sicherzustellen. Die abgeschlossene Installation der JDK 

sollte mit dem Befehl aus [3.] überprüft werden. Falls die angezeigte Version abweichend ist 

von der gewünschten Java Version kann mit dem Befehl aus Zeile [4.] und durch Eingabe der 

Zahl der alternativ aufgeführten Java-Installationen, die gewünschte Java-Installation 

ausgewählt werden. Im Falle, dass bei der Installationsroutine des Serversystems die 

Installation des OpenSSH Servers nicht durchgeführt wurde, kann diese nun mit dem Befehl 

aus Zeile [5.] nachgeholt werden. Der OpenSSH Server ermöglicht die Verwaltung der 

einzelnen Nodes über einen Remote-Zugriff und ist relevant, wenn die Single-Node-

Konfiguration in eine Multi-Node-Konfiguration gewandelt wird. Der in Zeile [6.] 

aufgeführte Befehl weist die Installation von RSync an. Diese ist optional, aber für den Fall, 

dass aus dem Übungssystem ein Produktivsystem erstellt werden soll, relevant. Hierdurch 

kann im Netzwerk eine Synchronisation der Daten durchgeführt werden, falls der 

Anwendungsfall diese erfordert. 

 

Bevor mit der eigentlichen Installation des Hadoop-Clusters begonnen werden kann ist ein 

dedizierter Nutzer anzulegen, welcher über geeignete Rechte verfügt, um den Hadoop-Cluster 

zu administrieren. Dies erfolgt in der Abbildung 1 dargestellten Zeile [8.] mit dem Namen 

„hadoopuser“, welcher der Nutzergruppe „hadoop“ angehört. In Zeile [7.] wird eine 

Nutzergruppe mit der Bezeichnung „hadoop“ angelegt, in welcher weitere Nutzer hinzugefügt 

werden können, falls weitere Hadoop-Nutzer erforderlich sind. Für die Einrichtung des 

OpenSSH Servers ist nun vom Administrator-Account auf den Hadoop-Nutzer-Account zu 

wechseln. Um diese durchzuführen ist der Befehl aus Zeile [9.] aus Abbildung 1 zu 

verwenden. Durch den Wechsel wird sichergestellt, dass alle Konfigurationen durch den 

Hadoop-Nutzer-Account durchgeführt werden. Somit wird der SSH-Zugang für den 

dedizierten Hadoop-Nutzer angelegt und nicht fälschlicherweise für den Server-
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Administrator-Account. Um den SSH-Zugang einzurichten, muss ein SSH-Schlüssel erzeugt 

werden. Dies erfolgt unter Linux durch das Anstoßen des SSH-Key-Generators. Hier besteht 

die Wahl, ob mit RSA oder DSA der Schlüssel signiert werden soll. In der hier vorgestellten 

Beispielimplementation wurde die digitale Signatur DSA gewählt. Die Vorteile hierbei sind, 

dass wenn die Rechnersysteme der Cluster verschlüsselt werden sollten, die Entschlüsselung 

der Daten schneller durchgeführt wird. Bei RSA kehrt sich das Verhalten um: das 

Verschlüsseln wird beschleunigt und die Entschlüsselung hingegen langsamer durchgeführt. 

Hadoop ist ein System, welches bei einmaligem Schreiben und mehrfachem Auslesen ein 

gutes Antwort-/Zeitverhalten liefert. Die Eigenschaften von DSA decken sich mit den 

Eigenschaften von Hadoop. Aus diesem Grund ist DSA zu empfehlen. Bei der Verwendung 

des Befehls aus Zeile [10.] fordert das System dazu auf, ein Passwort festzulegen. Für 

Evaluationszwecke kann dies vernachlässigt werden, da bei jeder Interaktion mit dem 

Hadoop-Cluster dieses Passwort abgefragt wird. Falls das Übungs-/Evaluationssystem in ein 

Produktivsystem gewandelt werden soll, sollte ein Passwort aus Sicherheitsgründen 

angegeben werden. Zudem wird vom System ein Pfad erfragt, welcher mit der Betätigung der 

Enter-Taste beantwortet werden kann. Der durch den Befehl aus Zeile [10.] erzeugte 

Schlüssel muss nun zu den offiziellen SSH-Schlüsseln des Systems hinzugefügt werden, da 

sonst der Schlüssel nicht gültig ist. Hierzu ist der Befehl aus Zeile [11.] im Terminal 

einzugeben. Dem Linux Server ist nun der Schlüssel bekannt, allerdings ist dem Hadoop-

Nutzer die Signatur des Linux Servers nicht bekannt. Um diese Signatur beim Hadoop-

Nutzer-Account abzuspeichern, muss initial einmalig eine Verbindung vom Hadoop-Nutzer-

Account zum localhost aufgebaut werden. Dies erfolgt mit dem Befehl aus Zeile [12.]. Bei 

der Ausführung des Befehls wird das System fragen, ob eine Verbindung hergestellt werden 

soll. Diese Frage ist mit der Eingabe von „yes“ zu beantworten. 

 

Der letzte Schritt der Präparation des Linux Servers ist die Deaktivierung des IPv6-Protokolls. 

Hadoop unterstützt offiziell nicht den IPv6-Stack. Es gibt kaum Erfahrungswerte zum Betrieb 

eines Hadoop-Clusters in einem IPv6-Netzwerk und da eine offizielle Unterstützung nicht 

gegeben ist, ist die Deaktivierung des IPv6-Protokolls empfohlen. 

 

[13.] su – ADMIN_ACCOUNT_NAME 

[14.] sudo nano /etc/sysctl.conf  

Abbildung 1 Abbildung 2: Editor Aufruf für die Modifikation der Konfigurationsdatei 
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Um die Deaktivierung durchzuführen ist der Server-Administrator-Account, der in der 

Installationsroutine des Linux Servers angegeben wurde, zu verwenden (siehe Abbildung 2 

Zeile [13.]). Die in der Abbildung aufgeführten Bezeichnung „ADMIN_ACCOUNT_NAME“ 

ist gegen den in der Installationsroutine gewählten Administrator-Account-Namen zu 

ersetzen. Nur mit Administratorrechten lassen sich Modifikationen an Konfigurationsdateien 

des Linux Servers vornehmen. Um die Modifikation durchzuführen ist die 

Konfigurationsdatei mit dem Pfad „/etc/sysctl.conf“ zu editieren. Hierzu ist der Befehl „nano“ 

über den Super-User (sudo) abzusetzen (siehe Abbildung 2 Zeile [14.]). 

 

In dieser Konfigurationsdatei sind folgende Zeilen identisch zu übertragen, um die 

Deaktivierung des IPv6-Protokolls durchzuführen: 

 

Die eingetragenen Zeilen müssen nun über die Tastenkombination Strg + o gespeichert 

werden. Um den Editor zu verlassen muss die Tastenkombination Strg + x gedrückt werden. 

 

Um die Deaktivierung anzuwenden ist ein System-Reboot erforderlich. Hierzu ist der 

folgende Befehl mit Super-User-Rechten im Terminal auszuführen: 

Nach erfolgreichem Reboot der Maschine ist die Deaktivierung des IPv6-Protokolls durch 

folgenden Befehl über den Server-Administrator-Account zu überprüfen: 

 

# disable ipv6 

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 

net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1 

net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1  

[15.] sudo reboot  

[16.] cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6  

 

Abbildung 2: IPv6 deaktivieren 

Abbildung 3: Neustart für die Anwendung der Modifikation 

Abbildung 4: Überprüfung des Erfolgs der Deaktivierung 
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Das Ergebnis des Absetzens des Befehls sollte die Rückgabe des Wertes „1“ sein, welche den 

Erfolg der Deaktivierung bestätigt und das Fortfahren mit dem Installationsprozess des 

Hadoop-Clusters erlaubt. 
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2.2.3. Hadoop-Installation 

 

Um mit der Installation des Hadoop-Clusters im Single-Node-Betrieb zu beginnen werden die 

Administratorrechte des Server-Administrator-Accounts benötigt. Bevor das Hadoop Stable-

Package gedownloadet werden kann, ist sicherzustellen, dass man sich im gewünschten 

Verzeichnis für den Download befindet. In der Beispielimplementation wurde hierzu das 

Verzeichnis aus der Abbildung 6 in Zeile [17.] gewählt. Darauf aufbauend kann nun mit der 

Wahl der zu installierenden Hadoop Version begonnen werden.  

