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KAPITEL 

HBase
Apache HBase ist, wie eine Nagelpistole, für große Jobs gemacht. Sie wür-
den HBase niemals nutzen, um die Vertriebsliste Ihres Unternehmens zu
katalogisieren, ebensowenig wie Sie eine Nagelpistole nutzen würden, um
ein Puppenhaus zu bauen. Wenn Ihre Daten nicht viele Gigabytes umfassen,
brauchen Sie sehr wahrscheinlich ein kleineres Tool.

HBase erinnert auf den ersten Blick stark an eine relationale Datenbank,
und zwar so sehr, dass man glauben könnte, es wäre eine, wenn man es
nicht besser wüsste. Wenn Sie HBase erlernen wollen, ist die Technik nicht
die größte Herausforderung, sondern dass viele der von HBase verwendeten
Wörter einem so schmeichlerisch und trügerisch vertraut sind. Zum Beispiel
speichert HBase Daten in Tabellen, die Zellen enthalten, die bei den Schnitt-
punkten von Zeilen und Spalten liegen. Soweit, so gut, richtig?

Falsch! Bei HBase verhalten sich Tabellen nicht wie Relationen, Zeilen die-
nen nicht als Datensätze und Spalten sind vollständig variabel (werden also
nicht durch die Schema-Beschreibung vorgegeben). Das Schema-Design ist
für die Performance-Charakteristika des System immer noch wichtig, hält
Ihre Daten aber nicht in Ordnung. HBase ist der böse Zwilling (wenn Sie so
wollen, der Bizarro) der RDBMS.

Warum sollte man diese Datenbank also verwenden? Neben der Skalierbar-
keit gibt es verschiedene Gründe. Erstens besitzt HBase einige Features, die
anderen Datenbanken fehlen, etwa Versionierung, Komprimierung, Garbage
Collection (für abgelaufene Daten) und speicherbasierte (In-Memory) Tabel-
len. Diese Features von Haus aus zur Verfügung zu haben, bedeutet, dass
man weniger Code schreiben muss, wenn die Anforderungen sie verlangen.
HBase macht auch hohe Garantien in Bezug auf die Konsistenz, was den
Wechsel von relationalen Datenbanken vereinfacht.
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Aus all diesen Gründen glänzt HBase als Grundpfeiler eines OLAP-Systems
(Online Analytical Processing) ist. Zwar können einzelne Operationen lang-
samer sein als vergleichbare Operationen anderer Datenbanken, doch die
Verarbeitung riesiger Datenmengen ist etwas, was HBase auszeichnet. Bei
wirklich großen Queries lässt HBase andere Datenbanken oft hinter sich.
Das erklärt auch, warum HBase häufig bei großen Unternehmen das Rück-
grat von Logging- und Suchsystemen bildet.

4.1 Einführung in HBase

HBase ist eine spaltenorientierte Datenbank, die auf ihre Konsistenz und
Skalierbarkeit stolz ist. Sie basiert auf BigTable, einer hochperformanten,
proprietären Datenbank, die von Google entwickelt und 2006 im White Pa-
per „Bigtable: A Distributed Storage System for Structured Data“ beschrieben
wurde.1 Ursprünglich zur Verarbeitung natürlicher Sprache entwickelt, be-
gann HBase sein Dasein als Contrib-Paket für Apache Hadoop. Seither wurde
es zu einem Apache-Spitzenprojekt.

Unter Architektur-Aspekten wurdeHBase fehlertolerant entworfen. Hardware-
Fehler sind bei einzelnen Maschinen eher selten, doch in einem großen Clus-
ter ist der Ausfall eines Knotens die Norm. Durch das sog. Write-Ahead-Log-
ging und eine verteilte Konfiguration kann sich HBase von einzelnen Server-
Ausfällen schnell erholen.

Darüber hinaus lebt HBase in einem Ökosystem, das seine eigenen zusätzli-
chen Vorteile bietet. HBase basiert auf Hadoop – einer stabilen skalierbaren
Plattform, die ein verteiltes Dateisystem und Mapreduce-Fähigkeiten bietet.
Wo immer Ihnen HBase begegnet, finden Sie auch Hadoop und andere Infra-
strukturkomponenten, die Sie in eigenen Anwendungen nutzen können.

Es wird aktiv von einer Reihe großer Unternehmen für ihre „Big Data“-Proble-
me eingesetzt und weiterentwickelt. Unter anderem hat Facebook im Novem-
ber 2010 HBase als Kernkomponente seiner neuen Messaging-Infrastruktur
angekündigt. Stumbleupon verwendet HBase seit Jahren zur Echtzeit-Da-
tenspeicherung und Analyse. Verschiedene Features der Site werden direkt
von HBase bedient. Twitter nutzt HBase ausgiebig. Das reicht von der Daten-
generierung (für Applikationen wie die Personen-Suche) bis zu Speicherung
von Monitoring/Performance-Daten. Die Liste der HBase nutzenden Unter-
nehmen umfasst auch Größen wie eBay, Meetup, Ning, Yahoo! und viele an-
dere.

1. http://research.google.com/archive/bigtable.html
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Bei all dieser Aktivität kommen neue HBase-Versionen in recht schneller Fol-
ge heraus. Während diese Zeilen geschrieben werden, ist 0.90.3 die aktuelle
stabile Version, die wir hier auch verwenden. Also laden Sie HBase herunter
und los geht’s.

4.2 Tag 1: CRUD und Tabellenadministration

Das Ziel des heutigen Tages besteht darin, die Grundlagen des Umgangs mit
HBase zu lernen. Wir werden eine lokale Instanz von HBase im Standalone-
Modus betreiben und dann die HBase-Shell nutzen, um Tabellen anzule-
gen und zu verändern, sowie Daten mit elementaren Befehlen einfügen und
modifizieren. Danach wollen wir untersuchen, wie man einige dieser Opera-
tionen programmtechnisch vornimmt, indem wir die HBase Java API in JRu-
by nutzen. Nebenbei enthüllen wir einige HBase-Architekturkonzepte wie die
Beziehung zwischen Zeilen, Spaltenfamilien und den Werten in einer Tabelle.

Ein voll funktionsfähiges HBase-Cluster für den Produktiveinsatz (so die land-
läufige Meinung) sollte aus nicht weniger als fünf Knoten bestehen. Für un-
sere Bedürfnisse wäre ein solches Setup allerdings etwas zu viel des Guten.
Glücklicherweise unterstützt HBase drei Betriebsmodi:

• Im Standalone-Modus arbeitet eine einzelne Maschine allein.

• Im pseudoverteilen (pseudodistributed) Modus gibt ein einzelner Knoten
vor, ein Cluster zu sein.

• Im vollständig verteilten (fully distributed) Modus arbeitet ein Cluster von
Knoten zusammen.

Im Großteil dieses Kapitels betreiben wir HBase im Standalone-Modus. Doch
selbst das kann eine Herausforderung sein, und obwohl wir nicht jeden As-
pekt der Installation und Administration behandeln, geben wir an geeigneten
Stellen Tipps zur Fehlersuche.

HBase konfigurieren

Bevor man HBase nutzen kann, muss es konfiguriert werden. Die Konfi-
gurationseinstellungen für HBase finden Sie in einer Datei namens hbase-

site.xml, die Sie im Verzeichnis ${HBASE_HOME}/ conf/ finden. Beachten Sie,
dass HBASE_HOME eine Umgebungsvariable ist, die auf das Verzeichnis ver-
weist, in dem HBase installiert wurde.

Anfangs enthält diese Datei nur einen leeren <configuration>-Tag. Sie kön-
nen in der Konfiguration eine beliebige Anzahl von Eigenschaften (Properties)
im folgenden Format definieren:



D
ies ist ein A

uszug aus dem
 B

uch "S
ieben W

ochen, sieben D
atenbanken", IS

B
N

 978-3-86899-791-0 
http://w

w
w

.oreilly.de/catalog/sevendatabasesger/ 
D

ieser A
uszug unterliegt dem

 U
rheberrecht. ©

 O
’R

eilly V
erlag 2011

�

�

�

� Eric Redmond & Jim R. Wilson: Sieben Wochen, sieben
Datenbanken — 2012/10/5 — 19:02 — page 106 — le-tex

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

106 • Kapitel 4: HBase

<property>
<name>name.der.eigenschaft</name>
<value>Wert der Eigenschaft</value>

</property>

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Properties, zusammen mit Stan-
dardwerten und Beschreibungen, finden Sie in hbase-default.xml unter
${HBASE_HOME}/src/main/resources.

Standardmäßig verwendet HBase ein temporäres Verzeichnis zur Speiche-
rung seiner Daten-Dateien. Das bedeutet, dass Sie alle Daten verlieren, wenn
das System entscheidet, sich Plattenplatz zurückzuholen.

Um Ihre Daten dauerhaft zu speichern, müssen Sie sich eine andere Stelle
aussuchen. Setzen Sie die hbase.rootdir-Property auf den entsprechenden
Pfad:

<property>
<name>hbase.rootdir</name>
<value>file:///pfad/auf/hbase</value>

</property>

Um HBase zu starten, öffnen Sie ein Terminal und führen den folgenden
Befehl aus:

${HBASE_HOME}/bin/start-hbase.sh

Um HBase herunterzufahren, verwenden Sie den Befehl stop-hbase.sh im
gleichen Verzeichnis.

Wenn etwas schiefgeht, sehen Sie sich die zuletzt modifizierten Dateien im
Verzeichnis ${HBASE_HOME}/logs an. Bei *nix-basierten Systemen gibt der fol-
gende Befehl die zuletzt geschriebenen Logdaten an der Console aus:

cd ${HBASE_HOME}
find ./logs -name "hbase-*.log" -exec tail -f {} \;

Die HBase-Shell

Die HBase-Shell ist ein JRuby-basiertes Kommandozeilen-Programm, über
das Sie mit HBase kommunizieren können. In der Shell können Sie Tabellen
hinzufügen und löschen, Tabellen-Schemata ändern, Daten einfügen oder
löschen und viele Dinge mehr. Später werden wir andere Möglichkeiten ken-
nenlernen, mit HBase zu kommunizieren, aber für den Augenblick wird die
Shell unsere Heimat sein.

Eric Redmond / Jim R. Wilson, Sieben Wochen, sieben Datenbanken, O´Reilly, ISBN 9783868997910
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Bei laufendem HBase öffnen Sie ein Terminal und starten die HBase-Shell:

${HBASE_HOME}/bin/hbase shell

Um uns zu vergewissern, dass alles richtig funktioniert, fragen wir die Ver-
sionsinformationen ab.

hbase> version
0.90.3, r1100350, Sat May 7 13:31:12 PDT 2011

Sie können jederzeit help eingeben, um eine Liste verfügbarer Befehle oder
Nutzungshinweise zu einem bestimmten Befehl abzurufen.

Als Nächstes führen wir den status-Befehl aus, um zu sehen, wie sich Ihr
HBase-Server hält.

hbase> status
1 servers, 0 dead, 2.0000 average load

Wenn bei einem dieser Befehle ein Fehler auftritt oder wenn sich die Shell auf-
hängt, könnte es ein Problemmit der Verbindung geben. HBase tut sein Mög-
lichstes, um seine Dienste entsprechend Ihren Netzeinstellungen automa-
tisch zu konfigurieren, doch manchmal geht das schief. Wenn sich bei Ihnen
diese Symptome zeigen, überprüfen Sie die HBase-Netzwerkeinstellungen,
auf Seite 108.

Eine Tabelle anlegen

Eine Map ist ein Schlüssel/Wert-Paar, ähnlich einem Hash bei Ruby oder
einer Hashmap bei Java. Eine Tabelle in HBase ist im Grunde eine große
Map. Nun, genauer gesagt, eine Map von Maps.

In einer HBase-Tabelle sind Schlüssel beliebige Strings, die auf eine Zeile mit
Daten zeigen. Eine Zeile ist selbst eine Map, in der als Spalten bezeichnete
Schlüssel undWerte nicht weiter interpretierte Arrays von Bytes bilden. Spal-
ten werden zu Spaltenfamilien (column families) gruppiert, so dass der voll-
ständige Name einer Spalte aus zwei Teilen besteht: dem Namen der Spalten-
familie und dem Spaltenbezeichner (column qualifier). Sie werden häufig über
einen Doppelpunkt zusammengefasst (zum Beispiel 'familie:qualifier').

Abbildung 13, HBase-Tabellen bestehen aus Zeilen, Schlüsseln, Spaltenfami-
lien, Spalten und Werten., auf Seite 109 veranschaulicht diese Konzepte.

