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NetApp Lösungen für moderne Datenanalysen

Cloud-Datenmanagement mit NetApp File-Object Dualität
und AWS SageMaker

TR-4967: Cloud-Datenmanagement mit NetApp File-Object Dualität und AWS
SageMaker

Karthikeyan Nagalingam, NetApp

Data Scientists und Engineers müssen häufig auf Daten zugreifen, die im NFS-Format
gespeichert sind. Der Zugriff auf diese Daten direkt aus dem S3-Protokoll in AWS
SageMaker kann jedoch eine Herausforderung darstellen, da AWS nur S3-Bucket-Zugriff
unterstützt. NetApp ONTAP bietet jedoch eine Lösung durch die Aktivierung des dualen
Protokollzugriffs für NFS und S3. Mit dieser Lösung können Data Scientists und
Engineers über S3 Buckets von NetApp Cloud Volumes ONTAP auf NFS-Daten von AWS
SageMaker Notebooks zugreifen. Dieser Ansatz ermöglicht den einfachen Zugriff auf
dieselben Daten von NFS und S3, ohne dass zusätzliche Software erforderlich ist.

"Als Nächstes: Lösungstechnologie."

Lösungstechnologie

"Zurück: Lösungsübersicht."

Diese Lösung verwendet die folgenden Technologien:

• AWS SageMaker Notebook. bietet Entwicklern und Data Scientists Machine-Learning-Funktionen, um
hochwertige ML-Modelle effizient zu erstellen, zu trainieren und bereitzustellen.

• NetApp BlueXP. ermöglicht das Erkennen, Implementieren und Betreiben von Storage sowohl vor Ort als
auch auf AWS, Azure und Google Cloud. Sie bietet Datensicherung gegen Datenverlust,
Cyberbedrohungen und ungeplante Ausfälle und optimiert Storage und Infrastruktur.

• NetApp Cloud Volumes ONTAP. bietet Storage Volumes der Enterprise-Klasse mit NFS-, SMB/CIFS-,
iSCSI- und S3-Protokollen auf AWS, Azure und Google Cloud, was Benutzern mehr Flexibilität beim Zugriff
auf und Management ihrer Daten in der Cloud gibt.

Aus BlueXP erstellte NetApp Cloud Volumes ONTAP zur Speicherung VON ML-Daten

In der folgenden Abbildung sind die technischen Komponenten der Lösung dargestellt.
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Zusammenfassung des Anwendungsfalls

Ein möglicher Anwendungsfall für den dualen Protokollzugriff von NFS und S3 liegt im Bereich Machine
Learning und Data Science. Beispielsweise arbeitet ein Team aus Datenanalysten möglicherweise an einem
Machine Learning-Projekt, bei dem AWS SageMaker verwendet wird. Hierfür ist der Zugriff auf die im NFS-
Format gespeicherten Daten erforderlich. Unter Umständen müssen die Daten aber auch über S3 Buckets
abgerufen und für die Zusammenarbeit mit anderen Teammitgliedern oder zur Integration in andere
Applikationen, die S3 verwenden, freigegeben werden.

Durch den Einsatz von NetApp Cloud Volumes ONTAP kann das Team die Daten an einem zentralen
Speicherort speichern und sowohl mit NFS- als auch mit S3-Protokollen darauf zugreifen. Die Data Scientists
können direkt aus AWS SageMaker auf die Daten im NFS-Format zugreifen, während andere Teammitglieder
oder Applikationen über S3-Buckets auf dieselben Daten zugreifen.

Bei diesem Ansatz ist ein einfacher und effizienter Zugriff auf die Daten möglich, ohne dass zusätzliche
Software oder eine Datenmigration zwischen verschiedenen Storage-Lösungen erforderlich ist. Außerdem
werden der Workflow und die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern optimiert, was zu einer
schnelleren und effektiveren Entwicklung von Machine-Learning-Modellen führt.

"Weiter: Datendualität für Data Scientists und andere Applikationen."

Datendualität für Data Scientists und andere Applikationen

"Früher: Lösungstechnologie."

Daten sind in NFS verfügbar und über S3 aus AWS SageMaker abgerufen.

Technologieanforderungen erfüllt

Für den Anwendungsfall Datendualität benötigen Sie NetApp BlueXP, NetApp Cloud Volumes ONTAP und
AWS SageMaker Notebooks.

Softwareanforderungen

In der folgenden Tabelle sind die Softwarekomponenten aufgeführt, die zur Implementierung des
Anwendungsfalls erforderlich sind.
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Software Menge

BlueXP 1

NetApp Cloud Volumes ONTAP 1

AWS SageMaker Notebook 1

Implementierungsverfahren

Die Bereitstellung der Lösung zur Datendualität umfasst folgende Aufgaben:

• BlueXP Connector

• NetApp Cloud Volumes ONTAP

• Daten für Machine Learning

• AWS SageMaker

• Validiertes maschinelles Lernen aus Jupyter Notebooks

BlueXP Connector

In dieser Validierung haben wir AWS verwendet. Sie gilt auch für Azure und Google Cloud. Gehen Sie wie folgt
vor, um einen BlueXP Connector in AWS zu erstellen:

1. Wir haben die Zugangsdaten basierend auf dem mcarl-Marketplace-Abonnement in BlueXP genutzt.

2. Wählen Sie die für Ihre Umgebung geeignete Region aus (z. B. US-East-1 [N. Virginia]) und wählen Sie die
Authentifizierungsmethode aus (z. B. „Example Role“ oder „AWS Keys“). In dieser Validierung verwenden
wir AWS-Schlüssel.

3. Geben Sie den Namen des Connectors ein, und erstellen Sie eine Rolle.

4. Geben Sie die Netzwerkdetails wie VPC, Subnetz oder Tastenfeld an, je nachdem, ob Sie eine öffentliche
IP benötigen oder nicht.

5. Geben Sie die Details für die Sicherheitsgruppe an, z. B. HTTP-, HTTPS- oder SSH-Zugriff vom Quelltyp,
z. B. Anywhere- und IP-Bereichsinformationen.

6. BlueXP Connector prüfen und erstellen.

7. Überprüfen Sie, ob der BlueXP EC2 Instanzstatus in der AWS Konsole ausgeführt wird, und überprüfen
Sie die IP-Adresse auf der Registerkarte * Networking *.

8. Melden Sie sich über das BlueXP Portal bei der Connector-Benutzeroberfläche an oder nutzen Sie die IP-
Adresse für den Zugriff über den Browser.

NetApp Cloud Volumes ONTAP

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Cloud Volumes ONTAP Instanz in BlueXP zu erstellen:

1. Erstellen Sie eine neue Arbeitsumgebung, wählen Sie den Cloud-Provider und den Typ der Cloud Volumes
ONTAP-Instanz (z. B. Single-CVO, Hochverfügbarkeit oder Amazon FSxN für ONTAP) aus.

2. Geben Sie Details wie den Namen des Cloud Volumes ONTAP-Clusters und Zugangsdaten an. In dieser
Validierung haben wir eine Cloud Volumes ONTAP-Instanz mit dem Namen erstellt
svm_sagemaker_cvo_sn1.

3. Wählen Sie die für Cloud Volumes ONTAP benötigten Services aus. In dieser Validierung wählen wir nur
die Überwachung, daher haben wir Data Sense & Compliance und Backup to Cloud Services
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deaktiviert.

4. Wählen Sie im Abschnitt Location & Connectivity die AWS-Region, VPC, Subnetz, Sicherheitsgruppe,
SSH-Authentifizierungsmethode, Und entweder ein Passwort oder ein Schlüsselpaar.

5. Wählen Sie die Lademethode. Wir haben Professional für diese Validierung verwendet.

6. Sie können sich für ein vorkonfiguriertes Paket entscheiden, wie z. B. POC und kleine Workloads,
Datenbank- und Anwendungsdaten-Produktions-Workloads, kosteneffizientes DR oder
Produktions-Workloads mit höchster Performance. In dieser Validierung entscheiden wir uns für POC
und kleine Workloads.

7. Erstellen Sie ein Volume mit einer bestimmten Größe, zugelassenen Protokollen und Exportoptionen. In
dieser Validierung haben wir ein Volume mit dem Namen erstellt vol1.

8. Wählen Sie einen Profil-Festplattentyp und eine Tiering-Richtlinie aus. In dieser Validierung haben wir
Speichereffizienz und universell einsetzbare SSD – dynamische Leistung deaktiviert.

9. Überprüfen und erstellen Sie schließlich die Cloud Volumes ONTAP-Instanz. Warten Sie dann 15-20
Minuten, bis BlueXP die Cloud Volumes ONTAP Arbeitsumgebung erstellt hat.

10. Konfigurieren Sie die folgenden Parameter, um das Dualität-Protokoll zu aktivieren. Das Dualität-Protokoll
(NFS/S3) wird von ONTAP 9 unterstützt. 12.1 und höher.

a. In dieser Validierung haben wir eine SVM mit dem Namen erstellt svm_sagemaker_cvo_sn1 Und
Lautstärke vol1.

b. Vergewissern Sie sich, dass die SVM über die Protokollunterstützung für NFS und S3 verfügt. Falls
nicht, ändern Sie die SVM, um sie zu unterstützen.
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sagemaker_cvo_sn1::> vserver show -vserver svm_sagemaker_cvo_sn1

                                    Vserver: svm_sagemaker_cvo_sn1

                               Vserver Type: data

                            Vserver Subtype: default

                               Vserver UUID: 911065dd-a8bc-11ed-bc24-

e1c0f00ad86b

                                Root Volume:

svm_sagemaker_cvo_sn1_root

                                  Aggregate: aggr1

                                 NIS Domain: -

                 Root Volume Security Style: unix

                                LDAP Client: -

               Default Volume Language Code: C.UTF-8

                            Snapshot Policy: default

                              Data Services: data-cifs, data-

flexcache,

                                             data-iscsi, data-nfs,

                                             data-nvme-tcp

                                    Comment:

                               Quota Policy: default

                List of Aggregates Assigned: aggr1

 Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited

                        Vserver Admin State: running

                  Vserver Operational State: running

   Vserver Operational State Stopped Reason: -

                          Allowed Protocols: nfs, cifs, fcp, iscsi,

ndmp, s3

                       Disallowed Protocols: nvme

            Is Vserver with Infinite Volume: false

                           QoS Policy Group: -

                        Caching Policy Name: -

                                Config Lock: false

                               IPspace Name: Default

                         Foreground Process: -

                    Logical Space Reporting: true

                  Logical Space Enforcement: false

Default Anti_ransomware State of the Vserver's Volumes: disabled

            Enable Analytics on New Volumes: false

    Enable Activity Tracking on New Volumes: false

sagemaker_cvo_sn1::>

11. Erstellen und installieren Sie ein CA-Zertifikat, falls erforderlich.

12. Erstellen Sie eine Richtlinie für Servicedaten.
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sagemaker_cvo_sn1::*> network interface service-policy create -vserver

svm_sagemaker_cvo_sn1 -policy sagemaker_s3_nfs_policy -services data-

core,data-s3-server,data-nfs,data-flexcache

sagemaker_cvo_sn1::*> network interface create -vserver

svm_sagemaker_cvo_sn1 -lif svm_sagemaker_cvo_sn1_s3_lif -service-policy

sagemaker_s3_nfs_policy -home-node sagemaker_cvo_sn1-01 -address

172.30.10.41 -netmask 255.255.255.192

Warning: The configured failover-group has no valid failover targets for

the LIF's failover-policy. To view the failover targets for a LIF, use

         the "network interface show -failover" command.

sagemaker_cvo_sn1::*>

sagemaker_cvo_sn1::*> network interface show

Logical    Status     Network            Current       Current Is

Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port

Home

----------- ---------- ---------- ------------------ -------------

------- ----

sagemaker_cvo_sn1

            cluster-mgmt up/up    172.30.10.40/26    sagemaker_cvo_sn1-

01

                                                                   e0a

true

            intercluster up/up    172.30.10.48/26    sagemaker_cvo_sn1-

01

                                                                   e0a

true

            sagemaker_cvo_sn1-01_mgmt1

                         up/up    172.30.10.58/26    sagemaker_cvo_sn1-

01

                                                                   e0a

true

svm_sagemaker_cvo_sn1

            svm_sagemaker_cvo_sn1_data_lif

                         up/up    172.30.10.23/26    sagemaker_cvo_sn1-

01

                                                                   e0a

true

            svm_sagemaker_cvo_sn1_mgmt_lif

                         up/up    172.30.10.32/26    sagemaker_cvo_sn1-

01

                                                                   e0a

true

            svm_sagemaker_cvo_sn1_s3_lif

                         up/up    172.30.10.41/26    sagemaker_cvo_sn1-
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01

                                                                   e0a

true

6 entries were displayed.

sagemaker_cvo_sn1::*>

sagemaker_cvo_sn1::*> vserver object-store-server create -vserver

svm_sagemaker_cvo_sn1  -is-http-enabled true -object-store-server

svm_sagemaker_cvo_s3_sn1 -is-https-enabled false

sagemaker_cvo_sn1::*> vserver object-store-server show

Vserver: svm_sagemaker_cvo_sn1

           Object Store Server Name: svm_sagemaker_cvo_s3_sn1

               Administrative State: up

                       HTTP Enabled: true

             Listener Port For HTTP: 80

                      HTTPS Enabled: false

     Secure Listener Port For HTTPS: 443

  Certificate for HTTPS Connections: -

                  Default UNIX User: pcuser

               Default Windows User: -

                            Comment:

sagemaker_cvo_sn1::*>

13. Überprüfen Sie die Aggregatdetails.
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sagemaker_cvo_sn1::*> aggr show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID

Status

--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------

------------

aggr0_sagemaker_cvo_sn1_01

           124.0GB   50.88GB   59% online       1 sagemaker_cvo_

raid0,

                                                  sn1-01

normal

aggr1      907.1GB   904.9GB    0% online       2 sagemaker_cvo_

raid0,

                                                  sn1-01

normal

2 entries were displayed.

sagemaker_cvo_sn1::*>

14. Erstellen Sie einen Benutzer und eine Gruppe.
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sagemaker_cvo_sn1::*> vserver object-store-server user create -vserver

svm_sagemaker_cvo_sn1 -user s3user

sagemaker_cvo_sn1::*> vserver object-store-server user show

Vserver     User            ID        Access Key          Secret Key

----------- --------------- --------- -------------------

-------------------

svm_sagemaker_cvo_sn1

            root            0         -                   -

   Comment: Root User

svm_sagemaker_cvo_sn1

            s3user          1         0ZNAX21JW5Q8AP80CQ2E

 

PpLs4gA9K0_2gPhuykkp014gBjcC9Rbi3QDX_6rr

2 entries were displayed.

sagemaker_cvo_sn1::*>

sagemaker_cvo_sn1::*> vserver object-store-server group create -name

s3group -users s3user -comment ""

sagemaker_cvo_sn1::*>

sagemaker_cvo_sn1::*> vserver object-store-server group delete -gid 1

-vserver svm_sagemaker_cvo_sn1

sagemaker_cvo_sn1::*> vserver object-store-server group create -name

s3group -users s3user -comment "" -policies FullAccess

sagemaker_cvo_sn1::*>

15. Erstellung eines Buckets auf dem NFS-Volume
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sagemaker_cvo_sn1::*> vserver object-store-server bucket create -bucket

ontapbucket1 -type nas -comment "" -vserver svm_sagemaker_cvo_sn1 -nas

-path /vol1

sagemaker_cvo_sn1::*> vserver object-store-server bucket show

Vserver     Bucket          Type     Volume            Size

Encryption Role       NAS Path

----------- --------------- -------- ----------------- ----------

---------- ---------- ----------

svm_sagemaker_cvo_sn1

            ontapbucket1    nas      vol1              -          false

-          /vol1

sagemaker_cvo_sn1::*>

AWS SageMaker

So erstellen Sie ein AWS Notebook aus AWS SageMaker:

1. Stellen Sie sicher, dass der Benutzer, der eine Notebook-Instanz erstellt, über eine
AmazonSageMakerFullAccess IAM-Richtlinie verfügt oder Teil einer vorhandenen Gruppe ist, die über
AmazonSageMakerFullAccess-Rechte verfügt. Bei dieser Validierung ist der Benutzer Teil einer
vorhandenen Gruppe.

2. Geben Sie die folgenden Informationen an:

◦ Name der Notizbuchinstanz.

◦ Instanztyp.

◦ Plattformkennung.

◦ Wählen Sie die IAM-Rolle aus, die über AmazonSageMakerFullAccess-Rechte verfügt.

◦ Root-Zugriff – Aktivieren.

◦ Verschlüsselungsschlüssel: Wählen Sie keine benutzerdefinierte Verschlüsselung aus.

◦ Behalten Sie die verbleibenden Standardoptionen bei.

3. In dieser Validierung sind die Details der SageMaker-Instanz wie folgt:
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4. Starten Sie das AWS Notebook.