 

Hadoop Download Quellen: 

http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/hadoop/common/hadoop-2.7.0/hadoop-2.7.0.tar.gz 

 

Der Downloadprozess der gewählten Hadoop Version lässt sich durch den Befehl aus 

Abbildung 6 in Zeile [18.] anstoßen. „HADOOP_DOWNLOAD_QUELLEN“ ist gegen die 

URL aus der oben erwähnten Apache Foundation Website zu ersetzen. Nach dem 

erfolgreichen Download des Stable-Packages ist diese zu entpacken. Hierzu ist der Befehl aus 

Zeile [19.] über den Super-User abzusetzen. Die Zeichenkette „FILE_NAME“ ist gegen die 

eigentliche Bezeichnung des Stable-Packages zu ersetzen. Diese kann durch den Befehl ls –a 

ermittelt werden. Üblicherweise beginnt sie mit der Zeichenkette „hadoop“ gefolgt von einer 

Versionsnummer. Es ist zu empfehlen das entpackte Verzeichnis umzubenennen, da dadurch 

die Eingabe der Pfade vereinfacht wird. Dies kann durch den Befehl in Zeile [20.] 

durchgeführt werden. In Zeile [20.] wird der ursprüngliche Name „FILE_NAME“ in 

„hadoop“ geändert. Mit der Bereitstellung des Verzeichnisses, welches alle Hadoop-

Konfigurationsdateien beinhaltet, kann mit der Modifikation der Konfigurationsdatei 

„.bashrc“ im Benutzerverzeichnis des Hadoop-User-Accounts begonnen werden. In dieser 

[17.] cd /usr/local 

[18.] sudo wget -c HADOOP_DOWNLOAD_QUELLE 

[19.] sudo tar -zxvf FILE_NAME.tar.gz 

[20.] sudo mv FILE_NAME /usr/local/hadoop 

[21.] sudo chown –R hadoopuser:hadoop hadoop 

[22.] su - hadoopuser 

[23.] sudo nano ~/.bashrc  

Abbildung 5: Download des Hadoop Stable-Packages 
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Datei sind weitere Umgebungsvariablen hinzuzufügen, um über den Hadoop-User-Account 

effizient mit dem Hadoop-Terminal arbeiten zu können. Bevor der Benutzer-Account-

Wechsel durchgeführt wird, um mit der Modifikation der Datei zu beginnen, sind die 

Eigentumsrechte an den Hadoop-Nutzer-Account zu übertragen. Hierzu ist der Befehl aus 

Abbildung 6 in der Zeile [21.] anzuwenden. Nun kann auf den Hadoop-User-Account 

gewechselt werden (siehe Abbildung 6 in Zeile [22.]). Um die Umgebungsvariablen 

hinzufügen zu können, ist über den Editor die Datei „.bashrc“ mit Super-User-Rechten zu 

öffnen (siehe Abbildung 6 in Zeile [23.]). 

 

Es besteht die Möglichkeit, dass die Nutzung des Befehls „sudo“ über den Hadoop-User-

Account verweigert wird. Um diese Schwierigkeit zu umgehen, kann dem Hadoop-User-

Account bzw. der User-Gruppe der Hadoop-User-Accounts die Berechtigung erteilt werden 

den Befehl „sudo“ zu nutzen. 

 

Hierzu sind folgende Schritte zu tätigen3: 

Es muss auf den Server-Administrator-Account gewechselt werden. Nach erfolgreichem 

Wechsel ist mittels Sudo-Befehls das Programm „visudo“ zu öffnen (siehe Abbildung 7, Zeile 

[25]). Das Programm öffnet einen Editor, welches eine Konfiguration mit zulässigen 

Benutzer-Accounts für den Sudo-Befehl anzeigt. Unter der auskommentierten Zeile „# 

Members of the admin group may gain root privileges“ ist die Zeile [26.] aus der Abbildung 8 

hinzuzufügen. Wahlweise kann auch eine gesamte Nutzergruppe mit den benötigten 

Benutzer-Accounts hinzugefügt werden. Hierzu muss die Zeile [27.] unter der 

auskommentierten Zeile „# Allow members of group sudo to execute any command“ 

hinzugefügt werden. Die Bezeichnung der Nutzergruppe ist dann entsprechend von „hadoop“ 

auf die gewünschte Bezeichnung der freizugebenden Nutzergruppe zu ändern. 

 

                                                
3 Rider, Black: „Debian sudo: "username is not in the sudoers file. This incident will be reported." Beheben“. In: 
kittblog.com. Stand: 22. Mai 2013. https://kittblog.com/article/6/server/debian-sudo-username-is-not-in-the-
sudoers-file-this-incident-will-be-reported-beheben/582/debian-sudo-username-is-not-in-the-sudoers-file-this-
incident-will-be-reported-beheben/ (abgerufen am 09.06.2015) 

[24.] su – ADMIN_ACCOUNT_NAME 

[25.] sudo visudo 

Abbildung 6: Hadoop-User Nutzung des sudo Befehls freigeben 
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Die Veränderungen sind mittels der Tastenkombination  Strg + O abzuspeichern und der 

Editor durch die Tastenkombination Strg + X zu schließen. Nach Abschluss der Freigabe der 

Nutzergruppe kann wieder auf den Hadoop-Nutzer-Account gewechselt werden, um mit dem 

Einfügen der Umgebungsvariablen fortzufahren (siehe Abbildung 6 in Zeile [23.]).  

 

In dem sich öffnenden Editor sind folgende Zeilen am Ende der Datei hinzuzufügen4: 

 

Die Bedeutung der Variablen kann aus der folgenden Website entnommen werden: 

o http://wiki.apache.org/hadoop/HowToConfigure 

  

                                                
4 TomohikoKinebuchi: „How To Configure Hadoop – hadoop-0.15.0 and later“. In: Hadoop Wiki – 
HowToConfigure. Stand: 20.05.2012 http://wiki.apache.org/hadoop/HowToConfigure (abgerufen am 
09.06.2015) 

[26.] %hadoopuser ALL = (ALL) ALL 

[27.] %hadoop ALL = (ALL) ALL 

Abbildung 7: Werte für die Freigabe des Benutzer-Accounts bzw. der Nutzergruppe 

#Hadoop Variables 

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64 

export HADOOP_HOME=/usr/local/hadoop 

export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/bin 

export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/sbin 

export HADOOP_MAPRED_HOME=$HADOOP_HOME 

export HADOOP_COMMON_HOME=$HADOOP_HOME 

export HADOOP_HDFS_HOME=$HADOOP_HOME 

export YARN_HOME=$HADOOP_HOME 

export HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=$HADOOP_HOME/lib/native 

 export HADOOP_OPTS="-Djava.library.path=$HADOOP_HOME/lib"  

Abbildung 8: Hinzufügung der Umgebungsvariablen für Hadoop 
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Nach der Speicherung des geänderten Skripts „.bashrc“ im Benutzerverzeichnis des Hadoop-

Nutzer-Accounts muss das Skript ausgeführt werden, um die Änderungen wirksam zu 

machen. Dies erfolgt durch den Befehl aus der Abbildung 10 in Zeile [28.]. 

Mit der Hinzufügung der Umgebungsvariablen für Hadoop und der Ausführung des Skriptes, 

kann mit der eigentlichen Konfiguration des Hadoop-Clusters begonnen werden. Hierzu ist in 

das Verzeichnis mit den Hadoop-Konfigurationsdateien zu wechseln (siehe Abbildung 10 in 

Zeile [29.]). Zu Beginn ist Hadoop mitzuteilen, welche Java-Installation zu verwenden ist. 

Dies erfolgt durch die Zuweisung des Pfades der Java-Installation. Um diese Zuweisung zu 

tätigen, ist in dem Hadoop-Installationsverzeichnis die Datei „hadoop-env.sh“ über den Editor 

zu öffnen (siehe Abbildung 10, Zeile [30.]). 

 

Folgende Einträge sind hinzuzufügen: 

 

Falls eine abweichende Installation gewählt wurde als die in Abbildung 11 dargestellte, ist 

deren Pfad nach dem Zuweisungsoperator (=) in den Anführungszeichen anzugeben. 

 

  

[28.] source ~/.bashrc  

[29.] cd /usr/local/hadoop/etc/hadoop 

[30.] sudo nano hadoop-env.sh  

Abbildung 9 

#The java implementation to use: 

export JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64"  

Abbildung 10: Bekanntmachung der zu verwendenden Java-Installation 
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Um den Hadoop-Cluster einsatzfähig zu machen, müssen nun die gewünschten 

Konfigurationen in vier wichtigen XML-Dateien hinterlegt werden, die folgende 

Bezeichnungen tragen5: 

 

o core-site.xml  

o yarn-site.xml  

o mapred-site.xml  

o hdfs-site.xml  

 

Diese Dateien dienen der Bereitstellung aller notwendigen Parameter an die Daemons von 

Hadoop. 