In dieser Abbildung sehen Sie eine hypothetische Tabelle mit zwei Spalten-
familien: color (Farbe) und shape (Form). Die Tabelle enthält zwei Zeilen –
gekennzeichnet durch die gestrichelten Linien: first und second. Wenn wir
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HBase-Netzwerkeinstellungen

Standardmäßig versucht HBase, seine Dienste externen Clients zugänglich zu ma-
chen, doch in unserem Fall müssen wir die Verbindung nur vom gleichen Rechner
aus herstellen. Es könnte daher hilfreich sein, einige (oder alle) der folgenden Pro-
perties in Ihrer hbase-site.xml festzulegen. Beachten Sie, dass die Werte in der fol-
genden Tabelle nur bei lokalen (nicht entfernten) Verbindungen helfen:

Property Wert

hbase.master.dns.interface lo

hbase.master.info.bindAddress 127.0.0.1

hbase.regionserver.info.bindAddress 127.0.0.1

hbase.regionserver.dns.interface lo

hbase.zookeeper.dns.interface lo

Die Properties teilen HBase mit, wie Verbindungen mit dem Master- und den Regi-
ons-Servern (die wir später noch behandeln) sowie dem Zookeeper-Konfigurations-
dienst herzustellen sind. Die Properties mit dem Wert „lo“ verweisen auf das sog.
Loopback-Interface. Bei *nix-Systemen ist das Loopback-Interface kein echtes Netz-
werk-Interface (wie Ethernet- oder WLAN-Karten), sondern ein reines Software-In-
terface, über das der Computer die Verbindung mit sich selbst herstellen kann. Die
bindAddress-Properties teilen HBase mit, an welchen IP-Adressen es horchen soll.

uns nur die erste Zeile (first) ansehen, erkennen wir, dass sie drei Spalten
in der Spaltenfamilie color (mit den Bezeichnern red, blue und yellow) be-
sitzt sowie eine Spalte in der Spaltenfamilie shape(square). Die Kombination
aus Zeilenschlüssel und Spaltenname (Familie und Bezeichner) ergibt eine
Adresse zum Lokalisieren von Daten. In diesem Beispiel führt uns das Tupel
first/color:red zum Wert '#F00'.

Nun wollen wir das, was wir über die Tabellenstruktur gelernt haben, für
etwas Unterhaltsames nutzen – wir bauen uns ein Wiki!

Es gibt sehr viele Informationen, die wir mit einem Wiki verknüpfen wollen,
aber wir beginnen beim absoluten Minimum. Ein Wiki enthält Seiten, die alle
einen eindeutigen Titel-String haben und irgendeinen Artikeltext enthalten.

Wir verwenden den create-Befehl, um unsere Wiki-Tabelle anzulegen:

hbase> create 'wiki', 'text'
0 row(s) in 1.2160 seconds

Wir haben eine Tabelle namens wiki mit einer einzigen Spaltenfamilie na-
mens text erzeugt. Die Tabelle ist momentan leer; sie enthält keine Zeilen

Eric Redmond / Jim R. Wilson, Sieben Wochen, sieben Datenbanken, O´Reilly, ISBN 9783868997910
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Zeilen-
Schlüssel

Spaltenfamilie
»color«

"first"
"red": "#F00"
"blue": "#00F"
"yellow": "#FF0"

"square": "4"

"second"
"triangle": "3"
"square": "4"

Zeile

Zeile

Spaltenfamilie
»shape«

Abbildung 13: HBase-Tabellen bestehen aus Zeilen, Schlüsseln, Spaltenfamilien,
Spalten undWerten.

und daher auch keine Spalten. Im Gegensatz zu einer relationalen Daten-
bank ist eine Spalte bei HBase nur für die Zeile spezifisch, in der sie enthal-
ten ist. Wenn wir Zeilen einfügen, fügen wir gleichzeitig auch Spalten ein, um
Daten zu speichern.

Wenn wir uns die Tabellen-Architektur vor Augen führen, haben wir so et-
was wie in Abbildung 14, Die wiki-Tabelle hat eine Spaltenfamilie., auf Seite
110. Nach unserer eigenen Konvention erwarten wir, dass jede Zeile genau
eine Spalte innerhalb der text-Familie besitzt, die über den Leerstring ('')
qualifiziert wird. Der vollständige Name der Spalte, der den Text einer Seite
enthält, lautet also 'text:'.

Damit unsere Wiki-Tabelle nützlich ist, brauchen wir natürlich Inhalte. Las-
sen Sie uns also etwas einfügen!

Daten einfügen, aktualisieren und abrufen

Unser Wiki braucht eine Homepage, also fangen wir damit an. Um Daten in
eine HBase-Tabelle einzufügen, verwenden wir den put-Befehl:

hbase> put 'wiki', 'Home', 'text:', 'Welcome to the wiki!'

Dieser Befehl fügt in die Wiki-Tabelle eine neue Zeile mit dem Schlüssel
'Home' ein und 'Welcome to the wiki!' in die Spalte 'text:'.

Wir können die Daten für die 'Home'-Zeile mit get abrufen, wozu wir zwei
Parameter benötigen: den Namen der Tabelle und den Schlüssel der Zeile.
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"Titel der ersten Seite" "":"Text der ersten Seite"

"Titel der zweiten Seite" 

Zeile

(Seite)

Zeile

(Seite) "":"Text der zweiten Seite"

Zeilen-Schlüssel
(wiki page titles)

Spaltenfamilie
»text«

Abbildung 14: Die wiki-Tabelle hat eine Spaltenfamilie.

Optional kann auch eine Liste der zurückzuliefernden Spalten angegeben
werden.

hbase> get 'wiki', 'Home', 'text:'
COLUMN CELL
text: timestamp=1295774833226, value=Welcome to the wiki!
1 row(s) in 0.0590 seconds

Beachten Sie das timestamp-Feld in der Ausgabe. HBase speichert zu allen
Werten einen Zeitstempel mit ab, der die Zeit in Millisekunden seit Beginn der
Epoche (00:00:00 UTC am 1. Januar 1970) angibt. Wird ein neuer Wert in die
gleiche Zelle geschrieben, bleibt der alte Wert (indexiert über den Zeitstempel)
erhalten. Das ist ein beeindruckendes Feature. Bei denmeisten Datenbanken
müssen Sie sich selbst um die alten Daten kümmern, doch bei HBase ist die
Versionierung mit integriert!

Put und Get

Die Befehle put und get erlauben die explizite Angabe des Zeitstempels.
Wenn Millisekunden seit Epochenbeginn nicht Ihrem Geschmack entspre-
chen, können Sie einen anderen Integerwert Ihrer Wahl angeben. Das eröff-
net Ihnen eine zusätzliche Dimension, mit der Sie arbeiten können, wenn Sie
sie brauchen. Wenn Sie keinen Zeitstempel angeben, verwendet HBase beim
Einfügen die aktuelle Zeit und gibt beim Lesen die aktuellste Version zurück.

Ein Beispiel dafür, wie ein Unternehmen das Zeitstempel-Feld überlädt, fin-
den Sie in Fallstudie: Facebooks Messaging-Index-Tabelle, auf Seite 111. Im
weiteren Verlauf des Kapitels werden wir die Standard-Interpretation des
Zeitstempels verwenden.

Eric Redmond / Jim R. Wilson, Sieben Wochen, sieben Datenbanken, O´Reilly, ISBN 9783868997910
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Fallstudie: Facebooks Messaging-Index-Tabelle

Facebook nutzt HBase als grundlegende Komponente seiner Messaging-Infrastruk-
tur, und zwar sowohl zur Speicherung von Nachrichten-Daten, als auch zur Pflege
eines invertierten Indexes für die Suche.

Bei seinem Index-Tabellen-Schema:

• sind die Zeilenschlüssel Benutzer-IDs;

• sind Spalten-Bezeichner Wörter, die in den Nachrichten der Benutzer vorkom-
men;

• sind Zeitstempel Nachrichten-IDs, die dieses Wort enthalten.

Nachrichten zwischen Nutzern sind unveränderlich, weshalb auch die Indexeinträ-
ge für eine Nachricht statisch sind. Das Konzept versionierter Werte ist hier nicht
sinnvoll.

Für Facebook bietet die Manipulation des Zeitstempels zum Matching von Nachrich-
ten-IDs eine zusätzliche Dimension zur Speicherung von Daten.

Tabellen ändern

Bislang besteht unser Wiki-Schema aus Seiten mit Titeln, Text und einer
integrierten Versions-Historie, mehr aber auch nicht. Wir wollen das wie folgt
erweitern:

• In unserem Wiki wird eine Seite eindeutig über ihren Titel identifiziert.

• Eine Seite kann beliebig oft überarbeitet werden.

• Eine Überarbeitung wird über ihren Zeitstempel identifiziert.

• Eine Überarbeitung enthält Text und optional einen Commit-Kommentar.

• Eine Überarbeitung erfolgt durch einen Autor, der über seinen Namen
identifiziert wird.

Visuell lassen sich unsere Anforderungen wie in Abbildung 15, Anforderun-
gen an eine Wiki-Seite (mit Zeitdimension), auf Seite 112 darstellen. Bei die-
ser abstrakten Darstellung unserer Anforderungen einer Seite erkennen wir,
dass jede Überarbeitung einen Autor, einen Commit-Kommentar, den Arti-
keltext und einen Zeitstempel enthält. Der Titel der Seite ist nicht Teil der
Überarbeitung, da wir ihn als ID für die Überarbeitungen einer Seite nutzen.

Die Abbildung unserer Vorstellungen in eine HBase-Tabelle verlangt eine et-
was andere Form, die in Abbildung 16, Aktualisierte Wiki-Tabellenarchitektur
(ohne Zeitdimension), auf Seite 112 zu sehen ist. Unsere Wiki-Tabelle ver-
wendet den Titel als Zeilenschlüssel und gruppiert weitere Seiten-Daten in
zwei Spaltenfamilien namens text und revision. Die Spaltenfamilie text ist
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title

revision

textauthor

comment

timestamp

Abbildung 15: Anforderungen an eineWiki-Seite (mit Zeitdimension)

"ersten Seite" "autor": "..."
"comment": "..."

"zweiten Seite" 

Zeile

(Seite)

Zeile

(Seite) "autor": "..."
"comment": "..."

Familie
»revision«

Schlüssel (title) Familie
»text«

"": "..."
"": "..."

"": "..."
"": "..."

Abbildung 16: AktualisierteWiki-Tabellenarchitektur (ohne Zeitdimension)

unverändert. Wir erwarten in jeder Zeile genau eine Spalte, die über den Leer-
string ('') qualifiziert wird, für den Artikel-Inhalt. Die Spaltenfamilie revisi-

on enthält andere revisionsspezifische Daten wie den Autor und den Commit-
Kommentar.

Standardwerte

Wir haben die Wiki-Tabelle ohne besondere Optionen angelegt, so dass al-
le HBase-Standardwerte verwendet wurden. Einer dieser Standardwerte legt
fest, dass nur drei Versionen (VERSIONS) der Spaltenwerte vorgehalten wer-
den. Das wollen wir ändern. Um Änderungen am Schema vorzunehmen,
müssen wir die Tabelle zuerst mit dem disable-Befehl offline nehmen.

Eric Redmond / Jim R. Wilson, Sieben Wochen, sieben Datenbanken, O´Reilly, ISBN 9783868997910
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hbase> disable 'wiki'
0 row(s) in 1.0930 seconds

Nun können wir die Charakteristika der Spaltenfamilie mit dem alter-Befehl
ändern.

hbase> alter 'wiki', { NAME => 'text', VERSIONS =>
hbase* org.apache.hadoop.hbase.HConstants::ALL_VERSIONS }
0 row(s) in 0.0430 seconds

Hier weisen wir HBase an, für die Spaltenfamilie text das VERSIONS-Attribut
zu ändern. Es gibt eine Reihe anderer Attribute, die wir setzen können, von
denen wir einige am zweiten Tag behandeln werden. Die hbase*-Zeile ist eine
Fortsetzung der vorherigen Zeile.

Eine Tabelle ändern

Operationen, die die Charakteristika der Spaltenfamilie ändern, können sehr
teuer werden, weil HBase eine neue Spaltenfamilie mit der gewählten Spe-
zifikation erzeugen und dann alle Daten kopieren muss. Bei einem Produk-
tivsystem kann das zu signifikanten Ausfallzeiten führen. Aus diesem Grund
ist es eine gute Idee, die Optionen einer Spaltenfamilie im Vorfeld festzulegen.

Während die Wiki-Tabelle noch deaktiviert ist, wollen wir die Spaltenfamilie
revision einfügen. Dazu verwenden wir ebenfalls den alter-Befehl:

hbase> alter 'wiki', { NAME => 'revision', VERSIONS =>
hbase* org.apache.hadoop.hbase.HConstants::ALL_VERSIONS }
0 row(s) in 0.0660 seconds

Genau wie bei der text-Familie haben wir nur eine revision-Spaltenfamilie
in das Tabellenschema eingefügt, keine individuellen Spalten. Auch wenn
wir davon ausgehen, dass jede Zeile letztlich revision:author und revisi-

on:comment enthält, liegt es am Client, diese Erwartung zu erfüllen. In einem
formalen Schema festgelegt ist das nicht. Wenn jemand revision:foo für eine
Seite speichern möchte, wird HBase ihn nicht aufhalten.

Weiter geht’s

Nachdem wir unser Schema entsprechend erweitert haben, aktivieren wir
unser Wiki wieder:

hbase> enable 'wiki'
0 row(s) in 0.0550 seconds
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Da die Wiki-Tabelle nun unsere gewachsenen Anforderungen erfüllt, kön-
nen wir damit beginnen, Daten in die Spalten der revision-Spaltenfamilie
einzufügen.

Daten programmatisch hinzufügen

Wie wir gesehen haben, eignet sich die HBase-Shell gut für solche Aufgaben
wie die Bearbeitung von Tabellen. Leider wird das Hinzufügen von Daten in
der Shell nicht besonders gut unterstützt. Mit dem put-Befehl können Sie nur
jeweils einen Spaltenwert setzen, bei unserem aktualisierten Schemamüssen
wir aber mehrere Spaltenwerte gleichzeitig einfügen, damit alle den gleichen
Zeitstempel haben. Wir werden also mit dem Skripting beginnen müssen.