5. Öffnen Sie das Jupyter-Labor.
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6. Melden Sie sich am Terminal an, und mounten Sie das Cloud Volumes ONTAP-Volume.

sh-4.2$ sudo mkdir /vol1; sudo mount -t nfs 172.30.10.41:/vol1 /vol1

sh-4.2$ df -h

Filesystem          Size  Used Avail Use% Mounted on

devtmpfs            2.0G     0  2.0G   0% /dev

tmpfs               2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm

tmpfs               2.0G  624K  2.0G   1% /run

tmpfs               2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup

/dev/xvda1          140G  114G   27G  82% /

/dev/xvdf           4.8G   72K  4.6G   1% /home/ec2-user/SageMaker

tmpfs               393M     0  393M   0% /run/user/1001

tmpfs               393M     0  393M   0% /run/user/1002

tmpfs               393M     0  393M   0% /run/user/1000

172.30.10.41:/vol1  973M  189M  785M  20% /vol1

sh-4.2$

7. Überprüfen Sie den Bucket, der auf dem Cloud Volumes ONTAP Volume mithilfe der AWS CLI-Befehle
erstellt wurde.
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sh-4.2$ aws configure --profile netapp

AWS Access Key ID [None]: 0ZNAX21JW5Q8AP80CQ2E

AWS Secret Access Key [None]: PpLs4gA9K0_2gPhuykkp014gBjcC9Rbi3QDX_6rr

Default region name [None]: us-east-1

Default output format [None]:

sh-4.2$

sh-4.2$ aws s3 ls --profile netapp --endpoint-url

2023-02-10 17:59:48 ontapbucket1

sh-4.2$ aws s3 ls --profile netapp --endpoint-url  s3://ontapbucket1/

2023-02-10 18:46:44       4747 1

2023-02-10 18:48:32         96 setup.cfg

sh-4.2$

Daten für Machine Learning

In dieser Validierung haben wir einen Datensatz von DBpedia, einer Community-Community-Initiative,
verwendet, um strukturierte Inhalte aus den Informationen zu extrahieren, die in verschiedenen Wikimedia-
Projekten erstellt wurden.

1. Laden Sie die Daten von der DBpedia GitHub-Position herunter und extrahieren Sie sie. Verwenden Sie
dasselbe Terminal, das im vorherigen Abschnitt verwendet wurde.
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sh-4.2$ wget

--2023-02-14 23:12:11--

Resolving github.com (github.com)... 140.82.113.3

Connecting to github.com (github.com)|140.82.113.3|:443... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 302 Found

Location:  [following]

--2023-02-14 23:12:11--

Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)...

185.199.109.133, 185.199.110.133, 185.199.111.133, ...

Connecting to raw.githubusercontent.com

(raw.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK

Length: 68431223 (65M) [application/octet-stream]

Saving to: ‘dbpedia_csv.tar.gz’

100%[===================================================================

========================================================================

===================>] 68,431,223  56.2MB/s   in 1.2s

2023-02-14 23:12:13 (56.2 MB/s) - ‘dbpedia_csv.tar.gz’ saved

[68431223/68431223]

sh-4.2$ tar -zxvf dbpedia_csv.tar.gz

dbpedia_csv/

dbpedia_csv/test.csv

dbpedia_csv/classes.txt

dbpedia_csv/train.csv

dbpedia_csv/readme.txt

sh-4.2$

2. Kopieren Sie die Daten in den Speicherort von Cloud Volumes ONTAP und prüfen Sie sie über die AWS
CLI aus dem S3-Bucket.
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sh-4.2$ df -h

Filesystem          Size  Used Avail Use% Mounted on

devtmpfs            2.0G     0  2.0G   0% /dev

tmpfs               2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm

tmpfs               2.0G  628K  2.0G   1% /run

tmpfs               2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup

/dev/xvda1          140G  114G   27G  82% /

/dev/xvdf           4.8G   52K  4.6G   1% /home/ec2-user/SageMaker

tmpfs               393M     0  393M   0% /run/user/1002

tmpfs               393M     0  393M   0% /run/user/1001

tmpfs               393M     0  393M   0% /run/user/1000

172.30.10.41:/vol1  973M  384K  973M   1% /vol1

sh-4.2$ pwd

/home/ec2-user

sh-4.2$ cp -ra dbpedia_csv /vol1

sh-4.2$ aws s3 ls --profile netapp --endpoint-url  s3://ontapbucket1/

                           PRE dbpedia_csv/

2023-02-10 18:46:44       4747 1

2023-02-10 18:48:32         96 setup.cfg

sh-4.2$

3. Grundlegende Validierung durchführen, um sicherzustellen, dass die Lese-/Schreibvorgänge auf dem S3-
Bucket funktionieren

sh-4.2$ aws s3 cp  --profile netapp --endpoint-url  /usr/share/doc/util-

linux-2.30.2 s3://ontapbucket1/ --recursive

upload: ../../../usr/share/doc/util-linux-2.30.2/deprecated.txt to

s3://ontapbucket1/deprecated.txt

upload: ../../../usr/share/doc/util-linux-2.30.2/getopt-parse.bash to

s3://ontapbucket1/getopt-parse.bash

upload: ../../../usr/share/doc/util-linux-2.30.2/README to

s3://ontapbucket1/README

upload: ../../../usr/share/doc/util-linux-2.30.2/getopt-parse.tcsh to

s3://ontapbucket1/getopt-parse.tcsh

upload: ../../../usr/share/doc/util-linux-2.30.2/AUTHORS to

s3://ontapbucket1/AUTHORS

upload: ../../../usr/share/doc/util-linux-2.30.2/NEWS to

s3://ontapbucket1/NEWS

sh-4.2$ aws s3 ls --profile netapp --endpoint-url

s3://ontapbucket1/s3://ontapbucket1/

An error occurred (InternalError) when calling the ListObjectsV2

operation: We encountered an internal error. Please try again.

sh-4.2$ aws s3 ls --profile netapp --endpoint-url  s3://ontapbucket1/

                           PRE dbpedia_csv/
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2023-02-16 19:19:27      26774 AUTHORS

2023-02-16 19:19:27      72727 NEWS

2023-02-16 19:19:27       4493 README

2023-02-16 19:19:27       2825 deprecated.txt

2023-02-16 19:19:27       1590 getopt-parse.bash

2023-02-16 19:19:27       2245 getopt-parse.tcsh

sh-4.2$ ls -ltr /vol1

total 132

drwxrwxr-x 2 ec2-user ec2-user  4096 Mar 29  2015 dbpedia_csv

-rw-r--r-- 1 nobody   nobody    2245 Apr 10 17:37 getopt-parse.tcsh

-rw-r--r-- 1 nobody   nobody    2825 Apr 10 17:37 deprecated.txt

-rw-r--r-- 1 nobody   nobody    4493 Apr 10 17:37 README

-rw-r--r-- 1 nobody   nobody    1590 Apr 10 17:37 getopt-parse.bash

-rw-r--r-- 1 nobody   nobody   26774 Apr 10 17:37 AUTHORS

-rw-r--r-- 1 nobody   nobody   72727 Apr 10 17:37 NEWS

sh-4.2$ ls -ltr /vol1/dbpedia_csv/

total 192104

-rw------- 1 ec2-user ec2-user 174148970 Mar 28  2015 train.csv

-rw------- 1 ec2-user ec2-user  21775285 Mar 28  2015 test.csv

-rw------- 1 ec2-user ec2-user       146 Mar 28  2015 classes.txt

-rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user      1758 Mar 29  2015 readme.txt

sh-4.2$ chmod -R 777 /vol1/dbpedia_csv

sh-4.2$ ls -ltr /vol1/dbpedia_csv/

total 192104

-rwxrwxrwx 1 ec2-user ec2-user 174148970 Mar 28  2015 train.csv

-rwxrwxrwx 1 ec2-user ec2-user  21775285 Mar 28  2015 test.csv

-rwxrwxrwx 1 ec2-user ec2-user       146 Mar 28  2015 classes.txt

-rwxrwxrwx 1 ec2-user ec2-user      1758 Mar 29  2015 readme.txt

sh-4.2$ aws s3 cp --profile netapp --endpoint-url http://172.30.2.248/

s3://ontapbucket1/ /tmp --recursive

download: s3://ontapbucket1/AUTHORS to ../../tmp/AUTHORS

download: s3://ontapbucket1/README to ../../tmp/README

download: s3://ontapbucket1/NEWS to ../../tmp/NEWS

download: s3://ontapbucket1/dbpedia_csv/classes.txt to

../../tmp/dbpedia_csv/classes.txt

download: s3://ontapbucket1/dbpedia_csv/readme.txt to

../../tmp/dbpedia_csv/readme.txt

download: s3://ontapbucket1/deprecated.txt to ../../tmp/deprecated.txt

download: s3://ontapbucket1/getopt-parse.bash to ../../tmp/getopt-

parse.bash

download: s3://ontapbucket1/getopt-parse.tcsh to ../../tmp/getopt-

parse.tcsh

download: s3://ontapbucket1/dbpedia_csv/test.csv to

../../tmp/dbpedia_csv/test.csv

download: s3://ontapbucket1/dbpedia_csv/train.csv to

../../tmp/dbpedia_csv/train.csv
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sh-4.2$

sh-4.2$ aws s3 ls --profile netapp --endpoint-url  s3://ontapbucket1/

                           PRE dbpedia_csv/

2023-02-16 19:19:27      26774 AUTHORS

2023-02-16 19:19:27      72727 NEWS

2023-02-16 19:19:27       4493 README

2023-02-16 19:19:27       2825 deprecated.txt

2023-02-16 19:19:27       1590 getopt-parse.bash

2023-02-16 19:19:27       2245 getopt-parse.tcsh

sh-4.2$

Validierung des maschinellen Lernens aus Jupyter Notebooks

Die folgende Validierung bietet das Erstellen, Trainieren und Bereitstellen von Modellen durch
Textklassifizierung mithilfe des folgenden Beispiels „SageMaker BlazingText“ für das maschinelle Lernen:

1. Installieren Sie die Pakete boto3 und SageMaker.

In [1]:  pip install --upgrade boto3 sagemaker

Ausgabe:

Looking in indexes: https://pypi.org/simple,

https://pip.repos.neuron.amazo naws.com

Requirement already satisfied: boto3 in /home/ec2-

user/anaconda3/envs/pytho n3/lib/python3.10/site-packages (1.26.44)

Collecting boto3

  Downloading boto3-1.26.72-py3-none-any.whl (132 kB)

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 132.7/132.7 kB 14.6 MB/s eta

0: 00:00

Requirement already satisfied: sagemaker in /home/ec2-

user/anaconda3/envs/p ython3/lib/python3.10/site-packages (2.127.0)

Collecting sagemaker

  Downloading sagemaker-2.132.0.tar.gz (668 kB)

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 668.0/668.0 kB 12.3 MB/s eta

0:

00:0000:01

  Preparing metadata (setup.py) ... done

Collecting botocore<1.30.0,>=1.29.72

  Downloading botocore-1.29.72-py3-none-any.whl (10.4 MB)

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10.4/10.4 MB 44.3 MB/s eta

0: 00:0000:010:01

Requirement already satisfied: s3transfer<0.7.0,>=0.6.0 in /home/ec2-

user/a naconda3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from boto3)

(0.6.0)
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Requirement already satisfied: jmespath<2.0.0,>=0.7.1 in /home/ec2-

user/ana conda3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from boto3)

(0.10.0)

Requirement already satisfied: attrs<23,>=20.3.0 in /home/ec2-

user/anaconda

3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from sagemaker) (22.1.0)

Requirement already satisfied: google-pasta in /home/ec2-

user/anaconda3/env s/python3/lib/python3.10/site-packages (from

sagemaker) (0.2.0)

Requirement already satisfied: numpy<2.0,>=1.9.0 in /home/ec2-

user/anaconda

3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from sagemaker) (1.22.4)

Requirement already satisfied: protobuf<4.0,>=3.1 in /home/ec2-

user/anacond a3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from

sagemaker) (3.20.3)

Requirement already satisfied: protobuf3-to-dict<1.0,>=0.1.5 in

/home/ec2-u ser/anaconda3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages

(from sagemaker)

(0.1.5)

Requirement already satisfied: smdebug_rulesconfig==1.0.1 in /home/ec2-

use r/anaconda3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from

sagemaker) (1.

0.1) Requirement already satisfied: importlib-metadata<5.0,>=1.4.0 in

/home/ec2user/anaconda3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from

sagemaker)

(4.13.0)

Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /home/ec2-

user/anaconda3/ envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from

sagemaker) (21.3)

Requirement already satisfied: pandas in /home/ec2-

user/anaconda3/envs/pyth on3/lib/python3.10/site-packages (from

sagemaker) (1.5.1)

Requirement already satisfied: pathos in /home/ec2-

user/anaconda3/envs/pyth on3/lib/python3.10/site-packages (from

sagemaker) (0.3.0)

Requirement already satisfied: schema in /home/ec2-

user/anaconda3/envs/pyth on3/lib/python3.10/site-packages (from

sagemaker) (0.7.5) Requirement already satisfied: python-

dateutil<3.0.0,>=2.1 in /home/ec2-use

r/anaconda3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from

botocore<1.30.

0,>=1.29.72->boto3) (2.8.2)

Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.25.4 in /home/ec2-

user/anac onda3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from

botocore<1.30.0,>=1.2

9.72->boto3) (1.26.8) Requirement already satisfied: zipp>=0.5 in
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/home/ec2-user/anaconda3/envs/p ython3/lib/python3.10/site-packages

(from importlib-metadata<5.0,>=1.4.0->s agemaker) (3.10.0)

Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/ec2-

user/a naconda3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from

packaging>=20.0->s agemaker) (3.0.9)

Requirement already satisfied: six in /home/ec2-

user/anaconda3/envs/python

3/lib/python3.10/site-packages (from protobuf3-to-dict<1.0,>=0.1.5-

>sagemak er) (1.16.0)

Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /home/ec2-

user/anaconda3/env s/python3/lib/python3.10/site-packages (from pandas-

>sagemaker) (2022.5)

Requirement already satisfied: ppft>=1.7.6.6 in /home/ec2-

user/anaconda3/en vs/python3/lib/python3.10/site-packages (from pathos-

>sagemaker) (1.7.6.6) Requirement already satisfied:

multiprocess>=0.70.14 in /home/ec2-user/anac

onda3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from pathos->sagemaker)

(0.70.14)

Requirement already satisfied: dill>=0.3.6 in /home/ec2-

user/anaconda3/env s/python3/lib/python3.10/site-packages (from pathos-

>sagemaker) (0.3.6)

Requirement already satisfied: pox>=0.3.2 in /home/ec2-

user/anaconda3/envs/ python3/lib/python3.10/site-packages (from pathos-

>sagemaker) (0.3.2) Requirement already satisfied: contextlib2>=0.5.5 in

/home/ec2-user/anacond a3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages

(from schema->sagemaker) (21.

6.0) Building wheels for collected packages: sagemaker

  Building wheel for sagemaker (setup.py) ... done

  Created wheel for sagemaker: filename=sagemaker-2.132.0-py2.py3-none-

any. whl size=905449

sha256=f6100a5dc95627f2e2a49824e38f0481459a27805ee19b5a06ec

83db0252fd41

  Stored in directory: /home/ec2-

user/.cache/pip/wheels/60/41/b6/482e7ab096

520df034fbf2dddd244a1d7ba0681b27ef45aa61

Successfully built sagemaker

Installing collected packages: botocore, boto3, sagemaker

  Attempting uninstall: botocore     Found existing installation:

botocore 1.24.19

    Uninstalling botocore-1.24.19:       Successfully uninstalled

botocore-1.24.19

  Attempting uninstall: boto3     Found existing installation: boto3

1.26.44

    Uninstalling boto3-1.26.44:

      Successfully uninstalled boto3-1.26.44

  Attempting uninstall: sagemaker     Found existing installation:
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sagemaker 2.127.0

    Uninstalling sagemaker-2.127.0:

      Successfully uninstalled sagemaker-2.127.0

ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account

all t he packages that are installed. This behaviour is the source of

the followi ng dependency conflicts.

awscli 1.27.44 requires botocore==1.29.44, but you have botocore 1.29.72

wh ich is incompatible.

aiobotocore 2.0.1 requires botocore<1.22.9,>=1.22.8, but you have

botocore 1.29.72 which is incompatible. Successfully installed boto3-

1.26.72 botocore-1.29.72 sagemaker-2.132.0 Note: you may need to restart

the kernel to use updated packages.