 

Die Bedeutung der einzelnen Parameter kann aus den folgenden Websites entnommen 

werden: 

 

o http://hadoop.apache.org/docs/r2.7.0/hadoop-project-dist/hadoop-

common/ClusterSetup.html - Installation 

o https://hadoop.apache.org/docs/r2.6.0/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/hdfs-
default.xml 

 
 
Nicht jeder der auf der Website dargestellten Parameter muss in den XML-Dateien eingefügt 

und modifiziert werden. Nicht mit Werten versehene Parameter bzw. die Nichtnutzung dieser 

führen zu einer impliziten Anwendung der Standardwerte im Hadoop-Cluster. Diese können 

gegebenenfalls zu einem unerwünschten Verhalten des Systems führen. Beispielsweise erfolgt 

die Sicherung der Metadaten auf den sekundären Namenode nach Standardkonfiguration 

stündlich. Diese Konfiguration bietet bei intensiver Nutzung des Clusters keinen effizienten 

Schutz vor Ausfällen des primären Namenodes. Zwar wird die Netzwerkauslastung als auch 

die Auslastung des Namenodes im Betrieb reduziert, aber dies erfolgt auf Kosten der Geduld 

der Endnutzer. Im Falle eines Ausfalls bedeutet dies eine erhöhte Netzwerkauslastung und 

eine erhöhte Auslastung der Datanodes, da die aktuellen Metadaten erneut aus den 

Datenblock-Berichten der Datanodes erzeugt werden müssen. Clusterintern würde der 

Namenode die Datanodes anweisen das lokale Host-Dateisystem auf existierende 

                                                
5 „Hadoop Cluster Setup“. In: Hadoop Docs. Stand: 10.04.2015 
http://hadoop.apache.org/docs/r2.7.0/hadoop-project-dist/hadoop-common/ClusterSetup.html 
(abgerufen am 09.06.2015) 
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Datenblöcke zu durchsuchen, um eine Liste dieser über den Datenblock-Bericht zu erhalten. 

Diese Art der Auslastung der Hadoop-Netzwerk-Komponenten führt zu einem schlechteren 

Ansprechverhalten des Gesamtsystems über eine bestimmte Dauer für die Endnutzer 

(abhängig von der Cluster-Größe und dem Volumen der abgelegten Daten). Daher ist es 

empfehlenswert die auf der Vorgängerseite aufgeführten Websites vor der Konfiguration der 

Daemons zu besuchen, um sich über die Konfigurationsoptionen zu informieren. 

 

Für ein Testsystem ist es ausreichend die hier in der Beispielimplementation verwendeten 

Werte zu nutzen. Im Falle eine Überführung des Images in ein Produktivsystem können die 

Konfigurationsdateien nachträglich auf den einzelnen Rechnersystemen nach Bedarf 

angepasst werden. 

 

Die XML-Dateien für die Konfiguration von Hadoop sind nach folgendem Schema 

aufzubauen: 

 

<configuration> 

<property>  

<name>Bezeichnung des Parameters</name>  

<value>Dem Parameter zuzuweisender Wert</value>  

</property>  

<property>  

<name>Bezeichnung des Parameters</name>  

<value>Dem Parameter zuzuweisender Wert</value>  

</property>  

. 

. 

. 

</configuration>  

 

Die erste zu bearbeitende Konfigurationsdatei ist die XML-Datei „core-site.xml“. In dieser 

werden Attribute, wie die URI, worüber der Namenode angesprochen werden kann, definiert. 

Optional kann hier die Größe der Puffer-Datei für Lese- und Schreibzugriffe angepasst 

werden.  
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Die Werte für die core-site.xml in der Beispielimplementation sind wie im Folgenden 

dargestellt: 

 

In dieser Konfiguration wurde lediglich der localhost und der Standardport 9000 als URI 

hinterlegt, da dieser für den Testzweck bzw. für die Kommunikation von Wirtsystem und der 

virtuellen Maschine ausreichend ist. 

 

Um diese Werte identisch in das eigene Testsystem zu übertragen ist im Verzeichnis aus der 

Abbildung 10 in Zeile [29.] die core-site.xml zu öffnen und zu editieren. Hierzu ist folgender 

Befehl abzusetzen: 

 

Nach der Speicherung der modifizierten Datei kann die nächste Konfigurationsdatei 

„yarn-site.xml“ mittels des gleichen Befehls (siehe Abbildung 13) mit Änderung der 

Dateibezeichnung von „core-site.xml“ auf „yarn-site.xml“ geöffnet werden, um mit der 

Editierung zu beginnen. 

  

<configuration>  

<property>  

<name>fs.defaultFS</name>  

<value>hdfs://localhost:9000</value>  

</property>  

</configuration>  

 Abbildung 11: core-site.xml - Einträge 

[31.] sudo nano core-site.xml  

Abbildung 12: Öffnen der core-site.xml 
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In dieser Datei werden Konfigurationen für zwei der Hauptprozesse - ResourceManager und 

NodeManager - des YARN-Frameworks hinterlegt. 

 
Die für die Beispielimplementation gewählte Konfiguration ist auf der folgenden Abbildung 

dargestellt: 

 
Die in Abbildung 14 dargestellte Konfiguration teilt dem NodeManager mit, dass die 

Implementation eines zusätzlichen Dienstes gewünscht ist. Dieser trägt den Namen 

„mapreduce.shuffle“. In dem darauffolgenden Attribut wird die Quelle der benötigten Java-

Klasse übergeben, so dass die Funktion vom NodeManager implementiert werden kann. Die 

in der Java-Klasse definierten Attribute und Methoden bestimmen das Verhalten des Sortier-

Algorithmus Shuffle. Nach der Standardkonfiguration wird der Sortier-Algorithmus Shuffle 

für die Daten eines Nicht-MapReduce-Jobs nicht angewendet und daher ist dieser seitens des 

Administrators zusätzlich einzufügen. 

 
Mit der erfolgreichen Konfiguration des ResourceManagers als auch des NodeManagers kann 

mit der Anpassung der Konfiguration für die MapReduce-Applikationen fortgefahren werden. 

Hierzu muss die Datei mapred-site.xml editiert werden. Diese Datei ist nicht im Verzeichnis 

direkt editierbar vorhanden und muss daher aus einer Kopie der Vorlage von ihr erzeugt 

werden. 

<configuration>  

<property>  

<name>yarn.nodemanager.aux-services</name>  

<value>mapreduce_shuffle</value>  

</property> 

 <property>  

<name>yarn.nodemanager.aux-services.mapreduce.shuffle.class</name>  

<value> org.apache.hadoop.mapred.ShuffleHandler</value> 

 </property>  

</configuration>  

 
Abbildung 13: yarn-site.xml - Einträge 
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Dies kann über den folgenden Befehl im Hadoop-Verzeichnis durchgeführt werden: 

 

Dieser Befehl kopiert die Vorlage und benennt sie nach Belieben. In Abbildung 15 wird eine 

Kopie der Datei „mapred-site.xml.template“ erzeugt und in „mapred-site.xml“ benannt. 

 

In der erzeugten Datei ist in der Beispielimplementation folgende Konfiguration festgelegt 

worden: 

Diese Konfiguration legt Hadoop YARN als prozessierendes Framework für MapReduce-

Jobs fest. Optional kann in dieser Datei in einem Produktivsystem der „JobHistory Server“ 

konfiguriert werden, so dass ausgeführte MapReduce-Jobs und ihre Ergebnisse archiviert 

werden können. 

 

Abschließend erfolgt  nach der Speicherung der mapred-site.xml die Konfiguration des HDFS 

über die Anpassung der Datei hdfs-site.xml. In dieser Datei werden Attribute hinterlegt, die 

das Verhalten der HDFS-Komponenten Namenode und Datanodes definieren. Beispielsweise 

kann für das HDFS die Datenblockgröße definiert werden, die bei der Speicherung der Daten 

durch die Datanodes verwendet werden soll. Nach der Standardkonfiguration beträgt die 

Datenblockgröße 64 MB (ein Datenblock entspricht einer Datei im Verzeichnis des 

Datanodes). Durch Erhöhung dieser kann ein besseres Ansprechverhalten des HDFS bei 

größeren Hadoop-Cluster-Installationen erzielt werden, da die Daten weniger fragmentiert auf 

den Festplatten geschrieben werden. 

[32.] sudo cp mapred-site.xml.template mapred-site.xml  
 

Abbildung 14: Erzeugung der mapred-site.xml 

<configuration>  

<property>  

<name>mapreduce.framework.name</name>  

<value>yarn</value>  

</property>  

</configuration>  

 Abbildung 15: mapred-site.xml - Einträge 
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Die Editierung kann nach dem Öffnen der Datei hdfs-site.xml im Hadoop-Verzeichnis 

durchgeführt werden. Die Datei kann mit dem Befehl aus der Abbildung 13 mit angepasster 

Dateibezeichnung von „core-site.xml“ auf hdfs-site.xml geöffnet werden. 

 

In der Beispielimplementation wurden folgende Einträge vorgenommen: 

 

Im ersten Attribut ist die Anzahl der anzulegenden Kopien der Datenblöcke definiert. In 

diesem Attribut kann angewiesen werden 1 bis 512 Kopien eines Datenblocks im HDFS 

vorliegen zu haben, um die Datensicherheit herzustellen. In den darauffolgenden Attributen 

werden Pfade zu Verzeichnissen definiert in denen der Namenode und die Datanodes die 

Dateien anlegen soll, die den Zweck haben, die Meta- und Primärdaten zu halten. 