Das folgende Skript kann direkt in der HBase-Shell ausgeführt werden, weil
die Shell gleichzeitig ein JRuby-Interpreter ist. Wenn Sie es ausführen, wird
eine neue Version des Textes für die Homepage gespeichert und gleichzeitig
werden die Autoren- und Kommentarfelder gesetzt. JRuby läuft auf der Java
Virtual Machine (JVM), was uns Zugriff auf den HBase-Java-Code gibt. Diese
Beispiele funktionieren nur mit JVM-Ruby.

hbase/put_multiple_columns.rb

import 'org.apache.hadoop.hbase.client.HTable'
import 'org.apache.hadoop.hbase.client.Put'

def jbytes( *args )
args.map { |arg| arg.to_s.to_java_bytes }

end

table = HTable.new( @hbase.configuration, "wiki" )

p = Put.new( *jbytes( "Home" ) )

p.add( *jbytes( "text", "", "Hello world" ) )
p.add( *jbytes( "revision", "author", "jimbo" ) )
p.add( *jbytes( "revision", "comment", "my first edit" ) )

table.put( p )

Die import-Zeilen versorgen die Shell mit Referenzen auf nützliche HBase-
Klassen. Auf diese Weise müssen wir später nicht den vollständigen Namens-
raum angeben. Als Nächstes verarbeitet die jbytes-Funktion eine beliebige
Anzahl von Argumenten und gibt ein in Java-Byte-Arrays umgewandeltes
Array zurück (so wie es die HBase-API-Methoden verlangen).

Danach erzeugen wir eine lokale Variable (table), die auf unsere Wiki-Tabel-
le zeigt, wobei wir das @hbase-Administrationsobjekt für Konfigurationsinfor-
mationen nutzen.

Eric Redmond / Jim R. Wilson, Sieben Wochen, sieben Datenbanken, O´Reilly, ISBN 9783868997910
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Als Nächstes bereiten wir eine Commit-Operation vor, indem wir eine neue
Instanz von Put erzeugen und vorbereiten. In diesem Beispiel halten wir uns
an die Homepage, mit der wir bisher gearbeitet haben. Abschließend fügen
wir mit add Properties in unsere Put-Instanz ein und rufen dann das table-
Objekt auf, um die put-Operation auszuführen. Die add-Methode gibt es in
unterschiedlichen Formen. In unserem Fall verwenden wir die Version mit
drei Argumenten: add(spaltenfamilie, spaltenbezeichner, wert).

Warum Spaltenfamilien?

Sie könnten versucht sein, die gesamte Struktur ohne Spaltenfamilien aufzu-
bauen. Warum sollte man nicht alle Daten in einer einzelnen Spaltenfamilie
speichern? Eine solche Lösung wäre einfacher zu implementieren. Doch es
gibt Nachteile, wenn man auf Spaltenfamilien verzichtet, namentlich fehlen-
de Möglichkeiten zum Performance-Tuning. Die Performance-Optionen jeder
Spaltenfamilie werden unabhängig voneinander konfiguriert. Diese Einstel-
lungen legen Dinge fest wie die Lese-/Schreibgeschwindigkeit und den Ver-
brauch von Plattenplatz.

Alle Operation von HBase sind auf Zeilenebene atomisch. Unabhängig von
der Anzahl betroffener Spalten hat die Operation einen konsistenten Blick
auf die Zeile, auf die der Zugriff/die Modifikation erfolgt. Diese Design-Ent-
scheidung hilft Clients dabei, intelligente Schlussfolgerungen zu den Daten
treffen zu können.

Unsere put-Operation wirkt sich auf mehrere Spalten aus und gibt keinen
Zeitstempel an, so dass alle Spaltenwerte den gleichen Zeitstempel aufweisen
(die aktuelle Zeit in Millisekunden). Das wollen wir mit get verifizieren.

hbase> get 'wiki', 'Home'
COLUMN CELL
revision:author timestamp=1296462042029, value=jimbo
revision:comment timestamp=1296462042029, value=my first edit
text: timestamp=1296462042029, value=Hello world
3 row(s) in 0.0300 seconds

Wie Sie sehen können, weist jeder aufgeführte Spaltenwert den gleichen
timestamp auf.

Waswir am ersten Tag gelernt haben

Heute haben wir einen ersten Blick auf einen laufenden HBase-Server ge-
worfen. Wir haben gelernt, wie man ihn konfiguriert und Logdateien für die
Fehlersuche kontrolliert. Mit Hilfe der HBase-Shell haben wir grundlegende
Aufgaben der Administration und Datenverarbeitung durchgeführt.
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Mit der Modellierung eines Wiki-Systems haben wir das Schema-Design bei
HBase erkundet. Wir haben gelernt, wie man Tabellen erzeugt und Spalten-
familien manipuliert. Das Design eines HBase-Schemas bedeutet, Entschei-
dungen zu Spaltenfamilien-Optionen zu treffen, und – genauso wichtig – die
semantische Interpretation von Features wie Zeitstempel und Zeilen-Schlüs-
sel.

Wir haben auch ein wenig in der HBase Java-API gestöbert, indem wir JRuby-
Code in der Shell ausgeführt haben. Am zweiten Tag werden wir noch einen
Schritt weiter gehen und die Shell nutzen, um eigene Skripten für große Jobs
wie den Datenimport auszuführen.

Idealerweise haben Sie bereits einige relationale Konzepte hinter sich gelas-
sen, die auf Begriffen wie Tabelle, Zeile und Spalte lasten. Der Unterschied in
der Verwendung dieser Begriffe bei HBase und anderen Systemen wird noch
stärker, je tiefer wir in die Features von HBase eintauchen.

Tag 1: Selbststudium

Die online verfügbare HBase-Dokumentation gibt es in zwei Varianten: ex-
trem technisch oder gar nicht. Das ändert sich langsam, da mittlerweile „Ers-
te Schritte“-Leitfäden auftauchen, doch Sie sollten sich darauf einstellen, ei-
nige Zeit mit Javadoc oder dem Quellcode zu verbringen, um Antworten zu
finden.

Finden Sie heraus

1. Finden Sie heraus, wie man mit der Shell Folgendes macht:

• Einzelne Spaltenwerte einer Zeile löschen

• Eine ganze Zeile löschen

2. Setzen Sie ein Lesezeichen für die HBase API-Dokumentation der von
Ihnen verwendeten HBase-Version.

Machen Sie Folgendes

1. Entwickeln Sie eine Funktion namens put_many, die eine Put-Instanz er-
zeugt, eine beliebige Anzahl von Spalten/Wert-Paaren hinzufügt und die-
se dann in die Tabelle übernimmt. Die Signatur sollte wie folgt aussehen:

def put_many( tabellen_name, zeile, spaltenwerte )
# Ihr Code steht hier

end

Eric Redmond / Jim R. Wilson, Sieben Wochen, sieben Datenbanken, O´Reilly, ISBN 9783868997910
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2. Definieren Sie Ihre put_many-Funktion, indem Sie sie in die HBase-Shell
einfügen und wie folgt aufrufen:

hbase> put_many 'wiki', 'Some title', {
hbase* "text:" => "Some article text",
hbase* "revision:author" => "jschmoe",
hbase* "revision:comment" => "no comment" }

4.3 Tag 2: Mit großen Datenmengen arbeiten

Nachdem wir am ersten Tag gelernt haben, wie man Tabellen anlegt und ma-
nipuliert, ist es an der Zeit, ein paar ernsthafte Daten in unsere Wiki-Tabelle
einzufügen. Heute wollen wir die HBase-APIs nutzen und Wikipedia-Inhalte
direkt in unser Wiki einfügen! Ganz nebenbei werden wir einige Performance-
Tricks kennenlernen, die für einen schnelleren Import sorgen. Abschließend
wollen wir uns die HBase-Interna anschauen, um zu sehen, wie Daten in
Regionen partitioniert werden, was sowohl der Performance als auch der Di-
saster-Recovery dient.

Daten importieren, Skripten ausführen

Ein typisches Problem, vor dem die Leute stehen, wenn sie ein neues Da-
tenbanksystem ausprobieren wollen, ist die Migration der Daten. Von Hand
durchgeführte Put-Operationen mit statischen Strings (wie am ersten Tag)
sind schön und gut, aber wir können das besser.

Glücklicherweise ist das Einfügen von Befehlen in die Shell nicht die einzige
Möglichkeit, sie auszuführen.Wenn Sie die HBase-Shell über die Kommando-
zeile starten, können Sie auch den Namen eines auszuführenden JRuby-
Skripts angeben. HBase führt das Skript dann aus, als hätten Sie es direkt
in die Shell eingetippt. Die Syntax sieht wie folgt aus:

${HBASE_HOME}/bin/hbase shell <Ihr_Skript> [<optionale_argumente> ...]

Da wir besonders an „Big Data“ interessiert sind, wollen wir ein Skript entwi-
ckeln, dasWikipedia-Artikel in unsereWiki-Tabelle importiert. DieWikiMedia
Foundation – die über Wikipedia, Wictionary und andere Projekte wacht –,
veröffentlicht regelmäßig Daten-Dumps, die wir nutzen können. Diese Dumps
liegen in Form riesiger XML-Dateien vor. Hier ein beispielhafter Datensatz
aus der englischen Wikipedia:
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<page>
<title>Anarchism</title>
<id>12</id>
<revision>
<id>408067712</id>
<timestamp>2011-01-15T19:28:25Z</timestamp>
<contributor>
<username>RepublicanJacobite</username>
<id>5223685</id>

</contributor>
<comment>Undid revision 408057615 by [[Special:Contributions...</comment>
<text xml:space="preserve">{{Redirect|Anarchist|the fictional character|

...
[[bat-smg:Anarkėzmos]]

</text>
</revision>

</page>

Da wir so clever waren, sind hier alle Informationen enthalten, die wir in
unserem Schema bereits berücksichtigt haben: Titel (Zeilenschlüssel), Text,
Zeitstempel und Autor. Es sollte also nicht allzu schwierig ein, ein Skript zu
schreiben, das die Artikel importiert.

XML-Streaming

Doch der Reihe nach. Das Parsing dieser riesigen XML-Dateien verlangt ein
Streaming a la SAX, weshalb wir damit beginnen wollen. Die grundlegende
Formdes Parsings einer XML-Datei (Datensatz für Datensatz) sieht bei JRuby
in etwa so aus:

hbase/basic_xml_parsing.rb

import 'javax.xml.stream.XMLStreamConstants'

factory = javax.xml.stream.XMLInputFactory.newInstance
reader = factory.createXMLStreamReader(java.lang.System.in)

while reader.has_next

type = reader.next

if type == XMLStreamConstants::START_ELEMENT
tag = reader.local_name
# verarbeite Tag

elsif type == XMLStreamConstants::CHARACTERS
text = reader.text
# verarbeite den Text

elsif type == XMLStreamConstants::END_ELEMENT
# wie START_ELEMENT

end

end

Sieht man sich das genauer an, sind hier ein paar Dinge erwähnenswert. Zu-
erst erzeugen wir einen XMLStreamReader und verknüpfen ihn mit java.lang.
System.in, d. h., das Einlesen erfolgt über die Standardeingabe.

Eric Redmond / Jim R. Wilson, Sieben Wochen, sieben Datenbanken, O´Reilly, ISBN 9783868997910
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Als Nächstes folgt eine while-Schleife, die fortlaufend Token aus dem XML-
Stream einliest, bis keine mehr übrig sind. Innerhalb der while-Schleife ver-
arbeiten wir das aktuelle Token. Was wir genau machen, hängt davon ab, ob
das Token am Anfang eines XML-Tags steht oder an dessen Ende oder ob es
sich um den Text dazwischen handelt.

DieWikipedia verarbeiten

Nun können wir diese grundlegende Verarbeitung von XML mit unserer Er-
läuterung der HTable- und Put-Schnittstellen kombinieren. Hier das resul-
tierende Skript. Das meiste sollte Ihnen vertraut sein und wir gehen auf die
wenigen neuen Teile genauer ein.

hbase/import_from_wikipedia.rb

require 'time'

import 'org.apache.hadoop.hbase.client.HTable'
import 'org.apache.hadoop.hbase.client.Put'
import 'javax.xml.stream.XMLStreamConstants'

def jbytes( *args )
args.map { |arg| arg.to_s.to_java_bytes }

end

factory = javax.xml.stream.XMLInputFactory.newInstance
reader = factory.createXMLStreamReader(java.lang.System.in)

document = nil
buffer = nil
count = 0

table = HTable.new( @hbase.configuration, 'wiki' )

table.setAutoFlush( false )

while reader.has_next
type = reader.next

if type == XMLStreamConstants::START_ELEMENT

case reader.local_name
when 'page' then document = {}
when /title|timestamp|username|comment|text/ then buffer = []
end

elsif type == XMLStreamConstants::CHARACTERS

buffer << reader.text unless buffer.nil?

elsif type == XMLStreamConstants::END_ELEMENT

case reader.local_name
when /title|timestamp|username|comment|text/
document[reader.local_name] = buffer.join
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when 'revision'
key = document['title'].to_java_bytes
ts = ( Time.parse document['timestamp'] ).to_i

p = Put.new( key, ts )
p.add( *jbytes( "text", "", document['text'] ) )
p.add( *jbytes( "revision", "author", document['username'] ) )
p.add( *jbytes( "revision", "comment", document['comment'] ) )
table.put( p )

count += 1
table.flushCommits() if count % 10 == 0
if count % 500 == 0
puts "#{count} records inserted (#{document['title']})"

end

end

end
end

table.flushCommits()
exit

Der erste bemerkenswerte Unterschied ist die Einführung einiger Varia-
blen:

• document: Enthält die aktuellen Artikel- und Revisionsdaten

• buffer: Enthält Zeichendaten des aktuellen Feldes innerhalb des Do-
kuments (Text, Titel, Autor und so weiter)

• count: Hält nach, wie viele Artikel wir bislang importiert haben

Beachten Sie insbesondere unsere Nutzung von table.setAutoFlush
(false). Bei HBase werden Daten automatisch in regelmäßigen Zeitab-
ständen auf die Platte geschrieben (Autoflushing). Das wird von denmeis-
ten Anwendungen bevorzugt. Durch die Deaktivierung von Autoflush in
unserem Skript werden alle put-Operationen gepuffert, bis wir table.
flushCommits aufrufen. Auf diese Weise können wir Schreiboperationen
bündeln und dann ausführen, wenn es uns gelegen kommt.