2. Im folgenden Schritt werden die Daten angezeigt (dbpedia_csv) Wird aus dem s3-Bucket
heruntergeladen ontapbucket1 Einer Jupyter Notebook-Instanz, die beim maschinellen Lernen
verwendet wird.
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In [2]: import sagemaker

In [3]: from sagemaker import get_execution_role

In [4]:

import json

import boto3

sess = sagemaker.Session()

role = get_execution_role()

print(role)

bucket = "ontapbucket1"

print(bucket)

sess.s3_client = boto3.client('s3',region_name='',aws_access_key_id =

'0ZNAX21JW5Q8AP80CQ2E',  aws_secret_access_key =

'PpLs4gA9K0_2gPhuykkp014gBjcC9Rbi3QDX_6rr',

                              use_ssl = False, endpoint_url =

'http://172.30.10.41',

 

config=boto3.session.Config(signature_version='s3v4',

s3={'addressing_style':'path'}) )

sess.s3_resource = boto3.resource('s3',region_name='',aws_access_key_id

= '0ZNAX21JW5Q8AP80CQ2E', aws_secret_access_key =

'PpLs4gA9K0_2gPhuykkp014gBjcC9Rbi3QDX_6rr',

                              use_ssl = False, endpoint_url =

'http://172.30.10.41',

 

config=boto3.session.Config(signature_version='s3v4',

s3={'addressing_style':'path'}) )

prefix = "blazingtext/supervised"

import os

my_bucket = sess.s3_resource.Bucket(bucket)

my_bucket = sess.s3_resource.Bucket(bucket)

#os.mkdir('dbpedia_csv')

for s3_object in my_bucket.objects.all():

    filename = s3_object.key

#    print(filename)

#    print(s3_object.key)

    my_bucket.download_file(s3_object.key, filename)

3. Mit dem folgenden Code wird die Zuordnung von Ganzzahlindizes zu Klassenbezeichnungen erstellt, die
zum Abrufen des tatsächlichen Klassennamens während der Inferenz verwendet werden.

index_to_label = {}

with open("dbpedia_csv/classes.txt") as f:

    for i,label in enumerate(f.readlines()):

        index_to_label[str(i + 1)] = label.strip()
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In der Ausgabe werden die Dateien und Ordner im aufgeführt ontapbucket1 Bucket, die als Daten für die
Validierung von AWS SageMaker für maschinelles Lernen verwendet werden

arn:aws:iam::210811600188:role/SageMakerFullRole ontapbucket1

AUTHORS

AUTHORS

NEWS

NEWS

README README

dbpedia_csv/classes.txt dbpedia_csv/classes.txt dbpedia_csv/readme.txt

dbpedia_csv/readme.txt dbpedia_csv/test.csv dbpedia_csv/test.csv

dbpedia_csv/train.csv dbpedia_csv/train.csv deprecated.txt

deprecated.txt getopt-parse.bash getopt-parse.bash getopt-parse.tcsh

getopt-parse.tcsh

In [5]: ls

AUTHORS       deprecated.txt     getopt-parse.tcsh  NEWS

Untitled.ipynb dbpedia_csv/  getopt-parse.bash  lost+found/

README

In [6]: ls -l dbpedia_csv

total 191344

-rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user       146 Feb 16 19:43 classes.txt

-rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user      1758 Feb 16 19:43 readme.txt

-rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user  21775285 Feb 16 19:43 test.csv

-rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user 174148970 Feb 16 19:43 train.csv

4. Starten Sie die Datenvorverarbeitungsphase, um die Trainingsdaten in ein durch Leerzeichen getrenntes,
tokenisiertes Textformat vorzuverarbeiten, das vom BlazingText-Algorithmus und der nltk-Bibliothek
verwendet werden kann, um die Eingabesätze aus dem DBPedia-Datensatz zu tokenisieren. Laden Sie
den nltk Tokenizer und andere Bibliotheken herunter. Der transform_instance Auf jede parallele
Instanz angewendet, verwendet das Python Multiprocessing-Modul.

ln [7]: from random import shuffle

import multiprocessing

from multiprocessing import Pool

import csv

import nltk

nltk.download("punkt")

def transform_instance(row):

    cur_row = []

    label ="__label__" + index_to_label [row[0]] # Prefix the index-ed

label with __label__

    cur_row.append (label)

    cur_row.extend(nltk.word_tokenize(row[1].lower ()))

    cur_row.extend(nltk.word_tokenize(row[2].lower ()))

    return cur_row

def preprocess(input_file, output_file, keep=1):
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    all_rows = []

    with open(input_file,"r") as csvinfile:

        csv_reader = csv.reader(csvinfile, delimiter=",")

        for row in csv_reader:

            all_rows.append(row)

    shuffle(all_rows)

    all_rows = all_rows[: int(keep * len(all_rows))]

    pool = Pool(processes=multiprocessing.cpu_count())

    transformed_rows = pool.map(transform_instance, all_rows)

    pool.close()

    pool. join()

    with open(output_file, "w") as csvoutfile:

        csv_writer = csv.writer (csvoutfile, delimiter=" ",

lineterminator="\n")

        csv_writer.writerows (transformed_rows)

# Preparing the training dataset

# since preprocessing the whole dataset might take a couple of minutes,

# we keep 20% of the training dataset for this demo.

# Set keep to 1 if you want to use the complete dataset

preprocess("dbpedia_csv/train.csv","dbpedia.train", keep=0.2)

# Preparing the validation dataset

preprocess("dbpedia_csv/test.csv","dbpedia.validation")

sess = sagemaker.Session()

role = get_execution_role()

print (role) # This is the role that sageMaker would use to leverage Aws

resources (S3,  Cloudwatch) on your behalf

bucket = sess.default_bucket() # Replace with your own bucket name if

needed

print("default Bucket::: ")

print(bucket)

Ausgabe:

[nltk_data] Downloading package punkt to /home/ec2-user/nltk_data...

[nltk_data]   Package punkt is already up-to-date!

arn:aws:iam::210811600188:role/SageMakerFullRole default Bucket:::

sagemaker-us-east-1-210811600188

5. Laden Sie den formatierten und Trainingsdatensatz in S3 hoch, damit er von SageMaker zur Ausführung
von Trainingsaufgaben verwendet werden kann. Laden Sie dann zwei Dateien mit dem Python SDK in den
Bucket und den Präfixspeicherort hoch.
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ln [8]: %%time

train_channel = prefix + "/train"

validation_channel = prefix + "/validation"

sess.upload_data(path="dbpedia.train", bucket=bucket,

key_prefix=train_channel)

sess.upload_data(path="dbpedia.validation", bucket=bucket,

key_prefix=validation_channel)

s3_train_data = "s3://{}/{}".format(bucket, train_channel)

s3_validation_data = "s3://{}/{}".format(bucket, validation_channel)

Ausgabe:

CPU times: user 546 ms, sys: 163 ms, total: 709 ms

Wall time: 1.32 s

6. Richten Sie eine Ausgabestelle an S3 ein, an der das Modellartefakt geladen wird, damit Artefakte als
Ausgabe des Trainingsjobs des Algorithmus ausgegeben werden können. Erstellen Sie ein
sageMaker.estimator.Estimator Objekt, um den Trainingsjob zu starten.

In [9]: s3_output_location = "s3://{}/{}/output".format(bucket, prefix)

In [10]: region_name = boto3.Session().region_name

In [11]: container =

sagemaker.amazon.amazon_estimator.get_image_uri(region_name,

"blazingtext","latest")

print("Using SageMaker BlazingText container: {} ({})".format(container,

region_name))

Ausgabe:

The method get_image_uri has been renamed in sagemaker>=2.

See: https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/v2.html for details.

Defaulting to the only supported framework/algorithm version: 1.

Ignoring f ramework/algorithm version: latest.

Using SageMaker BlazingText container: 811284229777.dkr.ecr.us-east-

1.amazo naws.com/blazingtext:1 (us-east-1)

7. Definieren Sie den SageMaker Estrimator Mit Ressourcenkonfigurationen und Hyperparametern zum
Trainieren der Textklassifizierung auf dem DBPedia-Datensatz im überwachten Modus auf einer
c4.4xlarge-Instanz.
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In [12]: bt_model = sagemaker.estimator.Estimator(

container,

role,

instance_count=1,

instance_type="ml.c4.4xlarge",

volume_size=30,

max_run=360000,

input_mode="File",

output_path=s3_output_location,

hyperparameters={

        "mode": "supervised",

        "epochs": 1,

        "min_count": 2,

        "learning_rate": 0.05,

        "vector_dim": 10,

        "early_stopping": True,

        "patience": 4,

        "min_epochs": 5,

        "word_ngrams": 2,

 },

     )

8. Bereiten Sie einen Handshake zwischen den Datenkanälen und dem Algorithmus vor. Erstellen Sie dazu
den sagemaker.session.s3_input Objekte aus den Datenkanälen, und halten Sie sie in einem
Wörterbuch für den Algorithmus, der verwendet werden soll.

ln [13]: train_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(

    s3_train_data,

    distribution="FullyReplicated",

    content_type="text/plain",

    s3_data_type="S3Prefix",

)

validation_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(

    s3_validation_data,

    distribution="FullyReplicated",

    content_type="text/plain",

    s3_data_type="S3Prefix",

)

data_channels = {"train": train_data, "validation": validation_data}

9. Nach Abschluss des Jobs wird die Meldung Job abgeschlossen angezeigt. Das trainierte Modell ist im S3-
Bucket zu finden, der als eingerichtet wurde output_path Im Schätzer.

25



ln [14]: bt_model.fit(inputs=data_channels, logs=True)

Ausgabe:

INFO:sagemaker:Creating training-job with name: blazingtext-2023-02-16-

20-3

7-30-748

2023-02-16 20:37:30 Starting - Starting the training job......

2023-02-16 20:38:09 Starting - Preparing the instances for

training......

2023-02-16 20:39:24 Downloading - Downloading input data

2023-02-16 20:39:24 Training - Training image download completed.

Training in progress... Arguments: train

[02/16/2023 20:39:41 WARNING 140279908747072] Loggers have already been

set up. [02/16/2023 20:39:41 WARNING 140279908747072] Loggers have

already been set up.

[02/16/2023 20:39:41 INFO 140279908747072] nvidia-smi took:

0.0251793861389

16016 secs to identify 0 gpus

[02/16/2023 20:39:41 INFO 140279908747072] Running single machine CPU

Blazi ngText training using supervised mode.

Number of CPU sockets found in instance is  1

[02/16/2023 20:39:41 INFO 140279908747072] Processing

/opt/ml/input/data/tr ain/dbpedia.train . File size: 35.0693244934082 MB

[02/16/2023 20:39:41 INFO 140279908747072] Processing

/opt/ml/input/data/va lidation/dbpedia.validation . File size:

21.887572288513184 MB

Read 6M words

Number of words:  149301

Loading validation data from

/opt/ml/input/data/validation/dbpedia.validati on

Loaded validation data.

-------------- End of epoch: 1 ##### Alpha: 0.0000  Progress: 100.00%

Million Words/sec: 10.39 ##### Training finished.

Average throughput in Million words/sec: 10.39

Total training time in seconds: 0.60

#train_accuracy: 0.7223

Number of train examples: 112000

#validation_accuracy: 0.7205

Number of validation examples: 70000

2023-02-16 20:39:55 Uploading - Uploading generated training model

2023-02-16 20:40:11 Completed - Training job completed

Training seconds: 68

Billable seconds: 68

26



10. Nachdem das Training abgeschlossen ist, stellen Sie das trainierte Modell als auf Amazon SageMaker
gehostete Echtzeit-Endpunkt bereit, um Vorhersagen zu treffen.

In [15]: from sagemaker.serializers import JSONSerializer

 text_classifier = bt_model.deploy(

     initial_instance_count=1, instance_type="ml.m4.xlarge",

serializer=JSONS

)

Ausgabe:

INFO:sagemaker:Creating model with name: blazingtext-2023-02-16-20-41-

33-10

0

INFO:sagemaker:Creating endpoint-config with name blazingtext-2023-02-

16-20

-41-33-100

INFO:sagemaker:Creating endpoint with name blazingtext-2023-02-16-20-41-

33-

100

-------!

In [16]: sentences = [

    "Convair was an american aircraft manufacturing company which later

expanded into rockets and spacecraft.",

       "Berwick secondary college is situated in the outer melbourne

metropolitan suburb of berwick .",

]

# using the same nltk tokenizer that we used during data preparation for

training

tokenized_sentences = [" ".join(nltk.word_tokenize(sent)) for sent in

sentences]

payload = {"instances": tokenized_sentences} response =

text_classifier.predict(payload)

predictions = json.loads(response)

print(json.dumps(predictions, indent=2))
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[

  {

    "label": [

      "__label__Artist"

    ],

    "prob": [

      0.4090951681137085

    ]

  },

  {

    "label": [

      "__label__EducationalInstitution"

    ],

    "prob": [

      0.49466073513031006

    ]

  }

]

11. Standardmäßig gibt das Modell eine Vorhersage mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zurück. Um den
oberen Bereich abzurufen k Vorhersagen, Set k In der Konfigurationsdatei.

In [17]: payload = {"instances": tokenized_sentences, "configuration":

{"k": 2}}

 response = text_classifier.predict(payload)

 predictions = json.loads(response)

 print(json.dumps(predictions, indent=2))
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[

  {

    "label": [

      "__label__Artist",

      "__label__MeanOfTransportation"

    ],

    "prob": [

      0.4090951681137085,

      0.26930734515190125

    ]

  },

  {

    "label": [

      "__label__EducationalInstitution",

      "__label__Building"

    ],

    "prob": [

      0.49466073513031006,

      0.15817692875862122

    ]

  }

]

12. Löschen Sie den Endpunkt, bevor Sie das Notizbuch schließen.

In [18]: sess.delete_endpoint(text_classifier.endpoint)

WARNING:sagemaker.deprecations:The endpoint attribute has been renamed

in s agemaker>=2.

See: https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/v2.html for details.

INFO:sagemaker:Deleting endpoint with name: blazingtext-2023-02-16-20-

41-33

-100

"Weiter: Fazit."

Schlussfolgerung

"Früher: Datendualität für Data Scientists und andere Anwendungen."

Basierend auf dieser Validierung können Data Scientists und Engineers über S3 Buckets
von NetApp Cloud Volumes ONTAP auf NFS-Daten von AWS SageMaker Jupyter
Notebooks zugreifen. Dieser Ansatz ermöglicht den einfachen Zugriff auf dieselben Daten
von NFS und S3, ohne dass zusätzliche Software erforderlich ist.
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Wo Sie weitere Informationen finden

Sehen Sie sich die folgenden Dokumente und/oder Websites an, um mehr über die in diesem Dokument
beschriebenen Informationen zu erfahren:

• Textklassifizierung mit SageMaker BlazingText

https://["https://sagemaker-
examples.readthedocs.io/en/latest/introduction_to_amazon_algorithms/blazingtext_text_classification_dbp
edia/blazingtext_text_classification_dbpedia.html"^]

• ONTAP-Versionsunterstützung für S3 Objekt-Storage

https://["https://docs.netapp.com/us-en/ontap/s3-config/ontap-version-support-s3-concept.html"^]

Versionsverlauf

Version Datum Versionsverlauf des Dokuments

Version 1.0 April 2023 Erste Version

Apache Kafka-Workloads mit NetApp NFS-Storage

TR-4947: Apache Kafka Workload mit NetApp NFS-Storage – Funktionsvalidierung
und Performance

Shantanu Chakole, Karthikeyan Nagalingam und Joe Scott, NetApp

Kafka ist ein verteiltes Veröffentlichungsabonnensystem mit einer robusten
Warteschlange, die große Mengen an Nachrichtendaten aufnehmen kann. Mit Kafka
können Anwendungen Daten sehr schnell zu Themen schreiben und lesen. Aufgrund
seiner Fehlertoleranz und Skalierbarkeit wird Kafka im Big Data-Bereich häufig als
zuverlässige Möglichkeit genutzt, viele Datenströme sehr schnell aufzunehmen und zu
verschieben. Anwendungsfälle sind beispielsweise die Stream-Verarbeitung, die
Verfolgung der Website-Aktivität, die Erfassung und Überwachung von Kennzahlen, die
Protokollaggregation, Echtzeitanalysen usw.

Obwohl normale Kafka-Vorgänge in NFS gut funktionieren, ist die https://["Blöde Umbenennung"^] Problem
stürzt die Anwendung während der Größenänderung oder Neupartitionierung eines Kafka-Clusters ab, der auf
NFS ausgeführt wird. Dies ist ein bedeutender Aspekt, da die Größe eines Kafka-Clusters zum Lastausgleich
oder zur Wartung angepasst oder neu partitioniert werden muss. Weitere Details finden Sie hier
https://["Hier"^].

In diesem Dokument werden die folgenden Themen beschrieben:

• Das Problem mit der Silly-Umbenennung und die Lösungsvalidierung

• Verringerung der CPU-Auslastung, um die I/O-Wartezeit zu verringern

• Kürzere Recovery-Zeit für Kafka-Broker

• Performance in der Cloud und lokal
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Gründe für NFS-Storage für Kafka-Workloads

Kafka-Workloads in Produktionsapplikationen können riesige Datenmengen zwischen Applikationen streamen.
Diese Daten werden in den Kafka-Broker-Nodes im Kafka-Cluster aufbewahrt und gespeichert. Kafka ist auch
für Verfügbarkeit und Parallelität bekannt, was erreicht wird, indem Themen in Partitionen unterteilt und diese
Partitionen dann im gesamten Cluster repliziert werden. Das bedeutet, dass die riesige Datenmenge, die durch
ein Kafka-Cluster fließt, sich in der Regel in der Größe multipliziert. NFS macht die Ausbalancierung der Daten,
da sich die Anzahl der Broker sehr schnell und einfach ändert. In großen Umgebungen erfolgt die
Umverteilung von Daten innerhalb von das, wenn die Anzahl der Broker sich sehr ändert und in den meisten
Kafka-Umgebungen ändert sich häufig die Anzahl der Broker.

Weitere Vorteile:

• Maturity. NFS ist ein ausgereiftes Protokoll, was bedeutet, dass die meisten Aspekte der Implementierung,
Sicherung und Nutzung gut verstanden sind.

• Open. NFS ist ein offenes Protokoll, dessen Weiterentwicklung in den Internet-Spezifikationen als freies
und offenes Netzwerkprotokoll dokumentiert wird.

• Kosteneffektiv. NFS ist eine kostengünstige Lösung für die gemeinsame Nutzung von Netzwerkdateien,
die einfach eingerichtet werden kann, da sie die vorhandene Netzwerkinfrastruktur nutzt.

• Zentral verwaltet. die zentrale Verwaltung von NFS verringert den Bedarf an zusätzlicher Software und
Speicherplatz auf einzelnen Benutzersystemen.

• Distributed. NFS kann als verteiltes Dateisystem verwendet werden, wodurch der Bedarf an
Wechseldatenträgern reduziert wird.

Warum NetApp für Kafka-Workloads?