 

Nun müssen zu den angegebenen Pfaden aus Abbildung 17 die Verzeichnisse angelegt 

werden, da sonst die angegebenen Pfade zu keinen existierenden Verzeichnissen führen 

würden. Hierzu ist in das Home-Verzeichnis zu wechseln (siehe Abbildung 18 in Zeile [33.]). 

<configuration>  

<property>  

<name>dfs.replication</name>  

<value>1</value>  

</property>  

<property>  

<name>dfs.namenode.name.dir</name>  

<value>file:/usr/local/hadoop/hadoop_data/hdfs/namenode</value> 
</property> 

 <property>  

<name>dfs.datanode.data.dir</name>  

<value>file:/usr/local/hadoop/hadoop_data/hdfs/datanode</value> 
</property>  

</configuration>  

Abbildung 16: hdfs-site.xml - Einträge 
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Darauf folgend kann durch den Befehl „mkdir“ und durch die Angabe des Pfades das 

jeweilige Verzeichnis angelegt werden (siehe Abbildung 18). 

Mit der Anlage der Verzeichnisse ist die Konfiguration des Hadoop-Clusters im Single-Node-

Betrieb abgeschlossen. Anschließend kann mit der Formatierung des Namenode und der 

Datanodes fortgefahren werden, um das Cluster einsatzbereit zu machen. 

 

Hierzu sind folgende Befehle anzuwenden: 

Bei der Formatierung wird beim Namenode eine „namespaceID“ erzeugt, welche der 

Identifikation unter den HDFS-Komponenten dient6. Daher ist die Reihenfolge bei der 

Formatierung aus Abbildung 19 zu beachten. Wird beispielsweise nur der Namenode 

formatiert und die Datanodes nicht, wird beim nächsten Zugriff eine „java.io.IOException: 

Incompatible namespaceIDs“ als Fehlermeldung ausgegeben und der Zugriff verweigert7. 

Selbige tritt auf, wenn die Reihenfolge der Formatierung umgekehrt wird.  Zu beachten ist, 

dass die Formatierung zu einer vollständigen Löschung des gesamten Inhalts der 

Datenverzeichnisse vom Namenode und der Datanodes führt. 

 

Im Falle einer Cluster-Erweiterung ist nur der neu hinzugefügte Datanode mit dem Befehl aus 

der Abbildung 19 in Zeile [37.] zu formatieren. Hadoop wird entsprechend bei neuen 

Schreibzugriffen den neu hinzugefügten Datanode im Schreibprozess miteinbinden und die 

neu zu schreibenden Daten auch auf diesen verteilen. 

 

                                                
6 Shvachko, Konstantin: „Data-nodes should be formatted when the name-node is formatted“. In: Hadoop Docs 
Stand: 10.03.2012. https://issues.apache.org/jira/browse/HDFS-107 (abgerufen am 23.06.2015) 
7 Shvachko, Konstantin: „Data-nodes should be formatted when the name-node is formatted“. In: Hadoop Docs 
Stand: 10.03.2012. https://issues.apache.org/jira/browse/HDFS-107 (abgerufen am 23.06.2015) 

[33.] $ cd  

[34.] $ mkdir -p /usr/local/hadoop/hadoop_data/hdfs/namenode 

[35.] $ mkdir -p /usr/local/hadoop/hadoop_data/hdfs/datanode  

 
Abbildung 17: Anlegen der Verzeichnisse für die Dateien von Namenode und Datanodes 

[36.] hdfs namenode -format  

[37.] hdfs datanode -format 

 
Abbildung 18: Formatierung der HDFS-Komponenten 
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Mit der abgeschlossenen Formatierung kann der Cluster respektive die Komponenten des 

Clusters hochgefahren werden. Hierbei ist ebenfalls die Reihenfolge der Befehle zu beachten, 

um den Auftritt von Fehlern bei der Nutzung auszuschließen. 

 

Folgende Befehle sind für der Start von HDFS und YARN abzusetzen:  

 

Falls die Reihenfolge der Befehle nicht beachtet wird, besteht die Möglichkeit des Auftritts 

von Fehlern während der Nutzung des Hadoop-Clusters. Die YARN-Komponenten 

ResourceManager und NodeManager benötigen den Zugriff auf die HDFS-Komponenten 

Namenode und Datanode, wobei der ResourceManager-Prozess den Namenode-Prozess 

benötigt und die NodeManager-Prozesse den jeweiligen Datanode-Prozess (gültig für eine 

Multi-Node-Konfiguration). Bei der Single-Node-Konfiguration ist nur ein Datanode 

konfiguriert und daher existieren zur Laufzeit nur ein NodeManager-Prozess und ein 

Datanode-Prozess. 

 

Während des Startens des Hadoop-Clusters wird das zu Beginn definierte SSH-Passwort und 

das Hadoop-Nutzer-Account-Passwort vor jedem einzelnen startenden Prozess abgefragt. Die 

gestarteten Prozesse können durch den Befehl aus der Abbildung 20 in Zeile [40.] überprüft 

werden. Die Auflistung der Prozesse aus Abbildung 21 signalisieren die Einsatzbereitschaft 

des Single-Node-Clusters.   

 

 
Abbildung 20: Überprüfung des Starts der Hadoop-Prozesse 

  

[38.] start-dfs.sh  

[39.] start-yarn.sh 

[40.] jps 

 
Abbildung 19: Starten der HDFS- und YARN-Komponenten 
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2.3.1. Evaluationssystem in ein Produktivsystem überführen89 
 
Die im vorherigen Kapitel beschriebene Single-

Node-Konfiguration für Evaluationszwecke kann 

durch Hinzufügung von vier weiteren Servern in eine 

Multi-Node-Konfiguration für den Produktivbetrieb 

gewandelt werden. 

 

Hierzu ist zu Beginn der Anwendungsfall zu 

betrachten, um den Ressourcenaufwand und 

Reserven planen zu können. Wie zuvor beschrieben 

kann eine Implementation in einer virtuellen 

Maschine erfolgen. Dieses bedeutet wiederum, dass 

Systemressourcen für den Host der virtuellen 

Maschine bereitgestellt werden muss. Zu empfehlen 

ist diese Version nur bei größerem Budget und bei leistungsfähiger Hardware oder bei nicht 

ausgelasteter Hardware, welche hohe Leerkosten verursacht. Falls eine größere Nutzerzahl 

bzw. eine größere Anwendungslandschaft bedient werden muss, sollte die Nutzung von 

dedizierten Maschinen ohne Virtualisierung des Host-Betriebssystems in Betracht gezogen 

werden. Kleinere Hadoop-Implementationen können dennoch virtualisiert bereitgestellt 

werden, da diese den Vorteil bieten, dass nicht die Installationsroutine einer Linux-

Distribution mehrfach durchgeführt werden muss. Mittels des zuvor aufgesetzten VM-Images 

kann eine einfache Erweiterung um vier weiterer Server durchgeführt werden, ohne 

Neuinstallationen von JDK, OpenSSH, ohne Durchführen von Updates und ohne Hinzufügen 

von Umgebungsvariablen. 

  

                                                
8 „Hadoop Cluster Setup“. In: Hadoop Docs. Stand: 10.04.2015.  https://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-
project-dist/hadoop-common/ClusterSetup.html (abgerufen am 14.06.2015) 
9 „Hadoop multi node cluster setup“. In: BigData Handler. http://bigdatahandler.com/hadoop-hdfs/hadoop-multi-
node-cluster-setup/ (abgerufen am 21.06.2015) 

Abbildung 21: Single-Node-Cluster zu Multi-
Node-Cluster 

http://i1.wp.com/bigdatahandler.com/wp-
content/uploads/2013/10/m1.png?zoom=2&resi
ze=281%2C292 
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2.3.2. Virtualisierter Cluster (virtualisierte Hosts) 
 

Um die zuvor vereinfachte Installation eines 

Hadoop-Clusters im Multi-Node-Betrieb 

durchzuführen, muss lediglich das VM-Image der 

Single-Node-Konfiguration exportiert werden und 

auf den anderen Servern importiert werden. Bei der 

Nutzung von Oracle VirtualBox erfolgt dies über 

„Appliance exportieren“ im Menü „Datei“ (siehe 

Abbildung 23). Bei den mit der VM-Image zu 

bestückenden Servern ist das exportierte Image mit „Appliance importieren“ wieder zu 

importieren. 