Als Nächstes sehen wir uns an, was beim Parsing passiert. Wenn der
Start-Tag page ist, setzen wir document auf einen leeren Hash zurück.
Wenn es sich um einen anderen Tag handelt, der uns interessiert, setzen
wir den buffer zurück, um dessen Text festzuhalten.

Wir verarbeiten die Zeichendaten, indem wir sie an den Puffer anhängen.

Bei den meisten schließenden Tags schieben wir den gepufferten Inhalt
einfach in das document. Ist der schließende Tag eine </revision>, er-
zeugen wir hingegen eine neue Put-Instanz, füllen sie mit den Feldern
des documents und senden sie an die Tabelle. Danach nutzen wir flush-
Commits, wenn wir das eine Zeit lang nicht getan haben, und geben den
Fortschritt über die Standardausgabe aus (puts).

Eric Redmond / Jim R. Wilson, Sieben Wochen, sieben Datenbanken, O´Reilly, ISBN 9783868997910
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Komprimierung und Bloomfilter

Wir können das Skript fast ausführen, müssen vorher aber noch ein wenig
aufräumen. Die Spaltenfamilie text wird lange Texte enthalten und könnte
von einer Komprimierung profitieren. Wir wollen daher die Komprimierung
und schnelle Lookups aktivieren:

hbase> alter 'wiki', {NAME=>'text', COMPRESSION=>'GZ', BLOOMFILTER=>'ROW'}
0 row(s) in 0.0510 seconds

HBase unterstützt zwei Komprimierungsalgorithmen: Gzip (GZ) und Lempel-
Ziv-Oberhumer (LZO). Die HBase-Community bevorzugt eindeutig LZO, aber
wir verwenden hier GZ.

Das Problem mit LZO ist die Lizenz der Implementierung. Zwar handelt es
sich um Open Source, aber sie ist nicht mit Apaches Lizenzphilosophie kom-
patibel, so dass LZO nicht mit HBase gebündelt werden kann. Zur Installati-
on und Konfiguration der LZO-Unterstützung sind online detaillierte Anwei-
sungen vorhanden. Wenn Sie eine Hochleistungskomprimierung brauchen,
besorgen Sie sich LZO.

Ein Bloomfilter ist eine wirklich coole Datenstruktur, die sehr effizient die
Frage „Habe ich das schon mal gesehen?“ beantworten kann. Ursprünglich in
den 1970ern von Burton Howard Bloom zur Rechtschreibprüfung entwickelt,
wurden sie in Datenspeicher-Anwendungen beliebt, um schnell herauszufin-
den, ob ein Schlüssel existiert. Wenn Sie mit Bloomfiltern nicht vertraut sind,
finden Sie in Wie arbeiten Bloomfilter? eine kurze Einführung.

Wie arbeiten Bloomfilter?

Wir wollen nicht allzu detailliert auf die Implementierungs-Details eingehen, aber
grundsätzlich verwaltet ein Bloomfilter ein statisch dimensioniertes Bit-Array, das zu
Beginn auf 0 gesetzt ist. Jedes Mal, wenn der Filter neue Daten vorgesetzt bekommt,
werden einige dieser Bits auf 1 gesetzt. Zum Setzen dieser Bits wird ein Hash aus
den Daten erzeugt, und dieser Hash wird dann auf einen Satz von Bitpositionen
abgebildet.

Soll später geprüft werden, ob der Filter bestimmte Daten schon einmal gesehen
hat, berechnet er, welche Bits auf 1 gesetzt werden müssen und vergleicht sie dann.
Stehen einige auf 0, kann er eindeutig mit „Nein“ antworten. Sind alle auf 1 gesetzt,
antwortet er mit „Ja“. Die Chancen stehen dann gut, dass er die Daten schon einmal
gesehen hat, doch die falschen Positive erhöhen sich, je mehr Daten er verarbeitet
hat.

Das ist der Nachteil des Bloomfilters gegenüber einem einfachen Hash. Ein Hash
erzeugt niemals falsche Positive, aber der zur Speicherung der Daten benötigte Platz
ist nicht begrenzt. Bloomfilter verwenden eine konstante Menge an Platz, erzeugen
aber (basierend auf der Sättigung) eine vorhersehbare Menge falscher Positive.
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HBase unterstützt die Verwendung von Bloomfiltern, um zu bestimmen, ob
eine bestimmte Spalte für einen gegebenen Zeilenschlüssel (BLOOMFILTER=>
'ROWCOL') existiert oder einfach, ob ein gegebenen Zeilenschlüssel überhaupt
existiert (BLOOMFILTER=>'ROW'). Die Anzahl der Spalten innerhalb einer Spal-
tenfamilie und die Anzahl der Zeilen sind beide potentiell unbegrenzt. Bloom-
filter bieten eine schnelle Möglichkeit herauszufinden, ob Daten existieren,
bevor ein teures Lesen von der Festplatten nötig wird.

Und los!

Nun sind wir bereit, das Skript zu starten. Denken Sie daran, dass diese
Dateien riesig sind, d. h., das Herunterladen und Entpacken kommt nicht in
Frage. Was machen wir also?

Glücklicherweise können wir Dank der Magie der *nix-Pipes die XML-Datei
in einem Rutsch herunterladen, extrahieren und an das Skript übergeben.
Der Befehl sieht wie folgt aus:

curl <dump_url> | bzcat | \
${HBASE_HOME}/bin/hbase shell import_from_wikipedia.rb

Den <dump_url>müssen Sie natürlich durch die URL des gewünschten Wiki-
Media Foundation-Dumps ersetzen.2 Sie müssen [projekt]-latest-pages-

articles.xml.bz2 für die englische Wikipedia (~6GB)3 oder das englische
Wictionary (~185MB) verwenden.4 Diese Dateien enthalten die neuesten Sei-
ten des Main-Namensraums, d.h., die Seiten von Benutzern und Diskussio-
nen sind nicht dabei.

Tragen Sie die URL ein und führen Sie das Skript aus! Die Ausgabe sollte
(irgendwann) etwa so aussehen:

500 records inserted (Ashmore and Cartier Islands)
1000 records inserted (Annealing)
1500 records inserted (Ajanta Caves)

Das Skript wird zufrieden vor sich hin laufen, solange Sie es lassen oder
bis ein Fehler auftritt, wahrscheinlich werden Sie es aber nach einer Weile
abbrechen wollen. Wenn Sie so weit sind, das Skript zu beenden, drücken
Sie Ctrl+C. Im Moment wollen wir es aber noch laufen lassen, um einen
Blick hinter die Kulissen zu werfen und herauszufinden, wie HBase seine
horizontale Skalierbarkeit erreicht.

2. http://dumps.wikimedia.org
3. http://dumps.wikimedia.org/enwiki/latest/enwiki-latest-pages-articles.xml.bz2
4. http://dumps.wikimedia.org/enwiktionary/latest/enwiktionary-latest-pages-articles.

xml.bz2

Eric Redmond / Jim R. Wilson, Sieben Wochen, sieben Datenbanken, O´Reilly, ISBN 9783868997910
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Einführung in Regionen und Überwachung der Platten-Nutzung

Bei HBase werden Zeilen nach Zeilenschlüssel sortiert vorgehalten. Eine Re-
gion ist ein Segment von Zeilen, die über den Start- (inklusive) und End-
schlüssel (exklusive) identifiziert wird. Regionen überlappen sich niemals
und jede Region wird einem bestimmten Regions-Server im Cluster zugewie-
sen. Bei unserem einfachen Standalone-Server gibt es nur einen Regions-
Server und der ist immer für alle Regionen verantwortlich. Ein vollständig
verteilter Cluster kann aus vielen Regions-Servern bestehen.

Sehen wir uns also mal die Plattennutzung unseres HBase-Servers an. Das
zeigt uns, wie die Daten verteilt werden. Sie können die Plattennutzung von
HBase untersuchen, indem Sie in der Shell in das früher festgelegte
hbase.rootdir wechseln und den Befehl du ausführen. du ist ein Standard-
Utility bei *nix-Systemen, das Ihnen rekursiv anzeigt, wie viel Platz ein Ver-
zeichnis und seine Unterverzeichnisse nutzen. Die Option -h weist du an, die
Zahlen in einer für uns Menschen verständlichen Form auszugeben.

Nach dem Einfügen von etwa 12000 Seiten und immer noch laufendem Im-
port sah das bei uns wie folgt aus:

$ du -h
231M ./.logs/localhost.localdomain,38556,1300092965081
231M ./.logs
4.0K ./.META./1028785192/info
12K ./.META./1028785192/.oldlogs
28K ./.META./1028785192
32K ./.META.
12K ./-ROOT-/70236052/info
12K ./-ROOT-/70236052/.oldlogs
36K ./-ROOT-/70236052
40K ./-ROOT-
72M ./wiki/517496fecabb7d16af7573fc37257905/text
1.7M ./wiki/517496fecabb7d16af7573fc37257905/revision
61M ./wiki/517496fecabb7d16af7573fc37257905/.tmp
12K ./wiki/517496fecabb7d16af7573fc37257905/.oldlogs
134M ./wiki/517496fecabb7d16af7573fc37257905
134M ./wiki
4.0K ./.oldlogs
365M .

Diese Ausgabe sagt uns sehr viel darüber, wie viel Platz HBase nutzt, und
wie er alloziert wird. Die mit /wiki beginnenden Zeilen beschreiben den von
der Wiki-Tabelle genutzten Platz. Das Unterverzeichnis mit dem langen Na-
men 517496fecabb7d16af7573fc37257905 repräsentiert eine individuelle Regi-
on (die bisher einzige Region). Darunter entsprechen die Verzeichnisse /text

und /revision den Spaltenfamilien text bzw. revision. Die letzte Zeile sum-
miert schließlich all diese Werte und sagt uns, dass HBase 365MB Platten-
platz nutzt.



D
ies ist ein A

uszug aus dem
 B

uch "S
ieben W

ochen, sieben D
atenbanken", IS

B
N

 978-3-86899-791-0 
http://w

w
w

.oreilly.de/catalog/sevendatabasesger/ 
D

ieser A
uszug unterliegt dem

 U
rheberrecht. ©

 O
’R

eilly V
erlag 2011

�

�

�

� Eric Redmond & Jim R. Wilson: Sieben Wochen, sieben
Datenbanken — 2012/10/5 — 19:02 — page 124 — le-tex

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

124 • Kapitel 4: HBase

Eine Sache noch: Die ersten beiden mit /.logs beginnenden Zeilen am An-
fang der Ausgabe zeigen den Platz an, der von den sog. WAL-Dateien (Write-
Ahead-Log) verwendet wird. HBase nutzt dasWrite-Ahead-Logging als Schutz
vor ausfallenden Knoten. Das ist eine recht typische Disaster-Recovery-Tech-
nik. So wird das Write-Ahead-Logging bei Dateisystemen beispielsweise Jour-
naling genannt. Bei HBase werden die Logs an den WAL angehangen, bevor
Editier-Operationen (put und increment) auf der Platte festgehalten werden.

Aus Performance-Gründen werden Edits nicht unbedingt direkt auf die Fest-
platte geschrieben. Das System läuft wesentlich besser, wenn die E/A-Ope-
rationen gepuffert und in größeren Blöcken geschrieben werden. Wenn der
für die Region verantwortliche Regions-Server in diesem Übergangsstadium
abstürzt, nutzt HBase den WAL, um herauszufinden, welche Operationen
erfolgreich waren, und nimmt entsprechende Korrekturen vor.

Das Schreiben in den WAL ist optional und standardmäßig aktiviert. Edit-
Klassen wie Put und Increment besitzen eine Setter-Methode namens set-

WriteToWAL, mit der man unterbinden kann, dass die Operation in den WAL
geschrieben wird. Generell sollten Sie an der Standard-Einstellung festhal-
ten, doch in manchen Fällen kann es sinnvoll sein, das zu ändern. Wenn Sie
beispielsweise einen Import-Job laufen haben, den Sie jederzeit wiederho-
len können (wie etwa unser Wikipedia-Import-Skript), dann könnten Sie den
Performance-Vorteil durch das Abschalten des WAL der Disaster-Recovery
vorziehen.