Die NetApp NFS-Implementierung gilt als Gold-Standard für das Protokoll und wird in unzähligen Enterprise-
NAS-Umgebungen eingesetzt. Neben der Glaubwürdigkeit von NetApp bietet es zudem folgende Vorteile:

• Zuverlässigkeit und Effizienz

• Skalierbarkeit und Performance

• Hochverfügbarkeit (HA-Partner in einem NetApp ONTAP Cluster)

• Datensicherung

◦ Disaster Recovery (NetApp SnapMirror). Ihre Site ist ausgefallen oder Sie möchten an einem
anderen Standort starten und an der Stelle fortfahren, an der Sie aufgehört hatten.

◦ Einfaches Management Ihres Storage-Systems (Administration und Management mit NetApp
OnCommand).

◦ Load Balancing. der Cluster ermöglicht Ihnen den Zugriff auf verschiedene Volumes von Daten-LIFs,
die auf verschiedenen Knoten gehostet werden.

◦ Unterbrechungsfreier Betrieb. LIFs oder Volume-Verschiebungen sind für die NFS Clients
transparent.

"Nächster Schritt: NetApp Lösung für das Problem, Daten bei NFS- zu Kafka-Workloads umbenennen."

NetApp Lösung für das Problem, Daten bei NFS- zu Kafka-Workloads umbenennen

"Zurück: Einführung."

Kafka wird mit der Annahme erstellt, dass das zugrunde liegende Dateisystem POSIX-
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kompatibel ist: Zum Beispiel XFS oder Ext4. Beim Ausbalancieren von Ressourcen in
Kafka werden Dateien entfernt, während die Anwendung sie weiterhin verwendet. Ein
POSIX-konformes Dateisystem ermöglicht das Aufheben der Verknüpfung zum
Fortfahren. Allerdings wird die Datei erst entfernt, nachdem alle Verweise auf die Datei
verschwunden sind. Wenn das zugrunde liegende Dateisystem mit einem Netzwerk
verbunden ist, fängt der NFS-Client die Aufheben der Verknüpfung ab und verwaltet den
Workflow. Da für die nicht verknüpfte Datei noch offene Öffnungen vorhanden sind,
sendet der NFS-Client eine Umbenennungsanforderung an den NFS-Server und führt
beim letzten Schließen der nicht verknüpften Datei einen Entnahmierungsvorgang für die
umbenannte Datei aus. Dieses Verhalten wird allgemein als „dummer über NFS“
bezeichnet und wird vom NFS-Client orchestriert.

Jeder Kafka-Broker, der Storage von einem NFSv3-Server verwendet, läuft aufgrund dieses Verhaltens mit
Problemen zusammen. Das NFSv4.x-Protokoll verfügt jedoch über Funktionen, um dieses Problem zu
beheben, indem es dem Server erlaubt, die Verantwortung für die geöffneten, nicht verknüpften Dateien zu
übernehmen. NFS-Server, die diese optionale Funktion unterstützen, kommunizieren zum Zeitpunkt des
Dateiöffnens die Eigentumsfähigkeit an den NFS-Client. Der NFS-Client beendet dann das Aufheben der
Verbindung, wenn offene Verbindungen vorhanden sind, und ermöglicht dem Server, den Fluss zu verwalten.
Obwohl die NFSv4-Spezifikation Richtlinien für die Implementierung bietet, gab es bisher keine bekannten
NFS-Server-Implementierungen, die diese optionale Funktion unterstützen.

Die folgenden Änderungen sind für den NFS-Server und den NFS-Client erforderlich, um das Problem der
unsinnigen Umbenennung zu lösen:

• Änderungen am NFS-Client (Linux). zum Zeitpunkt des Dateieröffnens antwortet der NFS-Server mit
einem Flag, der die Fähigkeit anzeigt, das Aufheben der Verknüpfung von geöffneten Dateien zu
handhaben. Durch clientseitige NFS-Änderungen kann der NFS-Server das Aufheben der Verknüpfung in
Gegenwart des Flags bearbeiten. NetApp hat den Open-Source-Linux NFS-Client mit diesen Änderungen
aktualisiert. Der aktualisierte NFS-Client ist jetzt allgemein in RHEL8.7 und RHEL9.1 verfügbar.

• Änderungen am NFS-Server. der NFS-Server verfolgt die geöffneten Daten. Das Aufheben der
Verknüpfung zu einer vorhandenen offenen Datei wird nun vom Server verwaltet, um POSIX-Semantik zu
entsprechen. Wenn das letzte Öffnen geschlossen wird, initiiert der NFS-Server dann das eigentliche
Entfernen der Datei und vermeidet so den dummen Umbenennungsprozess. In der neuesten Version,
ONTAP 9.12.1, hat der ONTAP-NFS-Server diese Funktion implementiert.

Durch die oben genannten Änderungen am NFS-Client und -Server kann Kafka sicher von allen Vorteilen von
Network-Attached NFS-Storage profitieren.

"Weiter: Funktionale Validierung - Silly umbenennen fix."

Funktionale Validierung – Korrektur von Silly-Umbenennung

"Früher: NetApp Lösung für albernes Problem in NFS zu Kafka-Workload"

Für die funktionale Validierung haben wir gezeigt, dass ein Kafka-Cluster mit einem
NFSv3-Mount für Storage Kafka-Vorgänge wie Partitionsumverteilung nicht ausführen
kann, während ein anderer Cluster, der auf NFSv4 mit der Korrektur gemountet ist, die
gleichen Operationen ohne Unterbrechungen durchführen kann.
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Einrichtung der Validierung

Das Setup läuft auf AWS. Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Plattformkomponenten und
Umgebungskonfigurationen, die für die Validierung verwendet werden.

Plattformkomponente Umgebungskonfiguration

Confluent Platform Version 7.2.1 • 3 x Zookeeper – t3.xlarge

• 4 x Broker-Server – r3.xlarge

• 1 x Grafana – t3.xlarge

• 1 x Leitstelle – t3.xlarge

• 3 x Hersteller/Verbraucher

Betriebssystem auf allen Knoten RHEL8.7oder höher

NetApp Cloud Volumes ONTAP Instanz Single-Node-Instanz – M5.2xLarge

Die folgende Abbildung zeigt die Architekturkonfiguration dieser Lösung.

Architekturfluss

• Compute. Wir nutzten einen vier-Knoten-Kafka-Cluster mit einem drei-Knoten-Zookeeper-Ensemble, das
auf dedizierten Servern lief.

• Monitoring. für eine Prometheus-Grafana-Kombination haben wir zwei Knoten verwendet.

• Workload. zur Generierung von Workloads haben wir ein separates Cluster mit drei Nodes verwendet, das
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die Produktion und Nutzung aus diesem Kafka-Cluster ermöglicht.

• Speicher. Wir verwendeten eine NetApp Cloud Volumes ONTAP-Instanz mit einem einzigen Node, wobei
zwei 500 GB GP2 AWS-EBS Volumes an die Instanz angeschlossen waren. Diese Volumes wurden dann
dem Kafka Cluster als einzelnes NFSv4.1-Volume über eine LIF offengelegt.

Die Standardeigenschaften von Kafka wurden für alle Server ausgewählt. Das gleiche wurde für den
Zookeeper Schwarm getan.

Methodik des Testens

1. Aktualisierung -is-preserve-unlink-enabled true Zum kafka-Band wie folgt:

aws-shantanclastrecall-aws::*> volume create -vserver kafka_svm -volume

kafka_fg_vol01 -aggregate kafka_aggr -size 3500GB -state online -policy

kafka_policy -security-style unix -unix-permissions 0777 -junction-path

/kafka_fg_vol01 -type RW -is-preserve-unlink-enabled true

[Job 32] Job succeeded: Successful

2. Zwei ähnliche Kafka-Cluster wurden mit dem folgenden Unterschied erstellt:

◦ Cluster 1. der Backend-NFS v4.1-Server mit produktionsbereitem ONTAP Version 9.12.1 wurde von
einer NetApp CVO-Instanz gehostet. RHEL 8.7/RHEL 9.1 wurden auf den Brokern installiert.

◦ Cluster 2. der Backend NFS Server war ein manuell erstellter generischer Linux NFSv3 Server.

3. Auf beiden Kafka-Clustern wurde ein Demothema erstellt.

Cluster 1:

Cluster 2:

4. In diese neu erstellten Themen wurden für beide Cluster Daten geladen. Dies wurde mit dem Producer-
perf-Test Toolkit durchgeführt, das im Standard-Kafka-Paket enthalten ist:
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./kafka-producer-perf-test.sh --topic __a_demo_topic --throughput -1

--num-records 3000000 --record-size 1024 --producer-props acks=all

bootstrap.servers=172.30.0.160:9092,172.30.0.172:9092,172.30.0.188:9092,

172.30.0.123:9092

5. Für Broker-1 wurde für jeden der Cluster eine Integritätsprüfung über Telnet durchgeführt:

◦ telnet 172.30.0.160 9092

◦ telnet 172.30.0.198 9092

Eine erfolgreiche Integritätsprüfung für Broker auf beiden Clustern wird im nächsten Screenshot
angezeigt:

6. Um die Fehlerbedingung auszulösen, die einen Absturz von Kafka-Clustern mit NFSv3-Storage-Volumes
verursacht, haben wir bei beiden Clustern den Prozess der Partitionsumzuordnung initiiert. Die
Partitionsumverteilung wurde mit durchgeführt kafka-reassign-partitions.sh. Der detaillierte
Prozess sieht wie folgt aus:

a. Um die Partitionen für ein Thema in einem Kafka-Cluster neu zuzuweisen, haben wir die
vorgeschlagene Neuzuweisung von config JSON generiert (dies wurde für beide Cluster durchgeführt).

kafka-reassign-partitions --bootstrap

-server=172.30.0.160:9092,172.30.0.172:9092,172.30.0.188:9092,172.30.

0.123:9092 --broker-list "1,2,3,4" --topics-to-move-json-file

/tmp/topics.json --generate

b. Die generierte Neuzuweisung JSON wurde dann in gespeichert /tmp/reassignment- file.json.

c. Der eigentliche Vorgang der Partitionsumverteilung wurde durch den folgenden Befehl ausgelöst:

kafka-reassign-partitions --bootstrap

-server=172.30.0.198:9092,172.30.0.163:9092,172.30.0.221:9092,172.30.

0.204:9092 --reassignment-json-file /tmp/reassignment-file.json

–execute
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7. Nach ein paar Minuten, als die Neuzuweisung abgeschlossen war, zeigte eine weitere Integritätsprüfung
der Broker, dass Cluster mit NFSv3-Storage-Volumes ein albernes Problem hatten und abgestürzt waren,
während Cluster 1 mit NetApp ONTAP NFSv4.1-Storage-Volumes mit der Korrektur den Betrieb ohne
Unterbrechungen fortsetzte.

◦ Cluster1-Broker-1 ist aktiv.

◦ Cluster2-Broker-1 ist tot.

8. Bei der Überprüfung der Kafka-Protokollverzeichnisse wurde deutlich, dass Cluster 1 mit NetApp ONTAP
NFSv4.1-Storage-Volumes mit der Korrektur eine saubere Partitionszuweisung hatte, während Cluster 2
mit generischem NFSv3-Storage nicht auf alberne Probleme beim Umbenennen zurückzuführen war, was
zum Absturz führte. Das folgende Bild zeigt den Partitionsausgleich von Cluster 2, was zu einem dummen
Umbenennungsproblem auf NFSv3 Storage führte.

Das folgende Bild zeigt eine saubere Partition Rebalancing von Cluster 1 mit NetApp NFSv4.1 Storage.
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"Nächste Frage: Warum NetApp NFS für Kafka-Workloads?"

Warum NetApp NFS für Kafka-Workloads?

"Zurück: Funktionale Validierung - Silly umbenennen fix."

Da es jetzt in NFS-Storage mit Kafka eine Lösung für das Problem des unsinnigen
Umbenennungen gibt, können Sie robuste Implementierungen erstellen, die NetApp
ONTAP-Storage für Ihren Kafka-Workload nutzen. Dies verringert nicht nur den
betrieblichen Overhead, sondern bringt auch die folgenden Vorteile für Ihre Kafka-Cluster
mit sich:

• Geringere CPU-Auslastung bei Kafka-Brokern mittels disaggregiertem NetApp ONTAP Storage werden
Festplatten-I/O-Operationen vom Broker getrennt und damit der CPU-Bedarf reduziert.

• Schnellere Recovery-Zeit für Broker. Da disaggregierter NetApp ONTAP-Storage über Kafka-Broker-
Nodes hinweg gemeinsam genutzt wird, kann eine neue Compute-Instanz einen fehlerhaften Broker
jederzeit und in einem Bruchteil der Zeit ersetzen, die in herkömmlichen Kafka-Implementierungen üblich
ist, ohne die Daten neu zu erstellen.

• Storage-Effizienz. Da die Storage-Ebene der Applikation jetzt über NetApp ONTAP bereitgestellt wird,
profitieren Kunden von allen Vorteilen der Storage-Effizienz, die ONTAP bietet, wie Inline-
Datenkomprimierung, Deduplizierung und Data-Compaction.

Diese Vorteile wurden in Testfällen, die wir in diesem Abschnitt näher erläutern, getestet und validiert.

Reduzierte CPU-Auslastung beim Kafka-Broker

Wir stellten fest, dass die CPU-Auslastung insgesamt niedriger ist als die des Pendants von das, als wir
ähnliche Workloads auf zwei separaten Kafka Clustern ausgeführt hatten, die in den technischen
Spezifikationen identisch waren, sich aber in ihren Storage-Technologien unterschieden. Wenn Kafka Cluster
ONTAP-Storage verwendet, ist nicht nur die CPU-Auslastung insgesamt geringer, sondern die Steigerung der
CPU-Auslastung zeigte auch einen sanfteren Verlauf als in einem das-basierten Kafka Cluster.
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Einrichtung der Architektur

In der folgenden Tabelle ist die Umgebungskonfiguration aufgeführt, mit der die Verringerung der CPU-
Auslastung demonstriert wird.

Plattformkomponente Umgebungskonfiguration

Kafka 3.2.3 Benchmarking-Tool: OpenMessaging • 3 x Zookeeper – t2.small

• 3 x Broker Server – i3en.2xlarge

• 1 x Grafana – c5n.2xlarge

• 4 x Hersteller/Verbraucher — c5n.2xlarge

Betriebssystem auf allen Knoten RHEL 8.7 oder höher

NetApp Cloud Volumes ONTAP Instanz Single Node-Instanz – M5.2xLarge

Benchmark-Tool

Das in diesem Testfall verwendete Benchmark-Tool ist das https://["OpenMessaging"^] Framework:
OpenMessaging ist herstellerneutral und sprachunabhängig; es bietet Branchenrichtlinien für Finanzen, E-
Commerce, IoT und Big Data und unterstützt die Entwicklung von Messaging- und Streaming-Anwendungen
über heterogene Systeme und Plattformen hinweg. Die folgende Abbildung zeigt die Interaktion von
OpenMessaging-Clients mit einem Kafka-Cluster.

• Compute. Wir benutzten einen drei-Knoten-Kafka-Cluster mit einem drei-Knoten-Zookeeper-Ensemble,
das auf dedizierten Servern läuft. Jeder Broker hatte zwei NFSv4.1-Mount-Punkte auf ein einzelnes
Volume in der NetApp CVO-Instanz über eine dedizierte LIF.

38



• Monitoring. für eine Prometheus-Grafana-Kombination haben wir zwei Knoten verwendet. Zur
Generierung von Workloads verfügen wir über ein separates Cluster mit drei Nodes, das in diesen Kafka-
Cluster erzeugt und genutzt werden kann.

• Storage. Wir verwendeten eine NetApp Cloud Volumes ONTAP-Instanz mit einem Node, auf der sechs
250 GB GP2 AWS-EBS Volumes gemountet wurden. Diese Volumes wurden dann über dedizierte LIFs
dem Kafka-Cluster als sechs NFSv4.1-Volumes offengelegt.

• Konfiguration. die beiden konfigurierbaren Elemente in diesem Testfall waren Kafka-Broker und
OpenMessaging-Workloads.

◦ Broker config. folgende Spezifikationen wurden für die Kafka-Broker ausgewählt. Wir haben den
Replikationsfaktor 3 für alle Messungen verwendet, wie unten hervorgehoben wird.

• OpenMessaging Benchmark (OMB) Workload-Konfiguration. die folgenden Spezifikationen wurden
bereitgestellt. Wir haben einen angestrebten Erzeugertarif angegeben, der unten hervorgehoben wurde.
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Methodik des Testens

1. Es wurden zwei ähnliche Cluster mit jeweils eigenen Benchmark-Cluster-Schwärmen erstellt.

◦ Cluster 1. NFS-basierter Kafka-Cluster.

◦ Cluster 2. das-basierter Kafka-Cluster.

2. Mit einem OpenMessaging-Befehl wurden auf jedem Cluster ähnliche Workloads ausgelöst.

sudo bin/benchmark --drivers driver-kafka/kafka-group-all.yaml

workloads/1-topic-100-partitions-1kb.yaml

3. Die Konfiguration der Erzeugungsrate wurde in vier Iterationen erhöht, und die CPU-Auslastung wurde mit
Grafana aufgezeichnet. Die Erzeugungsrate wurde auf die folgenden Stufen eingestellt:

◦ 10,000

◦ 40,000

◦ 80,000

◦ 100,000

Beobachtung

Es gibt zwei Hauptvorteile bei der Nutzung von NetApp NFS-Storage mit Kafka:

• Sie können die CPU-Nutzung um fast ein Drittel reduzieren. die CPU-Auslastung bei ähnlichen
Workloads war bei NFS im Vergleich zu das SSDs niedriger; die Einsparungen reichen von 5 % bei
geringeren Produktraten bis zu 32 % bei höheren Produktraten.