 

Mit der Importierung des VM-Images bei den vier anderen Servern kann mit der Modifikation 

des Host-Betriebssystems begonnen werden. Auf jedem neu hinzugefügten Server muss zu 

Beginn der primäre Namenode, sekundäre Namenode, jeder Datanode und - falls verwendet - 

der JobHistory Server bekannt gemacht werden. Dies erfolgt über die Modifikation der Datei 

„hosts“ im Verzeichnis „/etc/“ (Abbildung 24, Zeile [41]) jedes Servers. In dieser sind die IP-

Adressen bzw. die URLs der einzelnen Server mit Bezeichnung der Sever zu hinterlegen. Die 

Bezeichnung des Servers wurde in der Installationsroutine der Linux-Distribution festgelegt 

und kann aus der Eingabeaufforderung im Terminal nach dem „@“ entnommen werden. Die 

Datei „hosts“ muss auf jedem einzelnen Server identisch modifiziert werden. Es ist 

gleichgültig aus welchem Benutzer-Account heraus die Datei modifiziert wird, da sie globale 

Gültigkeit hat. Sie muss wie üblich über den Befehl sudo modifiziert werden, da sonst der 

Zugriff verweigert wird bzw. das Überschreiben der Datei verweigert wird. 

 

Folgende Zeilen sind für die Modifikation im Terminal einzugeben: 

 

  

Abbildung 22: Appliance exportieren/importieren 

[41.] sudo nano /etc/hosts 

Abbildung 23: Öffnen der Datei "hosts" 
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Zu ergänzende Einträge in der Datei „hosts“: 

 

 

Da in diesem Beispiel das VM-Image auf weitere Server kopiert wird, wird der Servername 

aus der Installationsroutine der Linux-Distribution auf alle weiteren Server verwendet. Dies 

sollte geändert werden, um die einzelnen Server identifizieren zu können. Vorallem bei den 

Datanodes ist eine einfachere Identifikation mit variierenden Servernamen möglich. Die 

Änderung des Servernamens sollte vor der Modifikation der Datei erfolgen, um Fehleinträge 

auszuschließen. 

 

Das Vorgehen, um den Servernamen auf jedem einzelnen Server zu ändern, kann aus der 

folgenden Website entnommen werden: 

https://wiki.ubuntuusers.de/rechnername 

 

Mit dem Abschluss der Bekanntmachung der Server mit IP-Adresse bzw. URL und deren 

Namen, kann mit der Anpassung der SSH-Verbindungen fortgefahren werden. In der Single-

Node-Konfiguration wurde ein SSH-Schlüssel für den Hadoop-Nutzer-Account des Server 

erzeugt, welcher daraufhin zu den öffentlichen Schlüsseln  des Servers hinzugefügt wurde. 

Dieser Schlüssel liegt nun redundant durch die Importierung des VM-Images auf den anderen 

Servern vor, womit der Zugang möglich ist. Durch die Umbenennung der einzelnen Server, 

muss jedoch die SSH-Kennung des Namenodes zu den öffentlichen Schlüssel der anderen 

Server übertragen werden. Dies muss vom Namenode aus für jeden weiteren Server 

durchgeführt werden, um die SSH-Verbindungen untereinander zulässig zu machen. 

 

Hierzu ist folgender Befehl im Namenode-Terminal für jeden Server erneut abzusetzen:   

IP-Adresse/URL  Servername des primären Namenodes 

IP-Adresse/URL  Servername des sekundären Namenodes 

IP-Adresse/URL   Servername des 1. Datanodes 

IP-Adresse/URL   Servername des 2. Datanodes 

IP-Adresse/URL    Servername des x. Datanodes 

IP-Adresse/URL    Servername des JobHistory Servers 

Abbildung 24: Bekanntmachung der Server 

[42.] ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_dsa.pub hadoopuser@SERVERNAME 
 

Abbildung 25: SSH-Kennung des Namenodes übertragen 
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Die Bezeichnung „SERVERNAME“ aus der Abbildung 26 ist gegen die korrekte 

Bezeichnung des jeweiligen Servers zu ersetzen. 

 

Anschließend können die SSH-Verbindungen zu den einzelnen Servern - inklusive des 

Namenodes selbst - aus dem Namenode-Terminal aufgebaut werden, um die Fehlerfreiheit 

sicherzustellen. Der initiierte Verbindungsaufbau wird durch die SSH-Passwort-Abfrage 

kenntlich. Jede erfolgreich aufgebaute Verbindung sollte mit dem Befehl „logout“ wieder 

beendet werden. Bei einer Konfiguration mit primärem Namenode, sekundärem Namenode 

und drei Datanodes sollten die folgenden Befehle fünf Mal abgesetzt werden. 

 

Befehl für den Verbindungsaufbau: 

Mit den funktionsfähigen SSH-Verbindungen zu den einzelnen Servern, kann die 

Modifikation der Konfigurationsdateien von Hadoop durchgeführt werden. Jede der 

folgenden Modifikationen ist auf jedem einzelnen Server vorzunehmen. 

 

Bei der Multi-Node-Konfiguration müssen neben den Kern-Konfigurationsdateien noch zwei 

weitere Dateien editiert bzw. erzeugt werden. Die Dateien mit der Bezeichnung „masters“ und 

„slaves“ beinhalten die Bezeichnungen des Masters und der Slaves. Sie befinden sich im Pfad 

aus der Abbildung 28 in Zeile [45.]. Hier ist initial der Wert „localhost“ hinterlegt, welcher 

gegen die neuen Servernamen zu ersetzen ist. In der Datei „masters“ werden die Servernamen 

des primären und sekundären Namenodes eingefügt, in der Datei „slaves“ die Servernamen 

der Datanodes und der Servername des JobHistory Servers. Falls die Datei „masters“ nicht in 

dem Pfad aus der Abbildung 28 in Zeile [45.] vorliegen sollte, kann diese nachträglich selbst 

erzeugt werden, indem sie behandelt wird als wäre sie vorliegend (siehe Abbildung 28, Zeile 

[46.]). 

[46.] ssh SERVERNAME 

[47.] logout 

 
Abbildung 26: Aufbau der SSH-Verbindung 

[43.] cd /usr/local/hadoop/etc/hadoop 

[44.] sudo nano masters 

[45.] sudo nano slaves 

 
Abbildung 28: Editierung der Dateien "masters" und "slaves" 
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Mit dem Abschluss der Editierung der zwei Dateien können die Konfigurationsdateien von 

Hadoop modifiziert werden. 

 

Die zu modifizierenden Dateien befinden sich in dem Pfad „/usr/local/hadoop/etc/hadoop“. 

In der Datei „core-site.xml“ ist die Zeichenkette „Localhost“ gegen den neuen Namen des 

Namenodes zu ersetzen, um den neu benannten Namenode erreichen zu können (siehe 

Abbildung 12). Bei der Änderung der Bezeichnung kann der Rest der URI unverändert 

bleiben. Darauf folgend ist die Datei „hdfs-site.xml“ zu modifizieren. Da nun mehrere reelle 

Datanodes existieren, kann der Wert „1“ gegen die Anzahl der Server der Datanodes ersetzt 

werden, um die Anzahl der zu haltenden Kopien der Datenblöcke festzulegen. Zudem muss 

der Pfad des Verzeichnisses für die Ablage der Datenblock-Dateien des Namenodes 

respektive der Datanodes entfernt werden. 

 

Folgender Abschnitt ist aus der XML-Datei im Namenode entfernen: 

 

<property>  

<name>dfs. datanode.data.dir </name>  

<value>file:/usr/local/hadoop/hadoop_data/hdfs/datanode</value> 

  </property> 

 

 

Folgender Abschnitt ist aus der XML-Datei in den Datanodes zu entfernen: 

 

<property>  

<name>dfs.namenode.name.dir</name>  

<value>file:/usr/local/hadoop/hadoop_data/hdfs/namenode</value>  

</property> 

 

Es kann nun auf dem jeweiligen Server das Verzeichnis „namenode“ respektive „datanode“ 

mittels dem Befehl „mkdir –rm“ im Pfad :/usr/local/hadoop/hadoop_data/hdfs/ gelöscht 

werden. 
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Nach der Modifikation der HDFS-Konfiguration ist dem YARN-Framework mitzuteilen, wo 

der ResourceManager sich befindet. Dies erfolgt durch die Ergänzung der bestehenden 

Attribute um die Attribute aus Abbildung 29. 

 

Der Platzhalter „SERVERNAME_NAMENODE“ ist gegen den Servernamen des Namenodes 

zu ersetzen. 

 

Anschließend kann nach einem Neustart aller Server das HDFS über den Namenode 

formatiert werden (siehe Abbildung 19). Um nun den Multi-Node-Cluster hochzufahren sind 

die jeweiligen Daemons auf den entsprechenden Servern zu starten. Auf dem Namenode sind 

die Daemons „namenode“ und „resourcemanager“ zu starten. Auf den Datanodes sind die 

Daemons „datanode“ und „nodemanager“ zu starten. Hierbei ist wie bei der Single-Cluster-

Konfiguration die Reihenfolge beim Starten der Daemons zu beachten. Es muss erst das 

HDFS gestartet werden, dann können erst die YARN-Prozesse starten. Ebenso zu beachten 

ist, dass mit den Master-Prozessen „namenode“ und „resourcemanager“ begonnen wird. Es 

bietet sich an mittels alt + f-Taste ein extra Terminal für die SSH-Verbindung zu nutzen, um 

sich nicht im laufenden Betrieb ausloggen zu müssen bzw. den Benutzer immerzu wechseln 

zu müssen. 