Regionale Fragen

Wenn Sie das Skript lange genug laufen lassen, teilt HBase die Tabelle in
mehrere Regionen auf. Hier noch einmal die Ausgabe von du, aber diesmal
nach etwa 150000 eingefügten Seiten:

Eric Redmond / Jim R. Wilson, Sieben Wochen, sieben Datenbanken, O´Reilly, ISBN 9783868997910
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$ du -h
40K ./.logs/localhost.localdomain,55922,1300094776865
44K ./.logs
24K ./.META./1028785192/info
4.0K ./.META./1028785192/recovered.edits
4.0K ./.META./1028785192/.tmp
12K ./.META./1028785192/.oldlogs
56K ./.META./1028785192
60K ./.META.
4.0K ./.corrupt
12K ./-ROOT-/70236052/info
4.0K ./-ROOT-/70236052/recovered.edits
4.0K ./-ROOT-/70236052/.tmp
12K ./-ROOT-/70236052/.oldlogs
44K ./-ROOT-/70236052
48K ./-ROOT-
138M ./wiki/0a25ac7e5d0be211b9e890e83e24e458/text
5.8M ./wiki/0a25ac7e5d0be211b9e890e83e24e458/revision
4.0K ./wiki/0a25ac7e5d0be211b9e890e83e24e458/.tmp
144M ./wiki/0a25ac7e5d0be211b9e890e83e24e458
149M ./wiki/15be59b7dfd6e71af9b828fed280ce8a/text
6.5M ./wiki/15be59b7dfd6e71af9b828fed280ce8a/revision
4.0K ./wiki/15be59b7dfd6e71af9b828fed280ce8a/.tmp
155M ./wiki/15be59b7dfd6e71af9b828fed280ce8a
145M ./wiki/0ef3903982fd9478e09d8f17b7a5f987/text
6.3M ./wiki/0ef3903982fd9478e09d8f17b7a5f987/revision
4.0K ./wiki/0ef3903982fd9478e09d8f17b7a5f987/.tmp
151M ./wiki/0ef3903982fd9478e09d8f17b7a5f987
135M ./wiki/a79c0f6896c005711cf6a4448775a33b/text
6.0M ./wiki/a79c0f6896c005711cf6a4448775a33b/revision
4.0K ./wiki/a79c0f6896c005711cf6a4448775a33b/.tmp
141M ./wiki/a79c0f6896c005711cf6a4448775a33b
591M ./wiki
4.0K ./.oldlogs
591M .

Der größte Unterschied besteht darin, dass die alte Region (517496fecabb7-
d16af7573fc37257905) verschwunden und durch vier neue ersetzt wurde. Bei
unserem Standalone-Server werden alle Regionen durch diesen einzigen Ser-
ver bedient, doch in einer verteilten Umgebung würden sie auf die verschie-
denen Regions-Server verteilt werden.

Das führt zu einigen Fragen wie etwa „Woher wissen die Regions-Server, für
welche Regionen sie verantwortlich sind?“ und „Wie kann man herausfinden,
welche Region (und welcher Regions-Server) eine bestimmte Zeile liefert?“

Wenn wir noch einmal zur HBase-Shell zurückkehren, können wir die .META.-
Tabelle abfragen, um mehr über die aktuellen Regionen herauszufinden.
.META. ist eine spezielle Tabelle, deren einziger Zweck darin besteht, alle
Benutzertabellen nachzuhalten sowie die Regions-Server, die die Regionen
dieser Tabellen bedienen.

hbase> scan '.META.', { COLUMNS => [ 'info:server', 'info:regioninfo' ] }
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Selbst bei einer kleinen Anzahl von Regionen erhalten Sie eine sehr umfang-
reiche Ausgabe. Hier ein Teil unserer Ausgabe, der der Lesbarkeit halber
formatiert und abgeschnitten wurde:

ROW
wiki„1300099733696.a79c0f6896c005711cf6a4448775a33b.

COLUMN+CELL
column=info:server, timestamp=1300333136393, value=localhost.localdomain:3555
column=info:regioninfo, timestamp=1300099734090, value=REGION => {
NAME => 'wiki„1300099733696.a79c0f6896c005711cf6a4448775a33b.',
STARTKEY => '',
ENDKEY => 'Demographics of Macedonia',
ENCODED => a79c0f6896c005711cf6a4448775a33b,
TABLE => {{...}}

ROW
wiki,Demographics of Macedonia,1300099733696.0a25ac7e5d0be211b9e890e83e24e458.

COLUMN+CELL
column=info:server, timestamp=1300333136402, value=localhost.localdomain:35552
column=info:regioninfo, timestamp=1300099734011, value=REGION => {

NAME => 'wiki,Demographics of Macedonia,1300099733696.0a25...e458.',
STARTKEY => 'Demographics of Macedonia',
ENDKEY => 'June 30',
ENCODED => 0a25ac7e5d0be211b9e890e83e24e458,
TABLE => {{...}}

Beide oben aufgeführten Regionen werden vom gleichen Server bedient: lo-
calhost.localdomain:35552. Die erste Region beginnt mit dem Leerstring ('')
und endet mit 'Demographics of Macedonia'. Die zweite Region beginnt bei
'Demographics of Macedonia' und geht bis 'June 30'.

STARTKEY ist inklusive, ENDKEY exklusive. Wenn wir also die Zeile 'Demogra-

phics of Macedonia' suchen, finden wir sie in der zweiten Region.

Da Zeilen sortiert vorgehalten werden, können wir die in .META. gespeicher-
ten Informationen nutzen, um die Region und den Server zu ermitteln, auf
dem eine Zeile zu finden ist. Doch wo wird diese .META.-Tabelle gespeichert?

Wie sich herausstellt, wird die .META.-Tabelle wie jede andere Tabelle auch
in Regionen aufgeteilt, die von Regions-Servern bedient werden. Um heraus-
zufinden, welche Server welche Teile der .META.-Tabelle enthalten, müssen
wir -ROOT- durchsuchen.

hbase> scan '-ROOT-', { COLUMNS => [ 'info:server', 'info:regioninfo' ] }

ROW .META.,,1
COLUMN+CELL

column=info:server, timestamp=1300333135782, value=localhost.localdomain:35552
column=info:regioninfo, timestamp=1300092965825, value=REGION => {

NAME => '.META.,,1',
STARTKEY => '',
ENDKEY => '',

Eric Redmond / Jim R. Wilson, Sieben Wochen, sieben Datenbanken, O´Reilly, ISBN 9783868997910



D
ies ist ein A

uszug aus dem
 B

uch "S
ieben W

ochen, sieben D
atenbanken", IS

B
N

 978-3-86899-791-0 
http://w

w
w

.oreilly.de/catalog/sevendatabasesger/ 
D

ieser A
uszug unterliegt dem

 U
rheberrecht. ©

 O
’R

eilly V
erlag 2011

�

�

�

� Eric Redmond & Jim R. Wilson: Sieben Wochen, sieben
Datenbanken — 2012/10/5 — 19:02 — page 127 — le-tex

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Tag 2: Mit großen Datenmengen arbeiten • 127

ENCODED => 1028785192,
TABLE => {{...}}

Die Zuweisung von Regionen an Regions-Server, einschließlich der .META.-
Regionen, übernimmt der Master-Knoten, der häufig als HBaseMaster be-
zeichnet wird. Der Master-Server kann auch ein Regions-Server sein und
beide Aufgaben gleichzeitig übernehmen.

Fällt ein Regions-Server aus, schreitet der Master-Server ein und weist die
dem ausgefallenen Knoten zugewiesenen Regionen anderen Servern zu. Die
neuen Verwalter dieser Regionen sehen sich denWAL an, um festzustellen, ob
irgendwelche Recovery-Schritte notwendig sind. Fällt der Master-Server aus,
wird die Verantwortung an einen der anderen Regions-Server übertragen, der
sich dann anschickt, die Stelle des Masters zu übernehmen.

Eine Tabelle scannen, um eine andere zu erzeugen

Wenn Sie das Import-Skript beendet haben, können wir uns der nächsten
Aufgabe zuwenden: Informationen aus den importierten Wiki-Inhalten ex-
trahieren.

Die Wiki-Syntax ist voller Links, von denen einige intern auf andere Artikel
und andere auf externe Ressourcen verweisen. Diese Verlinkung enthält eine
Fülle topologischer Daten, die wir abgreifen wollen.

Unser Ziel ist es, die Beziehungen zwischen Artikeln als gerichtete Links fest-
zuhalten, die von einem Artikel zu einem anderen zeigen oder einen Link von
einem anderen empfangen. Ein interner Artikel-Link sieht in Wikitext wie
folgt aus: [[<zielname>|<alttext>]], wobei <zielname> der Artikel ist, auf den
verlinkt wird, und <alttext> der (optionale) Alternativtext, der ausgegeben
wird.

Wo ist mein TABLE-Schema?

Das TABLE-Schema wurde aus der Beispiel-Ausgabe der regioninfo-Scans entfernt.
Dadurch ist das Ganze nicht so überladen und wir unterhalten uns später noch
über Performance-Tuning-Optionen. Wenn Sie die Schema-Definition einer Tabelle
sehen wollen, verwenden Sie den describe-Befehl:

hbase> describe 'wiki'
hbase> describe '.META.'
hbase> describe '-ROOT-'

Wenn zum Beispiel der Text im Star Wars-Artikel den String "[[Yoda|jedi mas-
ter]]" enthält, wollen wir diese Beziehung zweimal festhalten – einmal als aus-
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gehenden Link von Star Wars und einmal als eingehenden Link bei Yoda. Die
Beziehung zweimal zu speichern, macht den Lookup sowohl der ausgehen-
den als auch der eingehenden Links einer Seite sehr schnell.

Um die zusätzlichen Linkdaten zu speichern, legen wir eine neue Tabelle an.
Wechseln Sie in die Shell und geben Sie Folgendes ein:

hbase> create 'links', {
NAME => 'to', VERSIONS => 1, BLOOMFILTER => 'ROWCOL'
},{
NAME => 'from', VERSIONS => 1, BLOOMFILTER => 'ROWCOL'
}

Im Prinzip hätten wir die Linkdaten auch in die existierende Spaltenfami-
lie einfügen oder ein oder mehrere zusätzliche Spaltenfamilien in die Wiki-
Tabelle aufnehmen können. Eine separate Tabelle anzulegen, hat aber den
Vorteil, dass die Tabelle separate Regionen besitzt. Das bedeutet, dass der
Cluster die Regionen ganz nach Bedarf effektiver aufteilen kann.

Der generelle Rat der HBase-Community in Bezug auf Spaltenfamilien lautet,
die Anzahl der Familien pro Tabelle klein zu halten. Sie erreichen das, indem
Sie mehr Spalten in der gleichen Familie unterbringen oder indem Sie die
Familien gleich in andere Tabellen auslagern. Die Entscheidung hängt größ-
tenteils davon ab, ob und wie oft Clients ganze Datenzeilen (im Gegensatz zu
einigen wenigen Spaltenwerten) benötigen.

Im Fall unseres Wikis müssen die text- und revision-Spaltenfamilien in der
gleichen Tabelle liegen, damit beim Einfügen neuer Revisionen Metadaten
und Text den gleichen Zeitstempel haben. Im Gegensatz dazu hat der links-
Inhalt niemals den gleichen Zeitstempel wie der Artikel, von dem die Daten
stammen. Darüber hinaus werden die meisten Clients am Artikeltext oder
an den Informationen über die Links interessiert sein, nicht aber an beiden
gleichzeitig. Das Ausgliedern der to- und from-Spaltenfamilien in eine sepa-
rate Tabelle ist also durchaus sinnvoll.

Den Scanner aufbauen

Nachdem wir die links-Tabelle angelegt haben, können wir ein Skript imple-
mentieren, das alle Zeilen der wiki-Tabelle scannt. Für jede Zeile rufen wir
dann den Wikitext ab und extrahieren die Links. Abschließend erzeugen wir
für jeden gefundenen Link ein- und ausgehende Einträge in der link-Tabelle.
Ein Großteil des Skripts sollte Ihnen nun vertraut sein. Das meiste haben wir
recycelt, und auf die wenigen neuen Elemente gehen wir gleich ein.

Eric Redmond / Jim R. Wilson, Sieben Wochen, sieben Datenbanken, O´Reilly, ISBN 9783868997910
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code/hbase/generate_wiki_links.rb

import 'org.apache.hadoop.hbase.client.HTable'
import 'org.apache.hadoop.hbase.client.Put'
import 'org.apache.hadoop.hbase.client.Scan'
import 'org.apache.hadoop.hbase.util.Bytes'

def jbytes( *args )
return args.map { |arg| arg.to_s.to_java_bytes }

end

wiki_table = HTable.new( @hbase.configuration, 'wiki' )
links_table = HTable.new( @hbase.configuration, 'links' )
links_table.setAutoFlush( false )

scanner = wiki_table.getScanner( Scan.new )

linkpattern = /\[\[([^\[\]\|\:\#][^\[\]\|:]*)(?:\|([^\[\]\|]+))?\]\]/
count = 0

while (result = scanner.next())

title = Bytes.toString( result.getRow() )
text = Bytes.toString( result.getValue( *jbytes( 'text', '' ) ) )
if text

put_to = nil
text.scan(linkpattern) do |target, label|
unless put_to
put_to = Put.new( *jbytes( title ) )
put_to.setWriteToWAL( false )

end

target.strip!
target.capitalize!

label = '' unless label
label.strip!

put_to.add( *jbytes( "to", target, label ) )
put_from = Put.new( *jbytes( target ) )
put_from.add( *jbytes( "from", title, label ) )
put_from.setWriteToWAL( false )
links_table.put( put_from )

end

links_table.put( put_to ) if put_to
links_table.flushCommits()

end
count += 1
puts "#{count} pages processed (#{title})" if count % 500 == 0

end
links_table.flushCommits()
exit
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Zuerst erzeugen wir ein Scan-Objekt, über das wir die Wiki-Tabelle durch-
gehen.