• Eine Verdreifachung der CPU-Auslastung bei höheren Erzeugungsraten. wie erwartet gab es eine
Aufwärtsbewegung für die Erhöhung der CPU-Auslastung, da die Erzeugungsraten erhöht wurden. Die
CPU-Auslastung bei Kafka-Brokern mit das ist jedoch von 31 % bei der niedrigeren Produktzrate auf 70 %
bei der höheren Produktzrate gestiegen, was einer Steigerung um 39 % entspricht. Bei einem NFS Storage
Backend stieg die CPU-Auslastung von 26% auf 38%, was einer Steigerung von 12% entspricht.
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Außerdem zeigt das bei 100,000 Meldungen eine höhere CPU-Auslastung als ein NFS-Cluster.
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Schnellere Broker Recovery

Wir haben herausgefunden, dass Kafka-Broker sich mit Shared-NetApp-NFS-Storage schneller
wiederherstellen können. Wenn ein Broker in einem Kafka-Cluster abstürzt, kann dieser Broker durch einen
gesunden Broker mit derselben Broker-ID ersetzt werden. Bei diesem Testfall stellten wir fest, dass im Falle
eines das-basierten Kafka-Clusters die Daten auf einem neu hinzugefügten fehlerfreien Broker neu erstellt
werden, was sehr zeitaufwendig ist. Bei einem NFS-basierten Kafka Cluster von NetApp liest der ersetzende
Broker weiterhin Daten aus dem vorherigen Log-Verzeichnis und stellt damit eine wesentlich schnellere
Wiederherstellung her.

Einrichtung der Architektur

In der folgenden Tabelle wird die Umgebungskonfiguration für ein Kafka-Cluster mithilfe von NAS gezeigt.

Plattformkomponente Umgebungskonfiguration

Kafka 3.2.3 • 3 x Zookeeper – t2.small

• 3 x Broker Server – i3en.2xlarge

• 1 x Grafana – c5n.2xlarge

• 4 x Hersteller/Verbraucher — c5n.2xlarge

• 1 Backup-Kafka-Node – i3en.2xlarge

Betriebssystem auf allen Knoten RHEL8.7 oder höher

NetApp Cloud Volumes ONTAP Instanz Single-Node-Instanz – M5.2xLarge

In der folgenden Abbildung ist die Architektur eines NAS-basierten Kafka-Clusters dargestellt.
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• Compute. Ein Kafka-Cluster mit drei Knoten mit einem Zookeeper-Ensemble, das auf dedizierten Servern
läuft. Jeder Broker verfügt über zwei NFS-Mount-Punkte zu einem einzelnen Volume in der NetApp CVO-
Instanz über eine dedizierte LIF.

• Monitoring. zwei Knoten für eine Prometheus-Grafana Kombination. Zur Generierung von Workloads
verwenden wir ein separates Cluster mit drei Nodes, das diesen Kafka-Cluster produzieren und nutzen
kann.

• Storage. Eine NetApp Cloud Volumes ONTAP-Instanz mit einem Node, auf der sechs 250-GB-GP2-AWS-
EBS-Volumes gemountet sind. Diese Volumes werden dann über dedizierte LIFs dem Kafka-Cluster als
sechs NFS-Volumes offengelegt.

• Broker-Konfiguration. das einzige konfigurierbare Element in diesem Testfall sind Kafka-Broker. Für die
Kafka-Broker wurden folgende Spezifikationen ausgewählt. Der replica.lag.time.mx.ms Wird auf
einen hohen Wert gesetzt, da dadurch festgelegt wird, wie schnell ein bestimmter Knoten aus der ISR-Liste
entfernt wird. Wenn Sie zwischen schlechten und gesunden Knoten wechseln, möchten Sie nicht, dass
diese Broker-ID von der ISR-Liste ausgeschlossen wird.
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Methodik des Testens

1. Es wurden zwei ähnliche Cluster erstellt:

◦ Ein EC2-basiertes, konfluent Cluster.

◦ Ein konfluent NetApp NFS-basiertes Cluster.

2. Ein Standby-Kafka-Node wurde mit einer identischen Konfiguration wie die Nodes aus dem ursprünglichen
Kafka-Cluster erstellt.

3. Auf jedem der Cluster wurde ein Beispielthema erstellt und ungefähr 110 GB Daten wurden von jedem der
Broker aufgefüllt.

◦ EC2-basierter Cluster. Ein Kafka-Broker-Datenverzeichnis ist zugeordnet /mnt/data-2 (In der
folgenden Abbildung: Broker-1 von cluster1 [left Terminal]).

◦ NetApp NFS-basierter Cluster. Ein Kafka Broker Datenverzeichnis ist auf NFS Point montiert
/mnt/data (In der folgenden Abbildung, Broker-1 von cluster2 [rechtes Terminal]).

4. In jedem Cluster wurde Broker-1 beendet, um einen fehlgeschlagenen Recovery-Prozess für Broker
auszulösen.

5. Nachdem der Broker beendet wurde, wurde die Broker-IP-Adresse dem Standby-Broker als sekundäre IP
zugewiesen. Dies war notwendig, da ein Broker in einem Kafka-Cluster wie folgt identifiziert wird:

◦ IP-Adresse. wird zugewiesen, indem die fehlgeschlagene Broker-IP dem Standby-Broker neu
zugewiesen wird.

◦ Broker-ID. Diese wurde im Standby-Broker konfiguriert server.properties.

6. Bei IP-Zuweisung wurde der Kafka-Dienst auf dem Standby-Broker gestartet.

7. Nach einer Weile wurden die Serverprotokolle abgerufen, um die Zeit zu prüfen, die für das Erstellen von
Daten auf dem Ersatz-Node im Cluster erforderlich war.
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Beobachtung

Die Recovery des Brokers Kafka war nahezu neunmal schneller. Die Wiederherstellung eines ausgefallenen
Broker-Nodes dauerte bei der Nutzung von NetApp NFS Shared Storage erheblich schneller als bei der
Nutzung das-SSDs in einem Kafka Cluster. Bei 1 TB Themdaten betrug die Recovery-Zeit für ein das-basiertes
Cluster 48 Minuten. Bei einem Kafka Cluster auf NetApp NFS-Basis dauerte die Recovery weniger als 5
Minuten.

Wir beobachteten, dass der EC2-basierte Cluster 10 Minuten benötigt, um die Wiederherstellung der 110 GB
Daten auf dem neuen Broker Node durchzuführen, während der NFS-basierte Cluster die Recovery innerhalb
von 3 Minuten abgeschlossen hat. Wir beobachteten auch in den Protokollen, dass Verbraucheroffsets für die
Partitionen für EC2 0 waren, während auf dem NFS-Cluster Verbraucheroffsets vom vorherigen Broker
abgeholt wurden.

[2022-10-31 09:39:17,747] INFO [LogLoader partition=test-topic-51R3EWs-

0000-55, dir=/mnt/kafka-data/broker2] Reloading from producer snapshot and

rebuilding producer state from offset 583999 (kafka.log.UnifiedLog$)

[2022-10-31 08:55:55,170] INFO [LogLoader partition=test-topic-qbVsEZg-

0000-8, dir=/mnt/data-1] Loading producer state till offset 0 with message

format version 2 (kafka.log.UnifiedLog$)

DAS-basierter Cluster

1. Der Backup-Knoten wurde um 08:55:53,730 gestartet.

2. Der Datenneuerstellungsprozess endete um 09:05:24,860. Die Verarbeitung von 110 GB Daten dauerte ca.
10 Minuten.

NFS-basierter Cluster

1. Der Backup-Knoten wurde um 09:39:17,213 gestartet. Der Startprotokolleintrag ist unten hervorgehoben.
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2. Der Datenneuerstellungsvorgang endete um 09:42:29,115. Die Verarbeitung von 110 GB Daten dauerte
ca. 3 Minuten.

Der Test wurde bei Vermittlern mit etwa 1 TB Daten wiederholt, sodass für das etwa 48 Minuten und für
NFS 3 Minuten in Anspruch genommen wurden. Die Ergebnisse sind im folgenden Diagramm dargestellt.

Storage-Effizienz

Da die Storage-Ebene des Kafka Clusters über NetApp ONTAP bereitgestellt wurde, verfügen wir über alle
Storage-Effizienzfunktionen von ONTAP. Dazu wurde eine beträchtliche Datenmenge in einem Kafka-Cluster
mit NFS-Storage, der auf Cloud Volumes ONTAP bereitgestellt wurde, erzeugt. Die ONTAP Funktionen
ermöglichten eine deutliche Speicherplatzreduzierung.

Einrichtung der Architektur

In der folgenden Tabelle wird die Umgebungskonfiguration für ein Kafka-Cluster mithilfe von NAS gezeigt.
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Plattformkomponente Umgebungskonfiguration

Kafka 3.2.3 • 3 x Zookeeper – t2.small

• 3 x Broker Server – i3en.2xlarge

• 1 x Grafana – c5n.2xlarge

• 4 x Hersteller/Verbraucher — c5n.2xlarge *

Betriebssystem auf allen Knoten RHEL8.7 oder höher

NetApp Cloud Volumes ONTAP Instanz Single Node-Instanz – M5.2xLarge

In der folgenden Abbildung ist die Architektur eines NAS-basierten Kafka-Clusters dargestellt.

• Compute. Wir benutzten einen drei-Knoten-Kafka-Cluster mit einem drei-Knoten-Zookeeper-Ensemble,
das auf dedizierten Servern läuft. Jeder Broker hatte zwei NFS-Mount-Punkte zu einem einzelnen Volume
auf der NetApp CVO-Instanz über eine dedizierte LIF.

• Monitoring. für eine Prometheus-Grafana-Kombination haben wir zwei Knoten verwendet. Zur
Generierung von Workloads haben wir ein separates Cluster mit drei Nodes verwendet, das für diesen
Kafka-Cluster erzeugt und genutzt werden kann.

• Storage. Wir verwendeten eine NetApp Cloud Volumes ONTAP-Instanz mit einem Node, auf der sechs
250 GB GP2 AWS-EBS Volumes gemountet wurden. Diese Volumes wurden dann über dedizierte LIFs
dem Kafka-Cluster als sechs NFS-Volumes offengelegt.

• Konfiguration. die konfigurierbaren Elemente in diesem Testfall waren die Kafka-Broker.

Die Kompression wurde am Produktionsende ausgeschaltet, wodurch die Produzenten einen hohen Durchsatz
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erzielen konnten. Die Storage-Effizienz wurde stattdessen von der Computing-Schicht abgefangen.

Methodik des Testens

1. Ein Kafka-Cluster wurde mit den oben genannten Spezifikationen bereitgestellt.

2. Auf dem Cluster wurden etwa 350 GB Daten mit dem OpenMessaging Benchmarking-Tool erzeugt.

3. Nach Abschluss des Workloads wurden mithilfe von ONTAP System Manager und der CLI die Statistiken
zur Storage-Effizienz erfasst.

Beobachtung

Bei Daten, die mit dem OMB-Tool generiert wurden, erzielten wir eine Speicherersparnis von ~33 % bei einem
Storage-Effizienzverhältnis von 1.70:1. Wie in den folgenden Abbildungen zu sehen, betrug der logische
Speicherplatz der erzeugten Daten 420,3 GB und der physische Speicherplatz für die Daten 281,7 GB.
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"Weiter: Performance-Übersicht und Validierung in AWS."

Performance-Übersicht und Validierung in AWS

"Zurück: Warum NetApp NFS für Kafka-Workloads?."

Ein Kafka-Cluster mit einer auf NetApp NFS gemounteten Storage-Ebene wurde in der
AWS Cloud hinsichtlich Performance getestet. Die Benchmarking-Beispiele sind in den
folgenden Abschnitten beschrieben.

Kafka in der AWS-Cloud mit NetApp Cloud Volumes ONTAP (Hochverfügbarkeitspaar und einzelner
Node)

Ein Kafka-Cluster mit NetApp Cloud Volumes ONTAP (HA-Paar) wurde hinsichtlich der Performance in der
AWS-Cloud gemessen. Dieses Benchmarking wird in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Einrichtung der Architektur

In der folgenden Tabelle wird die Umgebungskonfiguration für ein Kafka-Cluster mithilfe von NAS gezeigt.

Plattformkomponente Umgebungskonfiguration

Kafka 3.2.3 • 3 x Zookeeper – t2.small

• 3 x Broker Server – i3en.2xlarge

• 1 x Grafana – c5n.2xlarge

• 4 x Hersteller/Verbraucher — c5n.2xlarge *

Betriebssystem auf allen Knoten RHEL8.6

NetApp Cloud Volumes ONTAP Instanz INSTANZ EINES HA-Paars – m5dn.12xLarge x 2-
Node-Instanz eines einzelnen Knotens –
m5dn.12xLarge x 1 Node

Einrichtung des NetApp Cluster Volume ONTAP

1. Für das Cloud Volumes ONTAP HA-Paar erstellten wir zwei Aggregate mit drei Volumes auf jedem
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Aggregat auf jedem Storage Controller. Für einen einzelnen Cloud Volumes ONTAP Node erstellen wir
sechs Volumes in einem Aggregat.

2. Um eine bessere Netzwerk-Performance zu erzielen, haben wir sowohl für das HA-Paar als auch für den
einzelnen Node High-Speed-Networking ermöglicht.
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3. Wir bemerkten, dass der ONTAP NVRAM mehr IOPS hatte, also änderten wir die IOPS für das Cloud
Volumes ONTAP Root-Volume auf 2350. Die Root-Datenträger in Cloud Volumes ONTAP waren 47 GB
groß. Der folgende ONTAP-Befehl gilt für das HA-Paar und derselbe Schritt gilt für den einzelnen Node.
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statistics start -object vnvram -instance vnvram -counter

backing_store_iops -sample-id sample_555

kafka_nfs_cvo_ha1::*> statistics show -sample-id sample_555

Object: vnvram

Instance: vnvram

Start-time: 1/18/2023 18:03:11

End-time: 1/18/2023 18:03:13

Elapsed-time: 2s

Scope: kafka_nfs_cvo_ha1-01

    Counter                                                     Value

    -------------------------------- --------------------------------

    backing_store_iops                                           1479

Object: vnvram

Instance: vnvram

Start-time: 1/18/2023 18:03:11

End-time: 1/18/2023 18:03:13

Elapsed-time: 2s

Scope: kafka_nfs_cvo_ha1-02

    Counter                                                     Value

    -------------------------------- --------------------------------

    backing_store_iops                                           1210

2 entries were displayed.

kafka_nfs_cvo_ha1::*>
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In der folgenden Abbildung ist die Architektur eines NAS-basierten Kafka-Clusters dargestellt.

• Compute. Wir benutzten einen drei-Knoten-Kafka-Cluster mit einem drei-Knoten-Zookeeper-Ensemble,
das auf dedizierten Servern läuft. Jeder Broker hatte zwei NFS-Mount-Punkte zu einem einzelnen Volume
auf der Cloud Volumes ONTAP Instanz über eine dedizierte LIF.

• Monitoring. für eine Prometheus-Grafana-Kombination haben wir zwei Knoten verwendet. Zur
Generierung von Workloads haben wir ein separates Cluster mit drei Nodes verwendet, das für diesen
Kafka-Cluster erzeugt und genutzt werden kann.

• Storage. Wir verwendeten eine HA-Paar-Cloud Volumes ONTAP-Instanz mit einem 6 TB GP3 AWS-EBS
Volume auf der Instanz gemountet. Das Volume wurde dann mit einem NFS-Mount in den Kafka-Broker
exportiert.
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OpenMessage Benchmarking-Konfigurationen

1. Für eine bessere NFS Performance benötigen wir mehr Netzwerkverbindungen zwischen dem NFS Server
und dem NFS Client, die man mit nconnect erstellen kann. Mit dem folgenden Befehl mounten Sie die
NFS-Volumes auf den Broker-Nodes mit der Option nconnect:
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[root@ip-172-30-0-121 ~]# cat /etc/fstab

UUID=eaa1f38e-de0f-4ed5-a5b5-2fa9db43bb38/xfsdefaults00

/dev/nvme1n1 /mnt/data-1 xfs defaults,noatime,nodiscard 0 0

/dev/nvme2n1 /mnt/data-2 xfs defaults,noatime,nodiscard 0 0

172.30.0.233:/kafka_aggr3_vol1 /kafka_aggr3_vol1 nfs

defaults,nconnect=16 0 0

172.30.0.233:/kafka_aggr3_vol2 /kafka_aggr3_vol2 nfs

defaults,nconnect=16 0 0

172.30.0.233:/kafka_aggr3_vol3 /kafka_aggr3_vol3 nfs

defaults,nconnect=16 0 0

172.30.0.242:/kafka_aggr22_vol1 /kafka_aggr22_vol1 nfs

defaults,nconnect=16 0 0

172.30.0.242:/kafka_aggr22_vol2 /kafka_aggr22_vol2 nfs

defaults,nconnect=16 0 0

172.30.0.242:/kafka_aggr22_vol3 /kafka_aggr22_vol3 nfs

defaults,nconnect=16 0 0

[root@ip-172-30-0-121 ~]# mount -a

[root@ip-172-30-0-121 ~]# df -h

Filesystem                       Size  Used Avail Use% Mounted on

devtmpfs                          31G     0   31G   0% /dev

tmpfs                             31G  249M   31G   1% /run

tmpfs                             31G     0   31G   0% /sys/fs/cgroup

/dev/nvme0n1p2                    10G  2.8G  7.2G  28% /

/dev/nvme1n1                     2.3T  248G  2.1T  11% /mnt/data-1

/dev/nvme2n1                     2.3T  245G  2.1T  11% /mnt/data-2

172.30.0.233:/kafka_aggr3_vol1   1.0T   12G 1013G   2% /kafka_aggr3_vol1

172.30.0.233:/kafka_aggr3_vol2   1.0T  5.5G 1019G   1% /kafka_aggr3_vol2

172.30.0.233:/kafka_aggr3_vol3   1.0T  8.9G 1016G   1% /kafka_aggr3_vol3

172.30.0.242:/kafka_aggr22_vol1  1.0T  7.3G 1017G   1%

/kafka_aggr22_vol1

172.30.0.242:/kafka_aggr22_vol2  1.0T  6.9G 1018G   1%

/kafka_aggr22_vol2

172.30.0.242:/kafka_aggr22_vol3  1.0T  5.9G 1019G   1%

/kafka_aggr22_vol3

tmpfs                            6.2G     0  6.2G   0% /run/user/1000

[root@ip-172-30-0-121 ~]#

2. Überprüfen Sie die Netzwerkverbindungen in Cloud Volumes ONTAP. Der folgende ONTAP-Befehl wird
über den einzelnen Cloud Volumes ONTAP Node verwendet. Derselbe Schritt gilt für das Cloud Volumes
ONTAP HA-Paar.