 

  

<property> 

                                  <name>yarn.resourcemanager.resource-tracker.address</name> 

                                  <value>SERVERNAME_NAMENODE:8025</value> 

                       </property> 

                       <property> 

                                  <name>yarn.resourcemanager.scheduler.address</name> 

                                  <value> SERVERNAME_NAMENODE:8030</value> 

                       </property> 

                       <property> 

                                  <name>yarn.resourcemanager.address</name> 

                                  <value> SERVERNAME_NAMENODE:8050</value> 

                       </property> 

Abbildung 29: Ergänzung der Attribute in "yarn-site.xml" 



2. Aufbau eines Hadoop-Clusters 
 

  28 

Folgende Befehle sind auf dem jeweiligen Server auszuführen:   

[48.] hadoop-daemon.sh start namenode 

[49.] hadoop-daemon.sh start datanode 

[50.] yarn-daemon.sh start resourcemanager 

[51.] yarn-daemon.sh start nodemanager 

 
Abbildung 30: Cluster hochfahren 
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2.3.3. Direkte Installation der Hosts 

 

Eine Hadoop-Implementierung sollte bei höheren Anforderungen an das System direkt auf 

dem Server installiert werden, ohne das Hostsystem zu virtualisieren. So kann sichergestellt 

werden, dass alle Ressourcen nur für die Zwecke des Clusters verwendet werden. Bei 

intensiverer Nutzung des Clusters stehen somit mehr Reserven für Zeitpunkte mit hohen 

Lastenspitzen zur Verfügung, ohne hohe Leerkosten zu verursachen. 

 

Die Implementierung von Hadoop direkt auf Hostsystemen erfolgt analog zu der 

Implementation von Hadoop auf virtualisierten Hostsystemen. Hervorzuheben ist allerdings 

hierbei, dass keine Snapshots von Systemzuständen wie in einem virtualisierten Hostsystem 

möglich sind, da die meisten Linux Distributionen keine Anwendung hierzu bereitstellen. 

Hier ist eine adäquate Alternative zu wählen, um einen ausfallsicheren Betrieb sicherstellen 

zu können. Eins dieser Backup-Anwendungen ist „rsnapshot“, welches die Erstellung von 

vollständigen Backups automatisiert. Diese ist kostenlos und daher ideal für Open-Source-

Projekte wie eine Hadoop-Implementation. 

 

Hersteller-Website von rsnapshot: 

http://rsnapshot.org 
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3. Nutzung des Hadoop-Clusters 
 

Die Bereitstellung eines leistungsfähigen Clusters ist nicht ausreichend. Häufig werden 

Anwendungen bereitgestellt, welche aufgrund von Verständnismangel nicht genutzt werden. 

Dieses Kapitel beschreibt, wie mit Hadoop interagiert werden kann. 

 

3.1. FileSystem Shell 

 

Hadoop verhält sich in der Nutzung wie ein Linux-Dateisystem. Dies bedeutet auch, dass um 

mit Hadoop zu interagieren Befehle genutzt werden können, die nach dem Muster von Linux-

Befehlen aufgebaut sind.  

 

Die Befehle und ihren Zweck können aus der folgenden Website entnommen werden: 

http://hadoop.apache.org/docs/r2.7.0/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/HDFSCommands.html 

 

3.2. Datentransfer zum Hadoop-Cluster 

 

Um den Hadoop-Cluster mit Daten befüllen zu können ist der SSH-Zugang notwendig. 

Hadoop verhält sich hierbei wie ein gemountetes Laufwerk. Eine komfortable Variante ist die 

Übertragung von Daten durch einen SSH-Client, welcher kostenfrei aus dem Internet geladen 

werden kann. Dieser ist in der Bedienung dem Datei-Explorer aus Windows ähnlich bzw. 

dem Total Commander und zeigt die Inhalte des Dateisystems des Clients als auch den Inhalt 

des Dateisystems des Hadoop-Clusters an. Mittels Drag-&-Drop können Daten übertragen 

oder gedownloadet werden. 

 

Eines dieser SSH-Clients ist die Windows Anwendung „WinSCP“, welche auch in der 

Beispielimplementation eingesetzt wurde. Diese ähnelt dem Aufbau und dem Look-and-Feel 

eines FTP-Clients. Im linken Teil des Fensters wird ein Panel mit der Verzeichnisstruktur des 

Dateisystem vom Client dargestellt und auf der rechten Seite eines mit der 

Verzeichnisstruktur des Dateisystems vom Hadoop-Cluster. Für OS-X-Nutzer bietet sich die 

kostenfreie Software „Cyberduck“ an, welche in einem Fenster die Verzeichnisstruktur des 

Hadoop-Clusters anzeigt. 
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Für den Aufbau einer Verbindung zum Hadoop-Cluster werden lediglich die URL bzw. die 

IP-Adresse des Namenodes und der Nutzername des SSH-Nutzers benötigt - in der 

Beispielimplementation ist dies der Nutzername „hadoopuser“. Der Port ist standardmäßig bei 

SSH-Verbindungen 22, falls nicht anders gewählt. 

 

 

Die Bedienungsanleitung zum WinSCP und Cyberduck können unter den folgenden URLs 

abgerufen werden: 

 

o WinSCP: http://winscp.net/eng/docs/guides 

o Cyberduck: https://trac.cyberduck.io/wiki/help/en 

 

Für Entwickler, die Dateien direkt aus ihrer geschriebenen Applikation in das Cluster 

hochladen wollen, können Bibliotheken für den Aufbau von SSH-Verbindungen verwendet 

werden. Die Daten können direkt aus der Applikation über den aufgebauten SSH-Tunnel in 

den Cluster übertragen werden. 

 

Im Beispiel von Java bietet sich die Nutzung der freien Bibliothek „Java Secure Channel“ 

(JSch) an, da in den Standardbibliotheken keine Methoden für den Aufbau von SSH-Tunnel 

bereitgestellt werden. 

 
  

Abbildung 31: WinSCP (Windows) 

https://winscp-static-
746341.c.cdn77.org/data/media/screenshots/commander
.png?v=188 

 

Abbildung 32: Cyberduck (OS X) 

https://www.linode.com/docs/assets/176-cyberduck-
root-filesystem.png 
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Die Website des Anbieters für den Download der Bibliothek JSch: 

http://www.jcraft.com/jsch/ 

 

API von JSch: 

http://epaul.github.io/jsch-documentation/javadoc/com/jcraft/jsch/JSch.html 
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3.3. Administration 

 
Wie bei anderen Server basierten Systemen auch ist bei einem Hadoop-Cluster eine 

Administration notwendig, um den Anwendern eine solide Basis für ihre alltäglichen 

Anwendungen bereitzustellen. Im folgenden Abschnitt werden die Mittel für die 

Administration eines Hadoop-Clusters vorgestellt. 

 

3.3.1. Überwachung des Clusters 

 

Große Verbünde an Rechnern benötigen Überwachung, um die Leistungsfähigkeit 

sicherzustellen. Für diesen Zweck wird von Hadoop nativ ein Überwachungswerkzeug in 

Form von drei Web-Oberflächen mitgeliefert. Eine dient der Überwachung des Status vom 

Namenode, eine der des Status vom ResourceManager und eine der des Status vom 

JobHistory Server. 

 

Über folgende URLs können die Web-Oberflächen in einem Internet-Browser aufgerufen 

werden10: 

 

Daemon URL HTTP-Port (Standard) 
Namenode http://nn_host:port/ 50070 
ResourceManager http://rm_host:port/ 8088 
JobHistory Server http://jhs_host:port/ 19888 
 
  

                                                
10 „Hadoop Cluster Setup“. In: Hadoop Docs. Stand: 13.11.2014. https://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-
project-dist/hadoop-common/ClusterSetup.html (abgerufen am 20.06.2015) 
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Beispielhafte Darstellung der Web-Oberflächen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Anmerkung11: 

 

Falls die Web-Oberflächen nicht über den Browser des Wirtsystems aufrufbar sind, weil die 

Verbindung verweigert wurde, liegt es daran, dass der Server bzw. die VM die IP-Adresse 

127.0.0.1 bzw. 127.0.1.1 in der Datei „hosts“ im Verzeichnis „/etc/“ zugewiesen erhalten hat. 

Dies ist ein gängiges Problem von Ubuntu und lässt sich mit der Änderung der IP-Adresse in 

der Datei „hosts“ und einem Reboot beheben. 