Um die Zeilen- und Spaltendaten zu extrahieren, müssen wir ein we-
nig mit den Bytes jonglieren, aber auch das ist generell nicht besonders
schwierig.

Jedes Mal, wenn das linkpattern im Seitentext auftaucht, extrahieren
wir den Zielartikel und den Text des Links und fügen diese Werte dann
zu unseren Put-Instanzen hinzu.

Abschließend weisen wir die Tabelle an, die akkumulierte Put-Operatio-
nen auszuführen. Es ist möglich (wenn auch unwahrscheinlich), dass ein
Artikel keine Links enthält. Das ist der Grund für die if put_to-Klausel.

Die Verwendung von setWriteToWAL(false) für diese Puts war eine be-
wusste Entscheidung. Da es sich um eine Übung mit didaktischem Hin-
tergrund handelt und weil wir das Skript einfach erneut ausführen kön-
nen, wenn etwas schiefgeht, entscheiden wir uns für den Geschwindig-
keitsvorteil und akzeptieren unser Schicksal, wenn der Knoten ausfallen
sollte.

Das Skript ausführen

Wenn Sie bereit sind und alle Vorsicht unbekümmert in den Wind schießen,
starten Sie das Skript.

${HBASE_HOME}/bin/hbase shell generate_wiki_links.rb

Die Ausgabe sollte etwa so aussehen:

500 pages processed (10 petametres)
1000 pages processed (1259)
1500 pages processed (1471 BC)
2000 pages processed (1683)
...

Genau wie das vorige Skript können Sie es so lange laufen lassen, wie Sie
wollen, sogar bis zum Ende. Wenn Sie es unterbrechen wollen, drücken Sie
Ctrl+C.

Sie können die Plattennutzung des Skripts wie vorhin mit du überwachen. Sie
werden neue Einträge für die von uns angelegte links-Tabelle finden und die
Größen nehmen ständig zu, je länger das Skript läuft.

Eric Redmond / Jim R. Wilson, Sieben Wochen, sieben Datenbanken, O´Reilly, ISBN 9783868997910
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Joe fragt:
Hätten wir das nicht mit Mapreduce erledigen
können?

In der Einführung haben wir erklärt, dass unsere Beispiele (J)Ruby und JavaScript
nutzen. JRuby harmoniert nicht besonders gut mit Hadoop, doch wenn Sie Mapre-
duce mittels Java nutzen wollten, hätten Sie diesen Scanner-Code als Mapreduce-
Job entwickelt und an Hadoop übergeben.

Im Allgemeinen sind Aufgaben wie diese ideal für Mapreduce-Implementierungen
geeignet. Es gibt eine riesige Menge Eingangsdaten in einem regulären Format, der
von einem Mapper verarbeitet werden kann (Scannen einer HBase-Tabelle) und eine
riesige Menge Ausgangsoperationen, die von einem Reducer übernommenwerden
können (Schreiben der Zeilen an eine HBase-Tabelle).

Die Hadoop-Architektur verlangt, dass Job-Instanzen in Java geschrieben und (ein-
schließlich aller Abhängigkeiten) in einer jar-Datei gekapselt sind, die an alle Knoten
des Clusters gesendet werden kann. Neuere JRuby-Versionen können Java-Klassen
erweitern, doch die mit HBase ausgelieferte Version kann das nicht.

Es gibt einige Open-Source-Projekte, die die Ausführung von JRuby unter Hadoop
ermöglichen, doch bisher gibt es nichts, was mit HBase besonders gut funktioniert.
Es gibt Gerüchte, nach denen die HBase-Infrastruktur zukünftig Abstraktionen ent-
halten wird, die JRuby MR- (Mapreduce-) Jobs ermöglichen. Es gibt also Hoffnung.

Das Ergebnis prüfen

Wir haben gerade ein Scanner-Programm entwickelt, das eine anspruchsvolle
Aufgabe löst. Nun wollen wir den scan-Befehl der Shell nutzen, um uns ein-
fach einen Teil des Tabelleninhalts an der Console ausgeben zu lassen. Für
jeden Link, den das Skript in einem text:-Blob findet, erzeugt es einen to-
und einen from-Eintrag in der links-Tabelle. Um sich die Links anzusehen,
die auf diese Weise erzeugt werden, wechseln Sie in die Shell und scannen
die Tabelle.

hbase> scan 'links', STARTROW => "Admiral Ackbar", ENDROW => "It's a Trap!"

Die Ausgabe wird recht umfangreich sein, aber natürlich können Sie den
get-Befehl nutzen, um sich die Links für einen einzelnen Artikel anzusehen.

hbase> get 'links', 'Star Wars'
COLUMN CELL
...
links:from:Admiral Ackbar timestamp=1300415922636, value=
links:from:Adventure timestamp=1300415927098, value=
links:from:Alamogordo, New Mexico timestamp=1300415953549, value=



D
ies ist ein A

uszug aus dem
 B

uch "S
ieben W

ochen, sieben D
atenbanken", IS

B
N

 978-3-86899-791-0 
http://w

w
w

.oreilly.de/catalog/sevendatabasesger/ 
D

ieser A
uszug unterliegt dem

 U
rheberrecht. ©

 O
’R

eilly V
erlag 2011

�

�

�

� Eric Redmond & Jim R. Wilson: Sieben Wochen, sieben
Datenbanken — 2012/10/5 — 19:02 — page 132 — le-tex

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

132 • Kapitel 4: HBase

links:to:"weird al" yankovic timestamp=1300419602350, value=
links:to:20th century fox timestamp=1300419602350, value=

links:to:3-d film timestamp=1300419602350, value=
links:to:Aayla secura timestamp=1300419602350, value=
...

In der wiki-Tabelle sind die Zeilen in Bezug auf die Spalten sehr gleichmä-
ßig. Jede Zeile besteht aus den Spalten text:, revision:author und revi-

sion:comment. Diese Regelmäßigkeit gibt es in der links-Tabelle nicht. Jede
Zeile kann eine oder hunderte Spalten enthalten. Und die Vielzahl der Spal-
tennamen ist so unterschiedlich wie die Spaltenschlüssel selbst (Titel von
Wikipedia-Artikeln). Aber das ist in Ordnung! HBase ist aus eben diesem
Grund ein sog. dünnbesetzter (sparse) Datenspeicher.

Um herauszufinden, wie viele Zeilen Ihre Tabelle enthält, können Sie den
count-Befehl verwenden.

hbase> count 'wiki', INTERVAL => 100000, CACHE => 10000
Current count: 100000, row: Alexander wilson (vauxhall)
Current count: 200000, row: Bachelor of liberal studies
Current count: 300000, row: Brian donlevy
...
Current count: 2000000, row: Thomas Hobbes
Current count: 2100000, row: Vardousia
Current count: 2200000, row: Wörrstadt (verbandsgemeinde)
2256081 row(s) in 173.8120 seconds

Aufgrund seiner verteilten Architektur kann HBase nicht direkt wissen, wie
viele Zeilen eine Tabelle enthält. Um das herauszufinden, muss es sie (über
einen Tabellen-Scan) zählen. Glücklicherweise eignet sich die regionenba-
sierte Speicherarchitektur von HBase zum schnellen verteilten Scanning.
Selbst wenn die fragliche Operation einen Tabellen-Scan verlangt, müssen
wir uns (im Gegensatz zu anderen Datenbanken) keine allzugroßen Sorgen
machen.

Waswir am zweiten Tag gelernt haben

Puh, das war ein anstrengender Tag! Wir haben gelernt, wie man ein Import-
Skript für HBase entwickelt, das Daten aus einem XML-Stream verarbeitet.
Dann haben wir diese Techniken genutzt, um Wikipedia-Dumps direkt in
unsere wiki-Tabelle zu importieren.

Wir haben mehr über die HBase-API erfahren, einschließlich einiger Cli-
ent-gesteuerter Performance-Hebel wie setAutoFlush(), flushCommits() und
setWriteToWAL(). Darüber hinaus haben wir einige architektonische Featu-
res von HBase diskutiert, etwa das Disaster-Recovery durch Write-Ahead-
Logs.

Eric Redmond / Jim R. Wilson, Sieben Wochen, sieben Datenbanken, O´Reilly, ISBN 9783868997910
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Apropos Architektur. Wir haben Tabellen-Regionen kennengelernt und ent-
deckt, wie HBase die Verantwortung für sie auf die Regions-Server im Cluster
verteilt. Wir haben die Tabellen .META. und -ROOT- untersucht, um ein Gefühl
für die HBase-Interna zu bekommen.

Abschließend haben wir diskutiert, wie sich das dünnbesetzte Design von
HBase auf die Performance auswirkt. Dabei haben wir auch einige der „Best
Practices“ der Community zum Umgang mit Spalten, Familien und Tabellen
kennengelernt.

Tag 2: Selbststudium

Finden Sie heraus

1. Finden Sie eine Diskussion oder einen Artikel, der die Vor- und Nachteile
der Komprimierung in HBase beschreibt.

2. Finden Sie einen Artikel, der die Funktionsweise von Bloomfiltern be-
schreibt und wie HBase von ihnen profitiert.

3. Welche weiteren Spaltenfamilien-Optionen gibt es (neben dem verwende-
ten Algorithmus) im Zusammenhang mit der Komprimierung?

4. Wie beeinflussen die verwendeten Datentypen und Nutzungsmuster die
Komprimierungsoptionen der Spaltenfamilien?

Machen Sie Folgendes

Bauen Sie basierend auf der Idee des Datenimports eine Datenbank mit
Nährwertangaben auf.

Laden Sie die MyPyramid Raw Food-Daten von Data.gov herunter.5 Entpa-
cken Sie den Inhalt und suchen Sie Food_Display_Table.xml heraus.

Die Daten bestehen aus vielen Paaren von <Food_Display_Row>-Tags. Inner-
halb dieser enthält jede Zeile einen <Food_Code> (Integerwert), einen <Dis-

play_Name> (String) und andere Fakten zu den Nahrungsmitteln innerhalb
entsprechend benannter Tags.

1. Legen Sie eine neue Tabelle namens foods mit einer einzelnen Spaltenfa-
milie an, um die Fakten zu speichern. Was sollten Sie als Spaltenschlüs-
sel verwenden? Welche Spaltenfamilien-Optionen sind für diese Daten
sinnvoll?

5. http://explore.data.gov/Health-and-Nutrition/MyPyramid-Food-Raw-Data/
b978-7txq
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2. Entwickeln Sie ein neues JRuby-Skript zum Import der Daten. Nutzen Sie
den SAX-Parser, den wir auch für den Wikipedia-Import genutzt haben,
und passen Sie ihn an die Nahrungsmitteldaten an.

3. Übergeben Sie die Daten an Ihr Import-Skript, um die Tabelle zu füllen.

4. Nutzen Sie zum Schluss die HBase-Shell und fragen Sie die foods-Tabelle
nach Informationen zu Ihren Lieblingslebensmitteln ab.

4.4 Tag 3: Auf demWeg in die Cloud

An den ersten beiden Tagen haben wir viele praktische Erfahrungenmit HBa-
se im Standalone-Modus gesammelt. Unsere Experimente haben sich bisher
auf den Zugriff auf einen einzelnen lokalen Server beschränkt. Im richtigen
Leben werden Sie, wenn Sie sich für HBase entscheiden, einen gut dimen-
sionierten Cluster nutzen, um die Performance-Vorteile der verteilten Archi-
tektur ausschöpfen zu können.

Am dritten Tag wollen wir uns dem Betrieb und der Interaktion mit einem
entfernten HBase-Cluster widmen. Zuerst entwickeln wir eine Client-Anwen-
dung in Ruby und stellen damit die Verbindung zu unserem lokalen Server
her. Dazu nutzen wir ein Protokoll namens Thrift. Dann richten wir einen
Multinode-Cluster bei einem Cloud-Serviceprovider – Amazon EC2 – ein. Da-
bei verwenden wir eine Cluster-Management-Technik namens Apache Whirr.

Eine „sparsame“ HBase-Anwendung entwickeln

Bisher haben wir die HBase-Shell genutzt, doch HBase unterstützt eine Reihe
von Protokollen zur Client-Kommunikation. Hier die vollständige Liste:

Name Verbindungstyp Produktionstauglich?

Shell Direkt Ja

Java API Direkt Ja

Thrift Binärprotokoll Ja

REST HTTP Ja

Avro Binärprotokoll Nein (experimentell)

In der obigen Tabelle beschreibt der Verbindungstyp, ob das Protokoll direkte
Java-Aufrufe vornimmt, Daten über HTTP transportiert oder ein kompaktes
Binärformat zur Datenübertragung nutzt. Alle eignen sich für den Produk-
tionseinsatz, nur Avro ist relativ neu und sollte als experimentell betrachtet
werden.