Last login time: 1/20/2023 00:16:29

kafka_nfs_cvo_sn::> network connections active show -service nfs*

-fields remote-host

node                cid        vserver              remote-host
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------------------- ---------- -------------------- ------------

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762628 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762629 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762630 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762631 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762632 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762633 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762634 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762635 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762636 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762637 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762639 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762640 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762641 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762642 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762643 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762644 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762645 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762646 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762647 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762648 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762649 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762650 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762651 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762652 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762653 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762656 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762657 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762658 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762659 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762660 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762661 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762662 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762663 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762664 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762665 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762666 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762667 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762668 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762669 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762670 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762671 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762672 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762673 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762674 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762676 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
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kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762677 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762678 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223

kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762679 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223

48 entries were displayed.

 

kafka_nfs_cvo_sn::>

3. Wir benutzen folgende Kafka server.properties In allen Kafka-Brokern für das Cloud Volumes
ONTAP HA-Paar. Der log.dirs Die Eigenschaft ist für jeden Broker unterschiedlich, und die restlichen
Eigenschaften sind für Broker üblich. Für Broker1 ist die log.dirs Der Wert ist wie folgt:

[root@ip-172-30-0-121 ~]# cat /opt/kafka/config/server.properties

broker.id=0

advertised.listeners=PLAINTEXT://172.30.0.121:9092

#log.dirs=/mnt/data-1/d1,/mnt/data-1/d2,/mnt/data-1/d3,/mnt/data-

2/d1,/mnt/data-2/d2,/mnt/data-2/d3

log.dirs=/kafka_aggr3_vol1/broker1,/kafka_aggr3_vol2/broker1,/kafka_aggr

3_vol3/broker1,/kafka_aggr22_vol1/broker1,/kafka_aggr22_vol2/broker1,/ka

fka_aggr22_vol3/broker1

zookeeper.connect=172.30.0.12:2181,172.30.0.30:2181,172.30.0.178:2181

num.network.threads=64

num.io.threads=64

socket.send.buffer.bytes=102400

socket.receive.buffer.bytes=102400

socket.request.max.bytes=104857600

num.partitions=1

num.recovery.threads.per.data.dir=1

offsets.topic.replication.factor=1

transaction.state.log.replication.factor=1

transaction.state.log.min.isr=1

replica.fetch.max.bytes=524288000

background.threads=20

num.replica.alter.log.dirs.threads=40

num.replica.fetchers=20

[root@ip-172-30-0-121 ~]#

◦ Für Broker2 ist die log.dirs Der Eigenschaftswert ist wie folgt:

log.dirs=/kafka_aggr3_vol1/broker2,/kafka_aggr3_vol2/broker2,/kafka_a

ggr3_vol3/broker2,/kafka_aggr22_vol1/broker2,/kafka_aggr22_vol2/broke

r2,/kafka_aggr22_vol3/broker2

◦ Für Broker3 ist die log.dirs Der Eigenschaftswert ist wie folgt:
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log.dirs=/kafka_aggr3_vol1/broker3,/kafka_aggr3_vol2/broker3,/kafka_a

ggr3_vol3/broker3,/kafka_aggr22_vol1/broker3,/kafka_aggr22_vol2/broke

r3,/kafka_aggr22_vol3/broker3

4. Für den einzelnen Cloud Volumes ONTAP-Node ist die Kafka servers.properties Ist das gleiche wie
für das Cloud Volumes ONTAP HA-Paar mit Ausnahme des log.dirs Eigenschaft.

◦ Für Broker1 ist die log.dirs Der Wert ist wie folgt:

log.dirs=/kafka_aggr2_vol1/broker1,/kafka_aggr2_vol2/broker1,/kafka_a

ggr2_vol3/broker1,/kafka_aggr2_vol4/broker1,/kafka_aggr2_vol5/broker1

,/kafka_aggr2_vol6/broker1

◦ Für Broker2 ist die log.dirs Der Wert ist wie folgt:

log.dirs=/kafka_aggr2_vol1/broker2,/kafka_aggr2_vol2/broker2,/kafka_a

ggr2_vol3/broker2,/kafka_aggr2_vol4/broker2,/kafka_aggr2_vol5/broker2

,/kafka_aggr2_vol6/broker2

◦ Für Broker3 ist die log.dirs Der Eigenschaftswert ist wie folgt:

log.dirs=/kafka_aggr2_vol1/broker3,/kafka_aggr2_vol2/broker3,/kafka_a

ggr2_vol3/broker3,/kafka_aggr2_vol4/broker3,/kafka_aggr2_vol5/broker3

,/kafka_aggr2_vol6/broker3

5. Der Workload im OMB ist mit den folgenden Eigenschaften konfiguriert:
(/opt/benchmark/workloads/1-topic-100-partitions-1kb.yaml).

topics: 4

partitionsPerTopic: 100

messageSize: 32768

useRandomizedPayloads: true

randomBytesRatio: 0.5

randomizedPayloadPoolSize: 100

subscriptionsPerTopic: 1

consumerPerSubscription: 80

producersPerTopic: 40

producerRate: 1000000

consumerBacklogSizeGB: 0

testDurationMinutes: 5

Der messageSize Kann je nach Anwendungsfall variieren. In unserem Performance-Test haben wir 3.000
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verwendet.

Wir haben zwei verschiedene Treiber verwendet, Sync oder Throughput, von OMB, um den Workload auf
dem Kafka-Cluster zu generieren.

◦ Die yaml-Datei, die für die Eigenschaften des Sync-Treibers verwendet wird, ist wie folgt
(/opt/benchmark/driver- kafka/kafka-sync.yaml):

name: Kafka

driverClass:

io.openmessaging.benchmark.driver.kafka.KafkaBenchmarkDriver

# Kafka client-specific configuration

replicationFactor: 3

topicConfig: |

  min.insync.replicas=2

  flush.messages=1

  flush.ms=0

commonConfig: |

 

bootstrap.servers=172.30.0.121:9092,172.30.0.72:9092,172.30.0.223:909

2

producerConfig: |

  acks=all

  linger.ms=1

  batch.size=1048576

consumerConfig: |

  auto.offset.reset=earliest

  enable.auto.commit=false

  max.partition.fetch.bytes=10485760

◦ Die yaml-Datei, die für die Eigenschaften des Durchsatztreibers verwendet wird, ist wie folgt
(/opt/benchmark/driver- kafka/kafka-throughput.yaml):
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name: Kafka

driverClass:

io.openmessaging.benchmark.driver.kafka.KafkaBenchmarkDriver

# Kafka client-specific configuration

replicationFactor: 3

topicConfig: |

  min.insync.replicas=2

commonConfig: |

 

bootstrap.servers=172.30.0.121:9092,172.30.0.72:9092,172.30.0.223:909

2

  default.api.timeout.ms=1200000

  request.timeout.ms=1200000

producerConfig: |

  acks=all

  linger.ms=1

  batch.size=1048576

consumerConfig: |

  auto.offset.reset=earliest

  enable.auto.commit=false

  max.partition.fetch.bytes=10485760

Methodik des Testens

1. Ein Kafka-Cluster wurde gemäß der oben beschriebenen Spezifikation mit Terraform und Ansible
bereitgestellt. Terraform wird verwendet, um die Infrastruktur mit AWS-Instanzen für den Kafka-Cluster zu
erstellen, und Ansible baut auf diesen den Kafka-Cluster.

2. Ein OMB-Workload wurde mit der oben beschriebenen Workload-Konfiguration und dem Sync-Treiber
ausgelöst.

Sudo bin/benchmark –drivers driver-kafka/kafka- sync.yaml workloads/1-

topic-100-partitions-1kb.yaml

3. Ein anderer Workload wurde mit dem Durchsatztreiber mit derselben Workload-Konfiguration ausgelöst.

sudo bin/benchmark –drivers driver-kafka/kafka-throughput.yaml

workloads/1-topic-100-partitions-1kb.yaml

Beobachtung

Es wurden zwei unterschiedliche Treibertypen verwendet, mit denen Workloads für die Performance einer
Kafka-Instanz generiert werden, die auf NFS ausgeführt wird. Der Unterschied zwischen den Treibern ist die
Eigenschaft log flush.
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Bei einem Cloud Volumes ONTAP HA-Paar:

• Der Gesamtdurchsatz, der konsistent vom Sync-Treiber generiert wird: ~1236 Mbps.

• Gesamtdurchsatz für den Durchsatztreiber: Spitze ~1412 Mbps.

Für einen einzelnen Cloud Volumes ONTAP-Node:

• Der Gesamtdurchsatz, der vom Sync-Treiber konsistent generiert wird: ~ 1962MBps.

• Gesamtdurchsatz des Durchsatztreibers: Spitze ~1660 MB/s

Der Sync-Treiber kann einen konsistenten Durchsatz generieren, da die Protokolle umgehend auf die
Festplatte gespeichert werden, während der Durchsatztreiber bei der umfangreichen Protokollüberweise auf
die Festplatte führt.

Diese Durchsatzwerte werden für die jeweilige AWS-Konfiguration generiert. Um höhere Performance-
Anforderungen zu erfüllen, können die Instanztypen vertikal skaliert und weiter optimiert werden, um einen
besseren Durchsatz zu erzielen. Der Gesamtdurchsatz oder die Gesamtrate ist die Kombination von
Erzeugerrate und Verbraucherrate.

Prüfen Sie den Storage-Durchsatz, wenn Sie ein Benchmarking des Durchsatzes oder der
Synchronisationstreiber durchführen.
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"Weiter: Performance-Übersicht und Validierung mit AFF On-Premises."

Performance-Übersicht und Validierung mit AFF A900 vor Ort

"Zurück: Performance-Übersicht und Validierung in AWS."

Vor Ort haben wir den NetApp AFF A900 Storage-Controller mit ONTAP 9.12.1RC1
verwendet, um die Performance und Skalierung eines Kafka Clusters zu validieren. Wir
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verwendeten dieselbe Testumgebung wie in unseren früheren Best Practices für Tiered
Storage mit ONTAP und AFF.

Wir haben Confluent Kafka 6.2.0 verwendet, um die AFF A900 zu evaluieren. Der Cluster verfügt über acht
Broker-Nodes und drei Zookeeper-Nodes. Für Performance-Tests haben wir fünf OMB-Arbeitsknoten
verwendet.

Storage-Konfiguration

Wir verwendeten NetApp FlexGroups Instanzen, um einen einzelnen Namespace für Protokollverzeichnisse
bereitzustellen und so das Recovery und die Konfiguration zu vereinfachen. Wir verwendeten NFSv4.1 und
pNFS, um direkten Pfadzugriff auf Protokollsegmentdaten zu ermöglichen.

Client-Tuning

Jeder Client hat die FlexGroup Instanz mit dem folgenden Befehl gemountet.

mount -t nfs -o vers=4.1,nconnect=16 172.30.0.121:/kafka_vol01

/data/kafka_vol01

Darüber hinaus haben wir die max_session_slots` Aus der Standardeinstellung 64 Bis 180. Dies
entspricht dem Standardlimit für Sitzungsslot in ONTAP.

Kafka-Broker-Tuning

Um den Durchsatz im zu testenden System zu maximieren, haben wir die Standardparameter für bestimmte
Schlüsselthread-Pools deutlich erhöht. Für die meisten Konfigurationen empfehlen wir die folgenden Confluent
Kafka Best Practices. Dieses Tuning wurde verwendet, um die Parallelität von ausstehender I/O zum Storage
zu maximieren. Diese Parameter können an die Computing-Ressourcen und Storage-Attribute Ihres
Vermittlers angepasst werden.
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num.io.threads=96

num.network.threads=96

background.threads=20

num.replica.alter.log.dirs.threads=40

num.replica.fetchers=20

queued.max.requests=2000

Testmethodik für Workload Generator

Für den Durchsatztreiber und die Themenkonfiguration haben wir dieselben OMB-Konfigurationen wie für
Cloud-Tests verwendet.

1. Eine FlexGroup-Instanz wurde mit Ansible auf einem AFF-Cluster bereitgestellt.
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---

- name: Set up kafka broker processes

  hosts: localhost

  vars:

    ntap_hostname: ‘hostname’

    ntap_username: 'user'

    ntap_password: 'password'

    size: 10

    size_unit: tb

    vserver: vs1

    state: present

    https: true

    export_policy: default

    volumes:

      - name: kafka_fg_vol01

        aggr: ["aggr1_a", "aggr2_a", “aggr1_b”, “aggr2_b”]

        path: /kafka_fg_vol01

  tasks:

    - name: Edit volumes

      netapp.ontap.na_ontap_volume:

        state: "{{ state }}"

        name: "{{ item.name }}"

        aggr_list: "{{ item.aggr }}"

        aggr_list_multiplier: 8

        size: "{{ size }}"

        size_unit: "{{ size_unit }}"

        vserver: "{{ vserver }}"

        snapshot_policy: none

        export_policy: default

        junction_path: "{{ item.path }}"

        qos_policy_group: none

        wait_for_completion: True

        hostname: "{{ ntap_hostname }}"

        username: "{{ ntap_username }}"

        password: "{{ ntap_password }}"

        https: "{{ https }}"

        validate_certs: false

      connection: local

      with_items: "{{ volumes }}"

2. PNFS wurde auf der ONTAP SVM aktiviert.

vserver modify -vserver vs1 -v4.1-pnfs enabled -tcp-max-xfer-size 262144
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3. Der Workload wurde mit dem Durchsatztreiber unter Verwendung derselben Workload-Konfiguration wie
für Cloud Volumes ONTAP ausgelöst. Siehe Abschnitt „Stabile Performance„ Unten. Für den Workload
wurde ein Replizierungsfaktor von 3 verwendet, d. h., es wurden drei Kopien von Protokollsegmenten in
NFS aufbewahrt.

sudo bin/benchmark --drivers driver-kafka/kafka-throughput.yaml

workloads/1-topic-100-partitions-1kb.yaml

4. Schließlich haben wir Messungen mit einem Rückstand durchgeführt, um die Fähigkeit der Verbraucher zu
messen, die neuesten Nachrichten zu erhalten. OMB baut einen Rückstand auf, indem die Verbraucher zu
Beginn einer Messung angehalten werden. Dies führt zu drei unterschiedlichen Phasen: Der Schaffung von
Rückstand (Traffic nur für Hersteller), der Entleerung von Rückständen (eine verbraucherlastige Phase, in
der Verbraucher verpasste Ereignisse in einem Thema aufholen) und der stetige Zustand. Siehe Abschnitt
„Speichergrenzen werden untersucht„ Weitere Informationen.

Stabile Performance

Wir haben den AFF A900 anhand des OpenMessaging Benchmarks evaluiert, um einen ähnlichen Vergleich
wie für Cloud Volumes ONTAP in AWS und das in AWS zu liefern. Alle Performance-Werte stellen den Kafka-
Cluster-Durchsatz auf Produzenten- und Verbraucherebene dar.

Die stabile Performance mit Confluent Kafka und dem AFF A900 erreichte einen durchschnittlichen Durchsatz
von 3,4 GB/s sowohl bei Herstellern als auch bei Verbrauchern. Das sind über 3.4 Millionen Nachrichten im
Kafka-Cluster. Durch die Visualisierung des kontinuierlichen Durchsatzes in Byte pro Sekunde für
BrokerTopicMetrics sehen wir die hervorragende Steady State Performance und den vom AFF A900
unterstützten Datenverkehr.

Dies entspricht gut der Ansicht der Nachrichten, die pro Thema übermittelt werden. Die folgende Grafik zeigt
eine Aufschlüsselung pro Thema. Bei der getesteten Konfiguration sahen wir fast 900.000 Nachrichten pro
Thema für vier Themen.
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Extreme Performance und Speichergrenzen untersucht werden

Für AFF haben wir auch mit OMB unter Verwendung der Backlog-Funktion getestet. Die Backlog-Funktion hält
Verbraucher-Abonnements an, während im Kafka-Cluster ein Rückstand von Ereignissen aufgebaut wird. In
dieser Phase tritt nur der Produzentenverkehr auf, der Ereignisse generiert, die in die Protokolle übertragen
werden. Dies emuliert die Batch-Verarbeitung oder die Offline-Analyse-Workflows am genauesten. In diesen
Workflows werden Kundenabonnements gestartet und müssen historische Daten lesen, die bereits aus dem
Broker-Cache entfernt wurden.