 
                                                
11 Loughran, Steve: „ConnectionRefused“. In: Hadoop Wiki. Stand: 17.04.2014. 
http://wiki.apache.org/hadoop/ConnectionRefused (abgerufen am 23.06.2015) 

Abbildung 33: Namenode Web-Oberfläche 

http://nixustechnologies.com/wp-content/uploads/2014/05/name-node-web-ui.png 

Abbildung 34: ResourceManager Web-Oberfläche 

http://hadooptutorial.info/wp-content/uploads/2014/04/Yarn-Cluster.png 
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3.3.2. Aktualisierung von Hadoop12 

 

Aktualisierungen auf neuere Hadoop Versionen sind aufwendig, da Hadoop selbst keine 

Update-Routine anbietet, welche die einzelnen Bestandteile auswechselt. Um eine aktuellere 

Hadoop Version  nutzen zu können ist das Hadoop-Stable-Package der neueren Version 

erneut vollständig von der Website der Apache Foundation zu downloaden und nach der 

obigen Anleitung erneut zu konfigurieren. Hierzu sollten die Dokumentationen der Apache 

Foundation beachtet werden, da häufig neue Funktionen und Parameter hinzugefügt werden, 

welche alte und bekannte Funktionen sowie Parameter ersetzen.  

 

Bevor eine Aktualisierung durchgeführt wird, ist die Erstellung eines Snapshots der VMs 

bzw. des Hosts zu empfehlen, um bei eventuellen Schwierigkeiten auf die alte 

funktionierende Version zurückgreifen zu können. Zudem sind die Datenverzeichnisse des 

Namenodes und der Datanodes zuvor gesondert zu sichern, um sie dann nach der 

Aktualisierung wieder einlesen zu können. 

  

                                                
12 „Hadoop_Upgrade“. In: „Hadoop Wiki“. Stand: 20.09.2009  
http://wiki.apache.org/hadoop/Hadoop_Upgrade (abgerufen am 20.06.2015) 
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4. Entwicklung von MapReduce-Jobs13 
 
Es ist wichtig, dass der Nutzen von Hadoop selbst durch Anwendung erfahren wird. Daher ist 

auch die Entwicklung eines MapReduce-Jobs für das Verständnis von Hadoop und dessen 

Ökosystems unerlässlich. Obwohl Hadoop ein Java-basiertes Framework ist, müssen die 

Anwendungen, welche die Verarbeitung der Daten im Hadoop-Cluster steuern, nicht in Java 

geschrieben werden. Dennoch ist die gängigste Programmiersprache bei der Entwicklung von 

MapReduce-Jobs Java. Es sollte an einem einfachen Beispiel wie WordCount die Java-

Implementierung erprobt werden, da hierbei alle Schritte des MapReduce-Algorithmus in 

Form von Code sichtbar werden. 

 

An dem Beispiel WordCount möchte dieser Abschnitt die Entwicklung von MapReduce-Jobs 

in Java beschreiben. Um die theoretischen Abläufe parallel zum Code betrachten zu können 

ist der Abschnitt in der wissenschaftlichen Arbeit „Big Data & Hadoop - Basiskomponenten 

und Funktionen“ im Kapitel 3.5.3. „Analyse/Prozessierung von Daten des Clients“ zu lesen. 

 

Um einen MapReduce-Job zu entwickeln, welcher vom Hadoop-Cluster angenommen wird 

sind einige Mindestanforderungen beim Programmieren zu erfüllen. Diese sind die 

Spezifizierung der Pfade für die Eingabe- und Ausgabedaten sowie die Implementierung der 

Interfaces bzw. der abstrakten Klassen, welche die Methodenköpfe respektive die Methoden 

von map und reduce beinhalten. Die Interfaces bzw. abstrakten Klassen dieser Schritte heißen 

Mapper und Reducer. Die Methode map und reduce stehen für den gleichnamigen Schritt des 

MapReduce-Algorithmus. Die Interfaces, die abstrakten Klassen und weitere Job-Parameter 

ergeben in Summe die Job-Konfiguration, welche das Verhalten des Hadoop-Clusters bei der 

Verarbeitung der Daten definiert. Der Algorithmus MapReduce arbeitet nur mit Schlüssel-

Wert-Paaren. Alle Eingabewerte werden als Schlüssel-Wert-Paare verarbeitet und die 

Ausgabedaten liegen ebenfalls als solche vor. Dabei können sich die Datentypen der 

Schlüssel-Wert-Paare bei der Verarbeitung ändern. Die Schlüssel-Klassen und Werte-Klassen 

werden vom Framework serialisiert und daher müssen sie das Interface Writable 

implementieren. Zudem müssen noch die Schlüsselklassen zusätzlich das Interface 

WritableComparable implementieren, da sonst das Framework den Sortierungsschritt nicht 

durchführen kann. 

                                                
13 „MapReduce Tutorial“. In: Hadoop Docs. Stand: 10.04.2015 http://hadoop.apache.org/docs/current/hadoop-
mapreduce-client/hadoop-mapreduce-client-core/MapReduceTutorial.html (abgerufen am 30.06.2015) 
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Der folgende Code stellt die Anwendung WordCount dar, welche die Anzahl des Auftretens 

eines Wortes in der Eingabemenge (Textdokument) zählt. 

 

[1.] import java.io.IOException; 

[2.] import java.util.StringTokenizer; 

 

[3.] import org.apache.hadoop.conf.Configuration; 

[4.] import org.apache.hadoop.fs.Path; 

[5.] import org.apache.hadoop.io.IntWritable; 

[6.] import org.apache.hadoop.io.Text; 

[7.] import org.apache.hadoop.mapreduce.Job; 

[8.] import org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper; 

[9.] import org.apache.hadoop.mapreduce.Reducer; 

[10.] import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat; 

[11.] import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat; 

 

[12.] public class WordCount { 

 

[13.] public static class TokenizerMapper 

[14.] extends Mapper<Object, Text, Text, IntWritable>{ 

 

[15.] private final static IntWritable one = new IntWritable(1); 

[16.] private Text word = new Text(); 

 

[17.] public void map(Object key, Text value, Context context)  

[18.] throws IOException, InterruptedException { 

[19.] StringTokenizer itr = new StringTokenizer(value.toString()); 

[20.] while (itr.hasMoreTokens()) { 

[21.] word.set(itr.nextToken()); 

[22.] context.write(word, one); 

[23.] } 

[24.] } 

[25.] } 
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[26.] public static class IntSumReducer 

[27.] extends Reducer<Text,IntWritable,Text,IntWritable> { 

 

[28.] private IntWritable result = new IntWritable(); 

 

[29.] public void reduce(Text key, Iterable<IntWritable> values, 

[30.] Context context) throws IOException, InterruptedException { 

[31.] int sum = 0; 

[32.] for (IntWritable val : values) { 

[33.] sum += val.get(); 

[34.] } 

[35.] result.set(sum); 

[36.] context.write(key, result); 

[37.] } 

[38.] } 

 

[39.] public static void main(String[] args) throws Exception { 

[40.] Configuration conf = new Configuration(); 

[41.] Job job = Job.getInstance(conf, "word count"); 

[42.] job.setJarByClass(WordCount.class); 

[43.] job.setMapperClass(TokenizerMapper.class); 

[44.] job.setCombinerClass(IntSumReducer.class); 

[45.] job.setReducerClass(IntSumReducer.class); 

[46.] job.setOutputKeyClass(Text.class); 

[47.] job.setOutputValueClass(IntWritable.class); 

[48.] FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(args[0])); 

[49.] FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(args[1])); 

[50.] System.exit(job.waitForCompletion(true) ? 0 : 1); 

[51.] } 

[52.] } 
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Wie im Beispiel-Code zu sehen wurden hier die Methoden map und reduce aus den abstrakten 

Klassen Mapper und Reducer von den statischen Klassen TokenizerMapper und 

IntSumReducer geerbt und überschrieben (siehe Zeile 14 und 27). Ebenfalls im Code in der 

Main-Methode zu sehen sind die Pfade der Verzeichnisse für die Eingabe- und Ausgabedaten 

(siehe Zeile 48 und 49). Im Beispiel-Code wurden sie als Startparameter hinterlegt, was zur 

Folge hat, dass beim Start der Anwendung initial die Pfade der Verzeichnisse übergeben 

werden müssen, um die Anwendung ausführen zu können. Die Pflicht Interfaces Writable und 

WritableComparable für den Sortiervorgang von MapReduce sind im Code über die 

erzeugten Objekte von IntWritable eingebunden (siehe Zeile 15 und 28). Somit sind alle 

Mindestanforderungen an den Code erfüllt. Die Methode map hat in dieser Implementation 

die Aufgabe eine Zeile aus der Textdatei auszulesen und die Zeichenketten nach dem 

Leerzeichen voneinander zu trennen. Dies erfolgt durch die Methode StringTokenizer, welche 

dann als Ergebnis die Schlüssel-Wert-Paare ausgibt. Hierbei ist der Schlüssel die Zeichenkette 

bzw. das Wort und der Wert die Zahl 1, welches stellvertretend für die Anzahl des Auftretens 

steht. Jedes ausgelesene Wort wird als eigenständiger Schlüssel mit dem Wert 1 an den 

Folgeschritt Combine übergeben. Der Folgeschritt Combine gleicht dem Schritt Reduce, 

allerdings findet dieser lokal auf den einzelnen Servern statt. Der Schritt Combine wird in der 

Zeile 44 des Codes definiert. Hier ist zu erkennen, dass die gleiche Klasse wie für den 

Reduce-Schritt verwendet wird. Der definierte Combiner hat die Aufgabe eine lokale 

Aggregation mit den lokal gemappten Daten (erzeugte Schlüssel-Wert-Paare) durchzuführen. 