Eric Redmond / Jim R. Wilson, Sieben Wochen, sieben Datenbanken, O´Reilly, ISBN 9783868997910
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Von all diesen Möglichkeiten ist Thrift zur Entwicklung von Client-Anwen-
dungen wohl am weitesten verbreitet. Als ausgereiftes Binärprotokoll mit ge-
ringem Overhead wurde Thrift ursprünglich von Facebook entwickelt und
als Open Source freigegeben. Später wurde es zu einem Apache Incubator-
Projekt. Machen wir Ihren Rechner für den Einsatz von Thrift fit.

Thrift installieren

Wie bei vielen Dingen in der Datenbank-Welt ist auch bei der Arbeit mit Thrift
ein Setup notwendig. Um die Verbindung zum HBase-Server über Thrift her-
stellen zu können, müssen wir Folgendes tun:

1. HBase den Thrift-Service ausführen lassen.

2. Das Thrift-Kommandozeilen-Tool installieren.

3. Bibliotheken für die gewählte Client-Sprache installieren.

4. HBase-Modelldateien für diese Sprache erzeugen.

5. Eine Client-Anwendung entwickeln und ausführen.

Wir starten zuerst den Thrift-Service, was eine einfache Angelegenheit ist. Sie
starten den Daemon wie folgt über die Kommandozeile:

${HBASE_HOME}/bin/hbase-daemon.sh start thrift -b 127.0.0.1

Als Nächstes müssen Sie das thrift-Kommandozeilen-Tool installieren. Die
dazu notwendigen Schritte hängen stark von Ihrer Umgebung ab und ver-
langen grundsätzlich die Kompilierung von Binaries. Um zu überprüfen, ob
es korrekt installiert wurde, rufen Sie es über die Kommandozeile mit dem
Flag -version auf. Die Ausgabe sollte etwa so aussehen:

$ thrift -version
Thrift version 0.6.0

Als Client-Sprache verwenden wir Ruby, auch wenn die Schritte bei anderen
Sprachen vergleichbar sind. Installieren Sie das Thrift Ruby-Gem wie folgt
über die Kommandozeile:

$ gem install thrift

Um zu überprüfen, ob das Gem korrekt installiert wurde, können Sie den
folgenden Ruby-Einzeiler ausführen:

$ ruby -e "require 'thrift'"
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Wenn es keine Ausgabe gibt, ist das eine gute Nachricht! Eine Fehlermeldung
wie „no such file to load“ bedeutet, dass Sie mit der Fehlersuche anfangen
müssen, bevor Sie weitermachen können.

Die Modelle generieren

Nun generieren wir die sprachspezifischen HBase-Modelldateien. Diese Mo-
delldateien bilden den Kitt, der Ihre spezifische HBase-Version mit der jeweils
installierten Thrift-Version verbindet. Das ist auch der Grund, warum sie ge-
neriert werden müssen und nicht einfach fertig mitgeliefert werden.

Zuerst machen Sie die Datei Hbase.thrift unterhalb des Verzeichnisses
${HBASE_HOME}/src ausfindig. Der Pfad sollte etwa so aussehen:

${HBASE_HOME}/src/main/resources/org/apache/hadoop/hbase/thrift/Hbase.thrift

Mit dem so ermittelten Pfad erzeugen Sie die Modelldateien über den folgen-
den Befehl:

$ thrift - gen rb <pfad_zu_Hbase.thrift>

Damit wird ein neuer Ordner namens gen-rb erzeugt, der die folgenden Mo-
delldateien enthält:

• hbase_constants.rb

• hbase.rb

• hbase_types.rb

Wir werden diese Dateien gleich nutzen, wenn wir eine einfache Client-An-
wendung entwickeln.

Eine Client-Anwendung entwickeln

Unser Programm stellt die HBase-Verbindung über Thrift her und gibt al-
le Tabellen, zusammen mit ihren Spaltenfamilien, aus. Das wäre der ers-
te Schritt zur Entwicklung einer Administrationsschnittstelle für HBase. Im
Gegensatz zu den früheren Beispielen wird dieses Skript vom guten alten
(normalen) Ruby ausgeführt, nicht von JRuby. Es könnte sich beispielswei-
se in eine Ruby-basierte Web-Anwendung einfügen.

Geben Sie den folgenden Code in einer neuen Textdatei ein (wir nennen sie
thrift_example.rb):

Eric Redmond / Jim R. Wilson, Sieben Wochen, sieben Datenbanken, O´Reilly, ISBN 9783868997910
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hbase/thrift_example.rb

$:.push('./gen-rb')
require 'thrift'
require 'hbase'

socket = Thrift::Socket.new( 'localhost', 9090 )
transport = Thrift::BufferedTransport.new( socket )
protocol = Thrift::BinaryProtocol.new( transport )
client = Apache::Hadoop::Hbase::Thrift::Hbase::Client.new( protocol )

transport.open()

client.getTableNames().sort.each do |table|
puts "#{table}"
client.getColumnDescriptors( table ).each do |col, desc|
puts " #{desc.name}"
puts " maxVersions: #{desc.maxVersions}"
puts " compression: #{desc.compression}"
puts " bloomFilterType: #{desc.bloomFilterType}"

end
end

transport.close()

Im obigen Codemüssen wir zuerst sicherstellen, dass Ruby die Modelldateien
findet. Dazu fügen wir gen-rb in den Pfad ein und binden thrift und hbase

ein. Danach stellen wir eine Verbindung mit dem Thrift-Server her und ver-
knüpfen sie mit einer HBase-Client-Instanz. Über dieses client-Objekt kom-
munizieren wir mit HBase.

Nachdem der transport geöffnet wurde, gehen wir alle Tabellen durch, die
von getTableNames zurückgeliefert werden. Für jede Tabelle gehen wir die Lis-
te der Spaltenfamilien durch, die uns getColumnDescriptors() zurückliefert
und geben einige Properties über die Standardausgabe aus.

Nun wollen wir das Programm über die Kommandozeile ausführen. Die Aus-
gabe sollte bei Ihnen ähnlich aussehen, da wir die Verbindung mit dem lo-
kalen HBase-Server herstellen, den wir vorhin gestartet haben.

$> ruby thrift_example.rb
links
from:
maxVersions: 1
compression: NONE
bloomFilterType: ROWCOL

to:
maxVersions: 1
compression: NONE
bloomFilterType: ROWCOL

wiki
revision:
maxVersions: 2147483647
compression: NONE
bloomFilterType: NONE
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text:
maxVersions: 2147483647
compression: GZ
bloomFilterType: ROW

Sie werden feststellen, dass das Thrift-API für HBase größtenteils die glei-
che Funktionalität bietet wie die Java-API, viele Konzepte aber anders aus-
gedrückt werden. Beispielsweise erzeugen Sie bei Thrift anstelle einer Put-
Instanz eine Mutation zur Aktualisierung einer einzelnen Spalte bzw. eine
BatchMutation für das Update mehrerer Spalten in einer Transaktion.

Die Datei Hbase.thrift, die wir vorhin zur Generierung der Modelldateien
genutzt haben – siehe Abschnitt Die Modelle generieren, auf Seite 136 – , ist
sehr gut dokumentiert und beschreibt die Ihnen zur Verfügung stehenden
Strukturen und Methoden. Sehen Sie sich die Datei also mal etwas genauer
an!

Einführung in Whirr

Die Einrichtung eines funktionierenden Clusters über einen Cloud-Service
war früher sehr viel Arbeit. Glücklicherweise ändert sich das durch Whirr.
Whirr ist momentan ein Apache Incubator-Projekt und stellt Tools zur Verfü-
gung, mit denen Sie Cluster virtueller Maschinen starten, Verbindungen mit
ihnen herstellen und wieder löschen können. Es unterstützt beliebte Diens-
te wie Amazons Elastic Compute Cloud (EC2) und RackSpaces Cloud-Server.
Whirr unterstützt momentan den Aufbau von Hadoop-, HBase-, Cassandra-,
Voldemort- und ZooKeeper-Clustern und nebenbei auch Techniken wie Mon-
goDB und ElasticSearch.

Obwohl Dienstanbieter wie Amazon häufig Mittel zur Verfügung stellen, die
Daten zu erhalten, nachdem die virtuellen Maschinen beendet wurden, wer-
den wir diese Möglichkeit nicht nutzen. Für unsere Zwecke reichen temporä-
re Cluster aus, die ihre gesamten Daten bei der Beendigung verlieren. Wenn
Sie entscheiden, HBase in einer Produktionsumgebung einzusetzen, könn-
ten Sie auch einen persistenten Speicher einrichten wollen. In diesem Fall
stellt sich die Frage, ob dedizierte Hardware für Ihre Bedürfnisse nicht bes-
ser geeignet ist. Dynamische Dienste wie EC2 eignen sich gut als Arbeitstiere
für zwischendurch, doch generell erhalten Sie bei einem Cluster dedizierter
physikalischer oder virtueller Maschinen mehr für Ihr Geld.

Einrichtung für EC2

Bevor Sie Whirr nutzen können, um einen Cluster aufzusetzen, benötigen
Sie einen Account bei einem unterstützten Cloud-Serviceanbieter. In diesem

Eric Redmond / Jim R. Wilson, Sieben Wochen, sieben Datenbanken, O´Reilly, ISBN 9783868997910
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Kapitel beschreiben wir, wie man Amazons EC2 nutzt, aber Sie können auch
jeden anderen Provider nutzen.

Wenn Sie noch keinen Amazon-Account besitzen, wechseln Sie zu Amazons
Web Services-Portal (AWS) und legen Sie einen an.6 Melden Sie sich an und
aktivieren Sie EC2 für Ihren Account, falls es noch nicht aktiviert sein sollte.7

Zum Schluss öffnen Sie die EC2 AWS-Consolenseite unter Accounts Amazon
EC2.8 Das sollte so aussehen wie in Abbildung 17, Amazon EC2-Console ohne
Instanzen.

Abbildung 17: Amazon EC2-Console ohne Instanzen

Sie benötigen Ihre AWS-Credentials, um EC2-Knoten starten zu können.
Kehren Sie zur AWS-Hauptseite zurück und wählen Sie Account→Security
Credentials. Scrollen Sie zum Abschnitt Access Credentials herunter und no-
tieren Sie sich Ihre Access Key ID. Unter Secret Access Key klicken Sie auf
Show und notieren sich auch diesen Wert. Diese Schlüssel werden wir später
unter AWS_ACCESS_KEY_ID und AWS_SECRET_ACCESS_KEY eintragen, wenn wir
Whirr konfigurieren.

Whirr vorbereiten

Mit den passenden EC2-Credentials zur Hand, beschaffen wir uns Whirr.
Wechseln Sie auf die Apache Whirr-Site9und laden Sie die neueste Version
herunter. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei und wechseln Sie in

6. http://aws.amazon.com/
7. http://aws.amazon.com/ec2/
8. https://console.aws.amazon.com/ec2/#s=Instances
9. http://incubator.apache.org/whirr/
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einem Terminal in dieses Verzeichnis. In der Kommandozeile können wir mit
Hilfe des version-Befehls überprüfen, ob Whirr bereit ist.

$ bin/whirr version
Apache Whirr 0.6.0-incubating

Als Nächstes generieren wir einige passwortfreie SSH-Schlüssel für Whirr,
die wir verwenden, wenn wir Instanzen (virtuelle Maschinen) starten.

$ mkdir keys
$ ssh-keygen -t rsa -P '' -f keys/id_rsa

Das erzeugt ein Verzeichnis namens keys und legt darin die Dateien id_rsa

und id_rsa.pub ab. Nachdem wir das erledigt haben, können wir damit be-
ginnen, den Cluster zu konfigurieren.

Den Cluster konfigurieren

Um die Details eines Clusters zu spezifizieren, versorgen wir Whirr mit einer
.properties-Datei, die alle relevanten Einstellungen enthält. Legen Sie eine
Datei im Whirr-Verzeichnis mit dem Namen hbase.properties mit dem fol-
genden Inhalt an (und ersetzen Sie dabei AWS_ACCESS_KEY_IDund AWS_SECRET_

ACCESS_KEY wie oben beschrieben):

hbase/hbase.properties

# service provider
whirr.provider=aws-ec2
whirr.identity=Ihr AWS_ACCESS_KEY_ID
whirr.credential=Ihr AWS_SECRET_ACCESS_KEY

# SSH-Credentials
whirr.private-key-file=keys/id_rsa
whirr.public-key-file=keys/id_rsa.pub

# Cluster-Konfiguration
whirr.cluster-name=myhbasecluster
whirr.instance-templates=\
1 zookeeper+hadoop-namenode+hadoop-jobtracker+hbase-master,\
5 hadoop-datanode+hadoop-tasktracker+hbase-regionserver

# Konfiguration der HBase- und Hadoop-Version
whirr.hbase.tarball.url=\
http://apache.cu.be/hbase/hbase-0.90.3/hbase-0.90.3.tar.gz

whirr.hadoop.tarball.url=\
http://archive.cloudera.com/cdh/3/hadoop-0.20.2-cdh3u1.tar.gz

Die ersten beiden Abschnitte legen den Serviceprodiver samt allen relevan-
ten Credentials fest, während die beiden letzten Abschnitte das von uns
erzeugte HBase-Cluster spezifizieren. Der whirr.cluster-name ist unerheb-

Eric Redmond / Jim R. Wilson, Sieben Wochen, sieben Datenbanken, O´Reilly, ISBN 9783868997910
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lich, solange Sie nicht mehr als einen Cluster gleichzeitig ausführen wol-
len. In diesem Fall müssen Sie jedem einen eigenen Namen geben. Die Ei-
genschaft whirr.instance-templates enthält eine kommaseparierte Liste, die
beschreibt, welche Rolle jeder Knoten spielt und wie viele Knoten es geben
soll. In unserem Fall wollen wir einen Master und fünf Regions-Server. Zum
Schluss erzwingt whirr.hbase.tarball.url, dass Whirr die gleiche HBase-
Version verwendet wie wir.