Um die Storage-Einschränkungen für den Verbraucherdurchsatz in dieser Konfiguration zu verstehen, haben
wir die reine Produzentenphase gemessen, um zu verstehen, wie viel Schreibverkehr das A900 aufnehmen
könnte. Siehe den nächsten Abschnitt „Anleitung zur GrößenbemessungUm zu verstehen, wie man diese
Daten nutzt.

Während des reinen Produzententeils dieser Messung konnten wir einen hohen Spitzendurchsatz beobachten,
der die Grenzen der A900-Leistung überstieg (wenn andere Broker-Ressourcen nicht für den Produzenten-
und Verbraucherverkehr gesättigt waren).
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Wir haben die Nachrichtengröße für diese Messung auf 16.000 erhöht, um den Overhead pro
Nachricht zu begrenzen und den Storage-Durchsatz auf NFS-Bereitstellungspunkte zu
maximieren.

messageSize: 16384

consumerBacklogSizeGB: 4096

Der Confluent Kafka Cluster erzielte einen Spitzendurchsatz von 4.03GB/s.

18:12:23.833 [main] INFO WorkloadGenerator - Pub rate 257759.2 msg/s /

4027.5 MB/s | Pub err     0.0 err/s …

Nachdem OMB den Eventstau ausgefüllt hat, wurde der Consumer Traffic neu gestartet. Bei Messungen mit
einer Entleerung des Rückstands konnten wir einen Spitzendurchsatz von über 20 GB/s bei allen Themen
beobachten. Der kombinierte Durchsatz zum NFS-Volume, auf dem die OMB-Protokolldaten gespeichert
werden, wurde auf ~30 GBit/s gesteigert.

Anleitung zur Größenbemessung

Amazon Web Services bietet eine https://["Leitfaden zur Größenanpassung"^] Ideal zum Skalieren und
Skalieren von Kafka Clustern.

Diese Größenbestimmung bietet eine nützliche Formel zum Bestimmen der Anforderungen an den Storage-
Durchsatz für Ihren Kafka-Cluster:

Bei einem aggregierten Durchsatz, der mit einem Replizierungsfaktor r in den Cluster von tcluster erzeugt wird,
beträgt der vom Broker Storage erhaltene Durchsatz wie folgt:

t[storage] = t[cluster]/#brokers + t[cluster]/#brokers * (r-1)

          = t[cluster]/#brokers * r

Das lässt sich noch weiter vereinfachen:

max(t[cluster]) <= max(t[storage]) * #brokers/r

Mit dieser Formel können Sie die entsprechende ONTAP-Plattform für die Anforderungen Ihres Kafka-Hot-Tier
auswählen.

In der folgenden Tabelle wird der erwartete Producer Throughput für den A900 mit unterschiedlichen
Replikationsfaktoren erläutert:

Replizierungsfaktor Producer Throughput (GPPS)

3 (gemessen) 3.4

2 5.1
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Replizierungsfaktor Producer Throughput (GPPS)

1 10.2

"Weiter: Fazit."

Schlussfolgerung

"Zurück: Performance-Übersicht und Validierung mit AFF On-Premises."

Die NetApp Lösung für das „albern“-Problem bietet eine einfache, kostengünstige und
zentral gemanagte Storage-Form für Workloads, die zuvor mit NFS nicht kompatibel
waren. Mit diesem neuen Paradigma erstellen Sie leichter managebare Kafka-Cluster, die
sich einfacher migrieren und für Disaster Recovery und Datensicherung spiegeln lassen.
Zudem konnten wir feststellen, dass NFS zusätzliche Vorteile bietet, wie z. B. geringere
CPU-Auslastung, schnellere Recovery-Zeiten, deutlich höhere Storage-Effizienz und eine
bessere Performance durch NetApp ONTAP.

"Weiter: Wo finden Sie zusätzliche Informationen."

Wo Sie weitere Informationen finden

"Zurück: Schlussfolgerung."

Sehen Sie sich die folgenden Dokumente und/oder Websites an, um mehr über die in
diesem Dokument beschriebenen Informationen zu erfahren:

• Was ist Apache Kafka?

https://["https://www.confluent.io/what-is-apache-kafka/"^]

• Was ist dumme Umbenennung?

https://["https://linux-nfs.org/wiki/index.php/Server-side_silly_rename"^]

• ONATP wird für Streaming-Anwendungen gelesen.

https://["https://www.netapp.com/blog/ontap-ready-for-streaming-applications/"^]

• Dumm- Benennen Sie Problem mit Kafka.

https://["https://sbg.technology/2018/07/10/kafka-nfs/"^]

• NetApp Produktdokumentation

https://["https://www.netapp.com/support-and-training/documentation/"^]

• Was ist NFS?

https://["https://en.wikipedia.org/wiki/Network_File_System"^]

• Was ist die Kafka-Partitionsumverteilung?
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https://["https://docs.cloudera.com/runtime/7.2.10/kafka-managing/topics/kafka-manage-cli-reassign-
overview.html"^]

• Was ist der OpenMessaging Benchmark?

https://["https://openmessaging.cloud/"^]

• Wie migrieren Sie einen Kafka-Broker?

https://["https://medium.com/@sanchitbansal26/how-to-migrate-kafka-cluster-with-no-downtime-
58c216129058"^]

• Wie überwachen Sie den Kafka-Broker mit Prometheus?

https://[]

• Managed Platform für Apache Kafka

https://[]

• Unterstützung für Apache Kafka

https://[]

• Beratungsdienstleistungen für Apache Kafka

https://[]

Versionsverlauf

Version Datum Versionsverlauf des Dokuments

Version 1.0 März 2023 Erste Version.

Conflient Kafka mit NetApp ONTAP Storage Controllern

TR-4941: Fließend mit den NetApp ONTAP Storage Controllern

Karthikeyan Nagalingam, Joe Scott, NetApp Rankesh Kumar, Confluent

Damit die Confluent Platform skalierbarer und flexibler wird, muss sie in der Lage sein,
Workloads sehr schnell zu skalieren und auszugleichen. Durch Tiered Storage können
große Datenmengen in Conflient gemanagt werden, indem diese Betriebskosten
reduziert werden. Eine wesentliche Idee besteht darin, den Storage von der
Datenverarbeitung zu trennen, wodurch jede unabhängig voneinander skaliert werden
kann.

Mit zahlreichen branchenführenden Innovationen vereint die Datenmanagement-Software NetApp ONTAP
vielfältige Vorteile in jedem Bereich der Daten.

Dieses Dokument beschreibt die Performance-Benchmarks für die Confluent Plattform auf NetApp ONTAP
mithilfe eines Tiered Storage Benchmark Kits.
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"Als Nächstes: Lösung."

Nutzen

"Zurück: Übersicht."

Der AFF A900 Storage Controller von ONTAP, der zusammen mit dem fließenden
Speicher betrieben wird, sind verteilte Systeme für Datenströme. Beide Systeme sind
horizontal skalierbar und fehlertolerant und bieten unter Last eine hervorragende
Performance. Sie ergänzen sich gegenseitig in der verteilten Datenstreaming und der
Stream-Verarbeitung und senken dabei die Storage-Kosten mithilfe von
Datenreduzierungstechnologien, die den Platzbedarf von Daten minimieren. Der AFF
A900 Storage-Controller bietet eine hervorragende Performance und ermöglicht
gleichzeitig die Abkopplung von Computing- und Storage-Ressourcen. Dies vereinfacht
die Systemadministration und ermöglicht die unabhängige Skalierung von Ressourcen.

Details zur Lösungsarchitektur

Dieser Abschnitt behandelt die Hardware und Software, die für die Performance-Verifizierung in der Conflient
Platform Implementierung mit NetApp ONTAP für Tiered Storage verwendet werden. In der folgenden Tabelle
werden die Lösungsarchitektur und die Basiskomponenten behandelt.

Plattformkomponente Umgebungskonfiguration

Confluent Platform Version 6.2 • 3 x Zookeeper

• 8 x Broker Server

• 5-mal Tools-Server

• 1 x Grafana

• 1 x Kontrollzentrum
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Plattformkomponente Umgebungskonfiguration

Betriebssystem auf allen Knoten Linux (ubuntu 18.04)

NetApp ONTAP für Buckets • 1 AFF A900 HA-Paar (High Availability,
Hochverfügbarkeit

• 4 x 24 x 800 SSDs

• S3-Protokoll

• 100 GbE

15 Fujitsu PRIMERGY RX2540 Server • 2 CPUs; 16 physische Kerne insgesamt

• Intel Xeon

• 256 GB physischer Speicher

• Dual-Port mit 100 GbE

"Weiter: Technologische Übersicht."

Technologieüberblick

"Früher: Lösung."

In diesem Abschnitt wird die in dieser Lösung verwendete Technologie beschrieben.

NetApp ONTAP Storage Controller

NetApp ONTAP ist ein hochperformantes Storage-Betriebssystem der Enterprise-Klasse.

NetApp ONTAP 9.8 unterstützt die Amazon Simple Storage Service (S3) APIs. ONTAP unterstützt einen
Teilbereich der S3-API-Aktionen von Amazon Web Services (AWS) und ermöglicht die Darstellung von Daten
in ONTAP-basierten Systemen über Cloud-Provider (AWS, Azure und GCP) und On-Premises hinweg.

NetApp StorageGRID Software ist die Flaggschiff der NetApp Lösung für Objekt-Storage. ONTAP ergänzt
StorageGRID durch die Bereitstellung eines On-the-Edge-Aufnahmerepunkts und einen Vorverarbeitungspunkt
auf der Basis von NetApp für Objektdaten, eine Erweiterung der Data Fabric Strategie bei der Erweiterung des
NetApp Produktportfolios und eine Steigerung des Mehrwerts des NetApp Produktportfolios.

Der Zugriff auf einen S3-Bucket wird über autorisierte Benutzer- und Client-Applikationen bereitgestellt. Im
folgenden Diagramm ist die Applikation, die auf einen S3-Bucket zugreift, dargestellt.
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Primäre Anwendungsfälle

Durch die Unterstützung von S3-APIs soll primär der Zugriff auf Objekte auf ONTAP bereitgestellt werden. Die
Unified Storage-Architektur von ONTAP unterstützt jetzt Dateien (NFS und SMB), Blöcke (FC und iSCSI) und
Objekte (S3).

Native S3-Applikationen

Eine wachsende Anzahl von Applikationen kann ONTAP-Unterstützung für Objektzugriff über S3 nutzen.
Obwohl sich der Bedarf an hoher Performance in nativen S3-Applikationen für Archivierungs-Workloads eignet,
wächst auch hier schnell der Bedarf an:

• Analysen

• Künstliche Intelligenz

• Edge-to-Core-Aufnahme

• Machine Learning

Kunden können jetzt vertraute Management-Tools wie ONTAP System Manager verwenden, um
hochperformanten Objekt-Storage für Entwicklung und Betrieb in ONTAP bereitzustellen und so die Effizienz
und Sicherheit von ONTAP Storage zu nutzen.

FabricPool-Endpunkte

Ab ONTAP 9.8 unterstützt FabricPool Tiering für Buckets in ONTAP, sodass auch ONTAP-zu-ONTAP-Tiering
genutzt werden kann. Dies ist eine hervorragende Option für Kunden, die eine vorhandene FAS-Infrastruktur
als Objektspeicher-Endpunkt nutzen möchten.
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FabricPool unterstützt Tiering zu ONTAP auf zwei Arten:

• Lokales Cluster Tiering. inaktive Daten werden mithilfe von Cluster LIFs zu einem Bucket auf dem
lokalen Cluster verschoben.

• Remote Cluster Tiering. inaktive Daten werden auf einem Bucket auf einem Remote-Cluster ähnlich wie
auf einem herkömmlichen FabricPool Cloud Tier mit IC LIFs auf dem FabricPool Client und Daten-LIFs auf
dem ONTAP Objektspeicher verschoben.

ONTAP S3 ist die richtige Lösung, wenn Sie S3-Funktionen auf vorhandenen Clustern ohne zusätzliche
Hardware und Management wünschen. Für Implementierungen mit über 300 TB ist NetApp StorageGRID
immer noch die Vorzeige-NetApp Lösung für Objekt-Storage. Bei der Nutzung von ONTAP oder StorageGRID
als Cloud-Tier ist keine FabricPool Lizenz erforderlich.

NetApp ONTAP für Confluent Tiered Storage

Jedes Datacenter muss geschäftskritische Applikationen unterbrechungsfrei laufen lassen und wichtige Daten
verfügbar und sicher halten. Das neue NetApp AFF A900 System wird durch ONTAP Enterprise Edition
Software und einem äußerst Resilience Design unterstützt. Unser neues, blitzschnelles NVMe-Storage-System
beseitigt Unterbrechungen geschäftskritischer Prozesse, minimiert das Performance-Tuning und schützt Ihre
Daten vor Ransomware-Angriffen.

Von der ersten Implementierung bis zur Skalierung Ihres Confluent Clusters muss Ihre Umgebung schnell an
Änderungen angepasst werden, die unterbrechungsfrei auf Ihre geschäftskritischen Applikationen abgestimmt
sind. Mit ONTAP Lösungen für Enterprise-Datenmanagement, Quality of Service (QoS) und Performance
können Unternehmen ihre Umgebung planen und anpassen.

Der Einsatz von NetApp ONTAP und Confluent Tiered Storage vereinfacht zusammen das Management von
Apache Kafka Clustern durch die Nutzung von ONTAP als Scale-out Storage-Ziel und ermöglicht eine
unabhängige Skalierung von Computing- und Storage-Ressourcen für Conflient.

Ein ONTAP S3 Server baut auf den ausgereiften Scale-out-Storage-Funktionen von ONTAP auf. Die ONTAP
Cluster lassen sich nahtlos skalieren, indem die S3-Buckets erweitert werden, um neu hinzugefügte Nodes im
ONTAP Cluster zu verwenden.

Einfaches Management mit ONTAP System Manager

Bei ONTAP System Manager handelt es sich um eine browserbasierte grafische Oberfläche, mit der Sie Ihren
ONTAP Storage Controller an weltweit verteilten Standorten über eine zentrale Konsole konfigurieren,
managen und überwachen können.
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ONTAP S3 lässt sich mit System Manager und der ONTAP CLI konfigurieren und verwalten. Wenn Sie S3
aktivieren und Buckets mithilfe von System Manager erstellen, bietet ONTAP Best-Practice-Standards für eine
vereinfachte Konfiguration. Wenn Sie den S3-Server und die Buckets aus der CLI konfigurieren, können Sie
sie nach Bedarf auch mit System Manager managen oder umgekehrt.

Wenn Sie mit System Manager einen S3-Bucket erstellen, konfiguriert ONTAP ein Service-Level für die
Standard-Performance, das auf Ihrem System am höchsten verfügbar ist. Bei einem AFF-System wäre die
Standardeinstellung „Extreme“. Performance-Service-Level sind vordefinierte, anpassungsfähige QoS-
Richtliniengruppen. Anstelle eines der Standard-Service-Level können Sie eine benutzerdefinierte QoS-
Richtliniengruppe oder keine Richtliniengruppe angeben.

Zu den vordefinierten anpassungsfähigen QoS-Richtliniengruppen gehören:

• Extreme. wird für Anwendungen verwendet, die die niedrigste Latenz und höchste Performance
benötigen.

• Performance. wird für Applikationen mit geringen Performance-Anforderungen und Latenz verwendet.

• Wert wird für Applikationen verwendet, bei denen Durchsatz und Kapazität wichtiger sind als die Latenz.

• Benutzerdefiniert. Geben Sie eine benutzerdefinierte QoS-Richtlinie oder keine QoS-Richtlinie an.

Wenn Sie für Tiering verwenden auswählen, werden keine Leistungsservicelevel ausgewählt und das System
versucht, kostengünstige Medien mit optimaler Leistung für die Tiered Data auszuwählen.

ONTAP versucht, diesen Bucket auf lokalen Tiers bereitzustellen, die über die am besten geeigneten
Festplatten verfügen und dem ausgewählten Service-Level gerecht werden. Wenn Sie jedoch angeben
müssen, welche Festplatten in den Bucket enthalten sind, sollten Sie S3-Objekt-Storage aus der CLI
konfigurieren, indem Sie die lokalen Tiers (Aggregat) angeben. Wenn Sie den S3-Server über die CLI
konfigurieren, können Sie ihn bei Bedarf weiterhin mit System Manager managen.

Wenn Sie angeben können, welche Aggregate für Buckets verwendet werden, können Sie dies nur über die
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CLI tun.

Fließend

Confluent Platform ist eine umfassende Daten-Streaming-Plattform, auf die Sie als kontinuierliche Echtzeit-
Streams auf einfache Weise auf Daten zugreifen, diese speichern und managen können. Confluent wurde von
den ursprünglichen Schöpfern von Apache Kafka erbaut und erweitert die Vorteile von Kafka mit Funktionen
der Enterprise-Klasse, ohne Kafka-Management oder -Monitoring zu belasten. Heute basieren mehr als 80 %
der Fortune 100 auf Data Streaming-Technologie, und die meisten nutzen Confluent.