Hierbei werden die Werte (nach dem ersten Schritt der Wert 1) mit identischen Schlüsseln 

bzw. Worten summiert, so dass als Ergebnis alle identischen Worte lokal gezählt wurden. Der 

abschließende Schritt Reduce wird von der gleichnamigen Methode reduce durchgeführt. Die 

hier vorliegende Implementation von reduce summiert global alle bereits auf den einzelnen 

Servern lokal summierten Schlüssel-Wert-Paare. Abschließend wird eine Text-Datei im 

definierten Verzeichnis mit den Ergebnissen der Anwendung erzeugt. 

 
Für die Ausführung eines entwickelten MapReduce-Jobs ist der geschriebene Code zu 

kompilieren und die aus dem Kompilierungsvorgang erzeugte JAR-Datei auf den Hadoop-

Cluster per SSH-Zugang hochzuladen. Zuzüglich zu der JAR-Datei sind auch die zu 

verarbeitenden Daten in das Verzeichnis, welches im Code als Pfad spezifiziert wurde, zu 

übertragen - falls nicht bereits erfolgt. Im Fall von WordCount handelt es sich dabei um eine 

Textdatei mit beliebigen Zeichenketten als Inhalt. 
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Die Ausführung erfolgt mit dem folgenden Befehlsmuster: 

Im Fall von WordCount erfolgt die Initialisierung mit der folgenden Eingabe im Terminal 

vom Hadoop-Cluster:   

 

Die API zu MapReduce 2.7.0 ist über die folgende URL abrufbar: 

https://hadoop.apache.org/docs/r2.7.0/api/allclasses-noframe.html  

jar JAR_DATEINAME.jar KLASSENNAME_MIT_MAIN_METHODE 

SONSTIGE_ZU_ÜBERGEBENDE_PARAMETER 

Abbildung 35: Ausführung eines MapReduce-Jobs initialisieren 

jar wc.jar WordCount /user/joe/wordcount/input /user/joe/wordcount/output 
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5. Datenverteilung bei Cluster-Erweiterung optimieren14 
 

Mit einem erfolgreich aufgebauten und vollfunktionsfähigen Hadoop-Cluster stellt sich die 

Frage, wie das System weiter optimiert werden kann, um die bestehende Leistungsfähigkeit 

zu erhalten bzw. um weitere Leistungsvorteile zu erhalten. 

 

Wie in den vorherigen Kapiteln beschrieben, ist Hadoop eine skalierbare Lösung, die sich mit 

geringem Aufwand erweitern lässt. Hierzu müssen lediglich die zusätzlich benötigten Racks 

zum Cluster hinzugefügt werden und die virtuelle Maschine auf die neuen Server kopiert 

werden. Die Problematik hierbei liegt in der Balancierung der Verteilung der Daten, die 

bereits im System vorhandenen sind. 

 

Hadoop teilt die Daten und speichert sie verteilt auf allen Servern, die dem Cluster zugeordnet 

sind. Allerdings bleibt die Verteilung der bereits gespeicherten Daten auf den Servern 

bestehen. Bei einer Erweiterung des Hadoop-Clusters um einen weiteren Rack wird keine 

automatische Verteilung der bestehenden Daten auf die neuen Server durchgeführt. Die neuen 

Server bleiben unausgelastet bis neue Daten für die Speicherung ins HDFS übertragen 

werden. Hadoop führt Datenverarbeitungsprozesse bevorzugt lokal auf den Servern durch, 

wenn sich die Möglichkeit bietet. Bei der Ausführung eines MapReduce-Jobs werden immer 

alle NodeManager vom ResourceManager angesprochen und somit werden auch Server 

angewiesen einen Task auszuführen, die nicht die benötigten Daten lokal vorliegen haben. 

Dies führt dazu, dass die betroffenen NodeManager der Server die benötigten Daten von den 

anderen Datanodes anfordern, um den vom ResourceManager übertragenen Task ausführen 

zu können. Somit wird die Netzwerkauslastung erhöht, was zur Folge hat, dass die 

Anwenderanfragen zur Laufzeit eines MapReduce-Jobs langsamer bearbeitet werden können. 

 

Hadoop selbst bietet für diese Problemstellung ein Werkzeug, welches die Ausbalancierung 

des gesamten Clusters durchführt. Dieses Werkzeug kann in der Konfigurationsdatei „hdfs-

site.xml“ in der nutzbaren Netzwerkbandbreite individualisiert werden, indem der Parameter 

„dfs.balance.bandwidthPerSec“ genutzt wird. In der Standardkonfiguration wird eine 

Netzwerkbandbreite von 1 MB/s genutzt, um das Cluster auszubalancieren. Eine 

Ausbalancierung mit der Standardkonfiguration kann je nach Datenvolumen Tage oder 
                                                
14 Hedlund, Brad: „Understanding Hadoop Clusters and the Network“. In: suifeng3051���.                       
Stand: 10.09.2011. http://blog.csdn.net/suifeng3051/article/details/17288047 (abgerufen am 21.05.2015) 
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Wochen beanspruchen. Die parallele Ausführung der Ausbalancierung und die weitere 

Nutzung des Clusters haben keinen negativen Einfluss auf das HDFS und YARN. 

 

Die Ausbalancierung der Verteilung der Daten wird nicht automatisch durchgeführt, daher 

muss sie durch den Administrator über den Terminal angestoßen werden (siehe Abbildung 

36). 

Es ist empfohlen eine Ausbalancierung nach jeder Erweiterung des Clusters durchzuführen, 

um Ansprechzeiten für die Anwender zu optimieren. 

  

hadoop balancer 

 Abbildung 36: Ausbalancierung der Datenverteilung anweisen 
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6. Ausblick 
 

Der mit dieser Thesis implementierte Hadoop-Cluster stellt eine Basis für eine 

Anwendungslandschaft mit Analyseinstrumenten dar. Es können weitere open-Source 

Anwendungen von der Apache Foundation bezogen werden, um Entwicklern 

Auswertungswerkezeuge bereitzustellen, die ohne große Lernkurve Analysen von 

gespeicherte Daten im Hadoop-Cluster ermöglichen. 

 

Beispielsweise kann für eine vereinfachte Entwicklung von MapReduce-Jobs die Anwendung 

Pig bezogen werden. Apache Pig bietet Nicht-Java-Entwicklern den Vorteil, dass eine 

einfache eigenständige deklarative Skriptsprache mit der Bezeichnung Pig Latin für die 

MapReduce-Job-Entwicklung genutzt werden kann, welche die einfachen Befehle von Pig 

Latin in Java Code übersetzt. Somit man sich keine Java-Kenntnisse aneignen, um 

MapReduce-Jobs zu entwickeln. Zudem bietet es den Vorteil, dass die einzelnen Teilschritte 

bei der Abarbeitung eines MapReduce-Jobs nicht betrachtet werden müssen, welche bei der 

Entwicklung von MapReduce-Jobs mit Java sehr komplex sein können. 

 

Auf der Seite der Datenbankentwickler bietet sich die Nutzung der Data-Warehouse-

Alternative Hive an. Apache Hive ermöglicht die Nutzung von eigenständigen SQL-ähnlichen 

Ausdrücken, die vom System in MapReduce-Jobs umgewandelt werden. Hive ermöglicht den 

Aufbau eines Data-Warehouses auf Basis des Hadoop-Clusters ohne die üblichen hohen 

Anschaffungskosten. 

 

Eine weitere Möglichkeit in der Nutzung vom Hadoop-Cluster liegt im Aufbau einer open-

source NoSQL-Datenbank, welche die Leistungsvorteile des HDFS mit den 

Leistungsvorteilen einer NoSQL-Datenbank vereint. Die Apache Foundation bietet hierzu die 

Anwendung HBase, welche den Nachteil des sequenziellen Zugriffs beim HDFS kompensiert. 

HBase ermöglicht einen wahlfreien Zugriff, wie es bei strukturierten Daten in Datenbanken 

üblich ist und eliminiert die Leistungsschwierigkeiten von relationalen Datenbanken. Für die 

Abfrage der Datensätze wird NoSQL verwendet. 

 

Auf Basis dieser Anwendungen können eigenständige Applikationen geschrieben werden, 

welche die ausgewerteten Daten für den Endanwender geeignet visualisieren.  
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