Das Cluster starten

Nachdem wir alle Details der Konfiguration in hbase.properties gespeichert
haben, ist es an der Zeit, das Cluster zu starten. In der Kommandozeile füh-
ren wir im Whirr-Verzeichnis den launch-cluster-Befehl aus und übergeben
ihm die gerade angelegte Properties-Datei.

$ bin/whirr launch-cluster --config hbase.properties

Das erzeugt eine sehr lange Ausgabe und kann eine Weile dauern. Sie können
den Fortschritt des Starts überwachen, indem Sie in die AWS EC2-Console
wechseln. Sie sollten so etwas sehen wie in Abbildung 18, Amazon EC2-Con-
sole mit startenden HBase-Instanzen.

Abbildung 18: Amazon EC2-Consolemit startenden HBase-Instanzen

Weitere Informationen zum aktuellen Status finden Sie in der Datei whirr.log
im Whirr-Verzeichnis.
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Verbindung zum Cluster

Standardmäßig ist nur ein gesicherter Datenverkehrmit demCluster erlaubt,
d. h., um die Verbindung mit HBase herzustellen, müssen wir eine SSH-Ses-
sion öffnen. Zuerst müssen wir den Namen eines Servers im Cluster kennen,
um die Verbindung mit ihm herstellen zu können. Im Home-Verzeichnis des
Benutzers hat Whirr ein Verzeichnis namens .whirr/myhbasecluster ange-
legt. Hier finden Sie eine Datei namens instances, die alle laufenden Ama-
zon-Instanzen des Clusters (durch Tabulatoren getrennt) aufführt. Die dritte
Spalte enthält die öffentlich adressierbaren Domainnamen der Server. Neh-
men Sie sich gleich den ersten und führen Sie den folgenden Befehl aus:

$ ssh -i keys/id_rsa ${USER}@<SERVER_NAME>

Sobald die Verbindung hergestellt wurde, starten Sie die HBase-Shell:

$ /usr/local/hbase-0.90.3/bin/hbase shell

Sobald die Shell gestartet ist, können Sie den Zustand des Clusters mit dem
status-Befehl abfragen.

hbase> status
6 servers, 0 dead, 2.0000 average load

Von hier aus können Sie die gleichen Operationen durchführen, die wir am
ersten und zweiten Tag durchgeführt haben, also z.B. Tabellen anlegen und
Daten einfügen. Die Anbindung unserer beispielhaften Thrift-basierten Cli-
ent-Anwendung an den Cluster überlassen wir Ihnen als Übung im Selbst-
studium.

Bevor wir den Tag beenden, müssen wir aber noch über eine Sache sprechen:
Wie man den Cluster herunterfährt.

Das Cluster herunterfahren

Wenn wir mit unserem entfernten HBase EC2-Cluster fertig sind, verwenden
wir Whirrs destroy-cluster-Befehl, um es herunterzufahren. Beachten Sie,
dass dabei alle in den Cluster eingefügten Daten verloren gehen, da wir die
Instanzen nicht für die persistente Speicherung konfiguriert haben.

Über die Kommandozeile geben Sie im Whirr-Verzeichnis den folgenden Be-
fehl ein:

Eric Redmond / Jim R. Wilson, Sieben Wochen, sieben Datenbanken, O´Reilly, ISBN 9783868997910
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$ bin/whirr destroy-cluster --config hbase.properties
Destroying myhbasecluster cluster
Cluster myhbasecluster destroyed

Das kann eine Weile dauern. Vergewissern Sie sich in der AWS-Console, dass
die Instanzen heruntergefahren wurden (was so aussehen sollte wie in Ab-
bildung 19, Amazon EC2-Console mit herunterfahrenden HBase-Instanzen).

Abbildung 19: Amazon EC2-Consolemit herunterfahrenden HBase-Instanzen

Falls beim Herunterfahren etwas schiefgeht, können Sie die Instanzen immer
noch direkt in der AWS-Console beenden.

Waswir am dritten Tag gelernt haben

Heute haben wir die HBase-Shell verlassen, um uns andere Möglichkeiten
der Anbindung anzusehen, einschließlich eines Binärprotokolls namens
Thrift. Wir haben eine Thrift-Client-Anwendung entwickelt und dann ein ent-
ferntes Cluster in Amazons EC2 mit Apache Whirr angelegt und verwaltet.
Im gleich folgenden Selbststudium kommen diese beiden Dinge zusammen,
d.h., Sie fragen Ihr entferntes EC2-Cluster über Ihre lokal laufende Thrift-
Anwendung ab.

Tag 3: Selbststudium

Beim heutigen Selbststudium werden Sie Ihre lokale Thrift-Anwendung mit
dem entfernt laufenden HBase-Cluster verbinden. Um das tun zu können,
müssen Sie Ihr Cluster für unsichere eingehende TCP-Verbindungen öffnen.
Wenn dies eine Produktionsumgebung wäre, würden Sie im ersten Schritt
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besser einen sicheren Kanal für Thrift schaffen – zum Beispiel durch die
Einrichtung eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) mit Endpunkten in
EC2 und unserem Netzwerk. Ein solches Setup liegt außerhalb des in diesem
Buch behandelten Rahmens, doch Sie sollten Ihren Datenverkehr unbedingt
absichern, wenn Sie an diesem Punkt angelangt sind.

Machen Sie Folgendes

1. Bei laufendem EC2-Cluster öffnen Sie eine SSH-Session mit einem Kno-
ten, starten die hbase-Shell und legen eine Tabelle mit mindestens einer
Spaltenfamilie an.

2. In der gleichen SSH-Session starten Sie den Thrift-Service.

$ sudo /usr/local/hbase-0.90.3/bin/hbase-daemon.sh start thrift -b 0.0.0.0

3. Verwenden Sie Amazons EC2 Web-Interface-Console, um TCP Port 9090
in der Sicherheitsgruppe Ihres Clusters zur öffnen (Network & Security >
Security Groups > Inbound > Create a new rule).

4. Passen Sie die von Ihnen entwickelte einfache Thrift-basierte Ruby-Cli-
ent-Anwendung so an, dass sie den Thrift-fähigen EC2-Knoten anstelle
von localhost verwendet. Führen Sie das Programm aus und überprü-
fen Sie, ob es die richtigen Informationen über die neu angelegte Tabelle
zurückliefert.

4.5 Zusammenfassung

HBase ist eine Mischung aus Einfachheit und Komplexität. Das Datenspei-
cher-Modell ist recht einfach und es gibt ein paar Beschränkungen hinsicht-
lich des Schemas. Es hilft auch nicht, dass viele Begriffe an die relationa-
le Welt erinnern (zum Beispiel Wörter wie Tabelle und Spalte). Das HBase-
Schema-Design entscheidet in großen Teilen über die Performance-Charak-
teristika Ihrer Tabellen und Spalten.

HBases Stärken

Zu den bemerkenswerten Features von HBase gehören die robuste, skalier-
bare Architektur und die integrierte Versionierung und Komprimierung. Die
in HBase fest eingebaute Fähigkeit zur Versionierung ist für manche An-
wendungsfälle ein unwiderstehliches Feature. Das Vorhalten einer Versions-
Historie von Wiki-Seiten ist beispielsweise ein wichtiges Feature für die Über-
wachung und Pflege. Durch die Wahl von HBase müssen wir keine zusätzli-
chen Schritte unternehmen, um eine Seitenhistorie zu implementieren – wir
bekommen sie umsonst.

Eric Redmond / Jim R. Wilson, Sieben Wochen, sieben Datenbanken, O´Reilly, ISBN 9783868997910
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Was die Performance angeht, ist HBase skalierbar. Wenn Sie mit großen Da-
tenmengen von mehreren Giga- oder Terabyte arbeiten, könnte HBase et-
was für Sie sein. HBase ist Rack-fähig, d. h., es kann Daten schnell in und
zwischen 19"-Schränken replizieren, so dass fehlerhafte Knoten schnell und
elegant gehandhabt werden können.

Die HBase-Community ist wirklich phantastisch. Es steht nahezu immer je-
mand im IRC-Kanal10 oder in den Mailinglisten11bereit, der Fragen beant-
wortet und einem die richtige Richtung weist. Obwohl eine Reihe großer Un-
ternehmen HBase für ihre Projekte nutzen, gibt es keine Firma, die HBase-
Services anbietet. Das bedeutet, dass die Leute in der HBase-Community das
dem Projekt und der Allgemeinheit zuliebe tun.

HBases Schwächen

Zwar lässt sich HBase vergrößern, aber nicht verkleinern. Die HBase-Com-
munity scheint sich einig zu sein, dass fünf Knoten die minimale Größe dar-
stellen. Da es für große Dinge entworfen wurde, ist auch die Administration
schwieriger. Bei HBase geht es nicht darum, kleine Probleme zu lösen, und
Dokumentation für Nicht-Experten ist nur schwer zu finden, was die Sache
noch schwieriger macht.

Darüber hinaus wird HBase so gut wie nie allein eingesetzt. Es ist vielmehr
Teil eines Ökosystems skalierbarer Einzelteile, das Hadoop (eine Implemen-
tierung von Googles MapReduce), das HadoopDistributed File System (HDFS)
und Zookeeper (ein Service zur Konfiguration verteilter Systeme) umfasst.
Dieses Ökosystem hat sowohl Stärken als auch Schwächen. Es bietet eine
große architektonische Stabilität, bürdet dem Administrator aber auch die
entsprechende Pflege auf.

Eine bemerkenswerte Charakteristik von HBase ist (abgesehen von Zeilen-
schlüsseln) das Fehlen jeglicher Sortier- und Index-Möglichkeiten. Zeilen
werden über ihre Zeilenschlüssel sortiert vorgehalten, aber andere Felder,
etwa Spaltennamen und -werte, werden nicht sortiert. Wenn Sie Zeilen also
über etwas anderes als den Schlüssel ausfindig machen wollen, müssen Sie
die Tabelle scannen oder einen eigenen Index pflegen.

Ein weiteres fehlendes Konzept sind Datentypen. Alle Feldwerte werden bei
HBase als uninterpretierte Arrays von Bytes behandelt. Es gibt keine Unter-
scheidung von Integerwert, String oder Datum. Für HBase ist alles Bytes,
d. h., Ihre Anwendung muss diese Bytes selbst interpretieren.

10. irc://irc.freenode.net/#hbase
11. http://hbase.apache.org/mail-lists.html
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146 • Kapitel 4: HBase

HBase und CAP

In Bezug auf CAP ist HBase eindeutig CP. HBase macht starke Konsistenz-
Garantien. Wenn ein Client einen Wert erfolgreich schreiben kann, empfängt
ein anderer Client den aktualisierten Wert beim nächsten Request. Einige
Datenbanken wie Riak erlauben die Optimierung der CAP-Gleichung auf Ba-
sis einzelner Operationen. Nicht so HBase. Bei ausreichender Partitionierung
bleibt HBase verfügbar, wenn ein Knoten ausfällt, und verteilt die Verantwor-
tung auf die anderen Knoten im Cluster. Bleibt (hypothetisch) nur noch ein
Knoten übrig, hat HBase keine andere Wahl, als Requests abzulehnen.

Die CAP-Diskussion wird etwas komplizierter, wenn die Cluster-zu-Cluster-
Replikation ins Spiel kommt, ein fortgeschrittenes Feature, das wir in die-
sem Kapitel nicht behandelt haben. Bei einem typischen Multicluster-Setup
können Cluster geographisch getrennt sein. In diesem Fall wird ein Clus-
ter für eine Spaltenfamilie das System sein, in dem die Daten eingetragen
werden, während die anderen Cluster nur den Zugriff auf die replizierten
Daten ermöglichen. Dieses System ist schlussendlich konsistent, weil die Re-
plikations-Cluster die aktuellsten Werte zurückliefern, die sie kennen, was
aber nicht mit den neuesten Werten auf demMaster-Cluster übereinstimmen
muss.

Abschließende Gedanken

Als eine der ersten nichtrelationalen Datenbanken, die wir kennengelernt
haben, war HBase eine echte Herausforderung für uns. Die Terminologie ist
einem trügerisch vertraut und die Installation und Konfiguration ist nichts
für schwache Nerven. Auf der Haben-Seite sind einige HBase-Features wie
Versionierung und Komprimierung einzigartig. Diese Aspekte können HBase
für die Lösung bestimmter Probleme sehr attraktiv machen. Und natürlich
skaliert es über viele Knoten handelsüblicher Hardware sehr gut. Alles in
allem ist HBase – wie eine Nagelpistole – ein sehr mächtiges Werkzeug, also
achten Sie auf Ihre Finger.
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