Warum Confluent?

Durch die Integration von historischen und Echtzeit-Daten in eine einzige, zentrale Quelle der Wahrheit
erleichtert Confluent den Aufbau einer völlig neuen Kategorie moderner, ereignisgesteuerter Anwendungen,
die Erstellung einer universellen Datenpipeline und die Nutzung leistungsstarker neuer Anwendungsfälle mit
voller Skalierbarkeit, Leistung und Zuverlässigkeit.

Wofür wird Confluent verwendet?

Mit der Conflient Platform können Sie sich darauf konzentrieren, wie Sie aus Ihren Daten einen geschäftlichen
Nutzen ziehen können, statt sich um die zugrunde liegenden Mechanismen sorgen zu müssen, wie
beispielsweise der Transport oder die Integration von Daten zwischen verschiedenen Systemen. Confluent
Platform vereinfacht insbesondere die Anbindung von Datenquellen an Kafka, die Erstellung von Streaming-
Applikationen sowie die Sicherung, Überwachung und das Management der Kafka Infrastruktur. Heute kommt
die Confluent Platform für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in zahlreichen Branchen zum Einsatz, von
Finanzdienstleistungen über Omnichannel-Einzelhandel, autonomen Fahrzeugen bis hin zu
Betrugserkennung, Microservices und IoT.

Die folgende Abbildung zeigt die Komponenten der Confluent Platform.
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Überblick über die Confluent Event Streaming Technologie

Der Kern der Confluent Platform ist https://["Kafka"^], Die beliebteste verteilte Open Source Streaming-
Plattform. Kafka bietet u. a. folgende zentrale Funktionen:

• Veröffentlichen und abonnieren Sie Datenströme.

• Fehlertolerante Speicherung von Datenströmen

• Verarbeiten von Datensätzen.

Die Confluent Platform umfasst außerdem Schema Registry, REST Proxy, insgesamt 100+ vordefinierte Kafka-
Anschlüsse und ksqlDB.

Überblick über die Enterprise-Funktionen der Confluent Plattform

• Confluent Control Center. ein UI-basiertes System zur Verwaltung und Überwachung von Kafka. Damit
können Sie Kafka Connect ganz einfach verwalten und Verbindungen zu anderen Systemen erstellen,
bearbeiten und verwalten.

• Fließend für Kubernetes. der fließende für Kubernetes ist ein Kubernetes Operator. Kubernetes-Betreiber
erweitern die Orchestrierungsfunktionen von Kubernetes um spezielle Funktionen und Anforderungen für
eine spezifische Plattform-Applikation. Bei Confluent Platform müssen dazu die Implementierung von
Kafka auf Kubernetes erheblich vereinfacht und typische Aufgaben im Infrastruktur-Lebenszyklus
automatisiert werden.

• Kafka Connect Connectors. Steckverbinder verbinden Kafka Connect mit anderen Systemen wie
Datenbanken, Schlüsselwertspeicher, Suchindizes und Dateisystemen. Confluent Hub verfügt über
herunterladbare Anschlüsse für die beliebtesten Datenquellen und Waschbecken, einschließlich vollständig
getestete und unterstützte Versionen dieser Anschlüsse mit Confluent Platform. Weitere Details finden Sie
hier https://["Hier"^].

• Self-Balancing Cluster. bietet automatisches Load Balancing, Fehlererkennung und Selbstheilung. Auch
das Hinzufügen oder Dekommissionierung von Vermittlern nach Bedarf ohne manuelles Tuning ist möglich.

• Fließende Cluster-Verknüpfung. verbindet Cluster direkt miteinander und spiegelt Themen von einem
Cluster zum anderen über eine Link-Bridge. Die Cluster-Verknüpfung vereinfacht die Einrichtung von
Implementierungen mit mehreren Rechenzentren, mehreren Clustern und Hybrid Clouds.

• Confluent Auto Data Balancer. überwacht Ihren Cluster für die Anzahl der Broker, die Größe der
Partitionen, die Anzahl der Partitionen und die Anzahl der Führer innerhalb des Clusters. Auf diese Weise
können Sie Daten verschieben, um einen geraden Workload über Ihr Cluster zu erstellen, und gleichzeitig
den Datenverkehr neu verteilen, um die Auswirkungen auf die Produktions-Workloads bei der
Ausbalancierung zu minimieren.

• Confluent Replikator. macht es einfacher als je zuvor, mehrere Kafka Cluster in mehreren Rechenzentren
zu pflegen.

• Tiered Storage. bietet Optionen zur Speicherung großer Kafka-Datenmengen mit Ihrem bevorzugten
Cloud-Provider und reduziert so die Betriebskosten und die Kosten. Mit Tiered Storage können Sie Daten
auf kostengünstigem Objekt-Storage und Vermittlern nur dann aufbewahren, wenn Sie mehr Computing-
Ressourcen benötigen.

• Confluent JMS Client. Confluent Platform enthält einen JMS-kompatiblen Client für Kafka. Dieser Kafka-
Client implementiert die JMS 1.1 Standard-API und verwendet Kafka-Broker als Backend. Dies ist nützlich,
wenn vorhandene Anwendungen JMS verwenden und Sie den vorhandenen JMS-Nachrichten-Broker
durch Kafka ersetzen möchten.

• Confluent MQTT Proxy. bietet eine Möglichkeit, Daten direkt an Kafka von MQTT-Geräten und Gateways
zu veröffentlichen, ohne dass ein MQTT-Broker in der Mitte nötig ist.
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• Confluent Security Plugins. Confluent Security Plugins werden verwendet, um Sicherheitsfunktionen zu
verschiedenen Tools und Produkten der Confluent Platform hinzuzufügen. Derzeit gibt es ein Plugin für
den Confluent REST Proxy, das hilft, die eingehenden Anfragen zu authentifizieren und den
authentifizierten Principal an Anfragen an Kafka zu verbreiten. Auf diese Weise können Confluent REST
Proxy-Clients die mandantenfähigen Sicherheitsfunktionen des Kafka-Brokers nutzen.

"Als Nächstes: Validierung der Performance mit Confluent."

Validierung der Performance in einem fließenden Verhältnis

"Zurück: Technologieübersicht."

Wir haben die Verifizierung mit der Conflient Plattform für Tiered Storage auf NetApp
ONTAP durchgeführt. Die NetApp und Conflient Teams haben diese Verifizierung
gemeinsam bearbeitet und die erforderlichen Testfälle ausgeführt.

Fließende Einrichtung

Für das Setup wurden drei Zookeeper, fünf Broker und fünf Testserver mit 256 GB RAM und 16 CPUs
verwendet. Für NetApp Storage haben wir ONTAP mit einem AFF A900 HA Paar verwendet. Der Storage und
die Broker waren über 100-GbE-Verbindungen verbunden.

Die folgende Abbildung zeigt die Netzwerktopologie der Konfiguration für die Tiered Storage-Verifizierung.

Die Tools-Server fungieren als Anwendungsclients, die Ereignisse an oder von Confluent Nodes senden oder
empfangen.

Fließende Tiered Storage-Konfiguration

Dabei wurden die folgenden Testparameter verwendet:
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confluent.tier.fetcher.num.threads=80

confluent.tier.archiver.num.threads=80

confluent.tier.enable=true

confluent.tier.feature=true

confluent.tier.backend=S3

confluent.tier.s3.bucket=kafkabucket1-1

confluent.tier.s3.region=us-east-1

confluent.tier.s3.cred.file.path=/data/kafka/.ssh/credentials

confluent.tier.s3.aws.endpoint.override=http://wle-mendocino-07-08/

confluent.tier.s3.force.path.style.access=true

bootstrap.server=192.168.150.172:9092,192.168.150.120:9092,192.168.150.164

:9092,192.168.150.198:9092,192.168.150.109:9092,192.168.150.165:9092,192.1

68.150.119:9092,192.168.150.133:9092

debug=true

jmx.port=7203

num.partitions=80

num.records=200000000

#object PUT size - 512MB and fetch 100MB – netapp

segment.bytes=536870912

max.partition.fetch.bytes=1048576000

#GET size is max.partition.fetch.bytes/num.partitions

length.key.value=2048

trogdor.agent.nodes=node0,node1,node2,node3,node4

trogdor.coordinator.hostname.port=192.168.150.155:8889

num.producers=20

num.head.consumers=20

num.tail.consumers=1

test.binary.task.max.heap.size=32G

test.binary.task.timeout.sec=3600

producer.timeout.sec=3600

consumer.timeout.sec=3600

Zur Überprüfung haben wir ONTAP mit dem HTTP-Protokoll verwendet, aber HTTPS haben auch funktioniert.
Der Zugriffsschlüssel und der Geheimschlüssel werden im Dateinamen im gespeichert
confluent.tier.s3.cred.file.path Parameter.

NetApp Storage Controller – ONTAP

Wir haben zur Verifizierung eine Single HA-Paar-Konfiguration in ONTAP konfiguriert.
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Überprüfungsergebnisse

Wir haben die folgenden fünf Testfälle für die Verifizierung abgeschlossen. Die ersten beiden waren
Funktionstests und die verbleibenden drei waren Performance-Tests.

Korrektheit des Objektspeichers

Dieser Test führt grundlegende Vorgänge wie Abrufen, Put und Löschen im Objektspeicher durch, der mithilfe
von API-Aufrufen für den Tiered Storage verwendet wird.
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Funktionstest der Tiering-Funktion

Dieser Test überprüft die End-to-End-Funktionen des Objekt-Storage. Es erstellt ein Thema, erstellt einen
Ereignisstrom zum neu erstellten Thema, wartet auf die Broker, um die Segmente im Objektspeicher zu
archivieren, verbraucht den Ereignisstrom und validiert die verbrauchten Streams mit dem erzeugten Stream.
Diesen Test haben wir mit und ohne Objektspeicherfehlereinspritzung durchgeführt. Wir haben einen Node-
Ausfall simuliert, indem wir den Service Manager Service in einem der Nodes in ONTAP unterbrechen und
validieren, dass die End-to-End-Funktionalität mit dem Objekt-Storage kompatibel ist.

Tier-Fetch-Benchmark

Dieser Test bestätigte die Lese-Performance des Tiered Objekt-Storage und prüfte den Bereich, in dem
Leseanforderungen unter hoher Last aus vom Benchmark erzeugten Segmenten abgerufen werden. In dieser
Benchmark hat Confluent benutzerdefinierte Clients entwickelt, um die Tier-fetch-Anforderungen zu erfüllen.

Produzieren-Workload-Generator zur Nutzung

Dieser Test generiert über die Archivierung von Segmenten indirekt einen Schreib-Workload auf dem
Objektspeicher. Der Lese-Workload (Segmente Lesen) wurde aus dem Objekt-Storage generiert, wenn
Verbrauchergruppen die Segmente abgerufen haben. Dieser Workload wurde von einem TOCC-Skript
generiert. In diesem Test wurde die Performance von Lese- und Schreibvorgängen im Objekt-Storage in
parallelen Threads überprüft. Wir haben wie bei dem Tiering-Funktionstest mit und ohne Objektspeicher-
Fehlereinspritzung getestet.

Retention Workload Generator

Im Rahmen dieses Tests wurde die Löschleistung eines Objektspeichers unter einem anspruchsvollen Thema
Aufbewahrung Workload überprüft. Der Retention Workload wurde mit einem TOCC-Skript erzeugt, das viele
Nachrichten parallel zu einem Testthema erzeugt. Das Testthema wurde mit einer aggressiven
größenbasierten und zeitbasierten Aufbewahrungseinstellung konfiguriert, die dazu führte, dass der
Ereignisstrom kontinuierlich aus dem Objektspeicher gelöscht wurde. Die Segmente wurden anschließend
archiviert. Dies führte dazu, dass der Vermittler zahlreiche Löschungen im Objekt-Storage erfasst und bei der
Performance der Objektspeicher-Löschvorgänge erfasst wurde.

Informationen zur Überprüfung finden Sie im https://["Fließend"^] Website.

"Der nächste Schritt: Performance-Tests mit dem Produce-Consume Workload Generator."

Performance-Tests mit dem Produce-Consume Workload Generator

"Früher: Confluent Performance Validierung."

Wir haben während eines Produzieren-Workloads mit einem AFF A900 HA-Paar NetApp
Storage Controller Tiered Storage-Tests mit fünf oder acht Broker Nodes durchgeführt.
Unsere Tests ergaben, dass sich die Zeit bis zur Fertigstellung und die Performance-
Ergebnisse mit der Anzahl der Broker Nodes skalieren lassen, bis die Auslastung von
AFF A900 Ressourcen hundertprozentig erreichte. Das Setup des ONTAP Storage
Controllers benötigte mindestens ein HA-Paar.

Die Performance für den S3-Abruffvorgang ist basierend auf der Anzahl der Conflient Broker Nodes linear
gestiegen. Der ONTAP Storage Controller unterstützt bis zu 12 HA-Paare in einer einzelnen Implementierung.

Das folgende Diagramm zeigt kombinierten S3-Tiering-Datenverkehr mit fünf oder acht Broker-Nodes. Wir
maximierter die Performance eines AFF A900 Single HA-Paars.
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Im folgenden Diagramm wird der Kafka-Durchsatz bei etwa 31,74 GB/s dargestellt.

Außerdem beobachteten wir einen ähnlichen Durchsatz im ONTAP Storage Controller perfstat Bericht.

object_store_server:wle-mendocino-07-08:get_data:34080805907b/ s

object_store_server:wle-mendocino-07-08:put_data:484236974b/ s

"Als Nächstes: Richtlinien zu Best Practices zur Performance."

Leitfaden zu Best Practices für die Performance

"Zurück: Performance-Tests mit Produce-Consume Workload Generator"

• Verwenden Sie für ONTAP, wenn möglich, EINE GET-Größe >=1MB.

• Zunehmende num.network.threads Und num.io.threads In server.properties Mit Broker
Nodes können Sie größere Tiering-Aktivitäten zur S3 Tier drängen. Diese Ergebnisse sind mit
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num.network.threads Und num.io.threads Auf 32 einstellen.

• S3-Buckets sollten für acht Komponenten pro Mitgliedaggregat verwendet werden.

• Ethernet-Links für den S3-Datenverkehr sollten auf Storage und Client möglichst eine MTU von 9.000
verwenden.

"Weiter: Fazit."

Schlussfolgerung

"Früher: Richtlinien zur Performance Best Practice."

Dieser Verifizierungstest erreichte einen Tiering-Durchsatz von 31.74 GB/s bei Conflient
mit dem NetApp ONTAP Storage Controller.

Wo Sie weitere Informationen finden

Sehen Sie sich die folgenden Dokumente und/oder Websites an, um mehr über die in diesem Dokument
beschriebenen Informationen zu erfahren:

• Was ist Confluent?

https://["https://www.confluent.io/apache-kafka-vs-confluent/"^]

• S3-Sink Parameterdetails

https://["https://docs.confluent.io/kafka-connect-s3-sink/current/configuration_options.html#s3-
configuration-options"^]

• Apache Kafka

https://["https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Kafka"^]

• S3 in ONTAP Best Practices

https://["https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17219-tr4814.pdf"^]

• S3-Objekt-Storage-Management

https://["https://docs.netapp.com/us-en/ontap/s3-config/s3-support-concept.html"^]

• NetApp Produktdokumentation

https://["https://www.netapp.com/support-and-training/documentation/"^]

Versionsverlauf

Version Datum Versionsverlauf des Dokuments

Version 1.0 September 2022 Erste Version.
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NetApp Storage-Lösungen für Apache Spark

TR-4570: NetApp Storage-Lösungen für Apache Spark: Architektur,
Anwendungsfälle und Performance-Ergebnisse

Rick Huang, Karthikeyan Nagalingam, NetApp

In diesem Dokument geht es um die Apache Spark-Architektur, Anwendungsfälle von
Kunden und das NetApp Storage-Portfolio in Bezug auf Big Data Analytics und künstliche
Intelligenz (KI). Er enthält zudem diverse Testergebnisse mit branchenüblichen Tools KI,
Machine Learning (ML) und Deep Learning (DL) gegen ein typisches Hadoop System,
sodass Sie die entsprechende Spark-Lösung wählen können. Zunächst benötigen Sie
eine Spark-Architektur, geeignete Komponenten und zwei Implementierungsmodi
(Cluster und Client).

Dieses Dokument enthält auch Anwendungsfälle, um Konfigurationsprobleme zu lösen, und es enthält eine
Übersicht über das NetApp Storage-Portfolio, das für Big Data Analytics und KI, ML und DL mit Spark relevant
ist. Abschließend werden die Testergebnisse aus Spark-spezifischen Anwendungsfällen und dem NetApp
Spark-Lösungsportfolio erstellt.

Herausforderungen für Kunden

Dieser Abschnitt befasst sich mit den Herausforderungen von Kunden mit Big Data-Analysen und KI/ML/DL in
wachsenden Datenbranchen wie Einzelhandel, digitales Marketing, Banking, diskrete Fertigung,
Prozessfertigung Öffentlicher Sektor und Professional Services.

Unvorhersehbare Performance

Herkömmliche Hadoop Implementierungen nutzen in der Regel Standard-Hardware. Zur Verbesserung der
Performance müssen Netzwerk, Betriebssystem, Hadoop Cluster, Ecosystem-Komponenten wie Spark und
Hardware abgestimmt werden. Selbst bei einer Feinanpassung aller Ebenen kann das gewünschte
Performance-Niveau nur schwer erreicht werden, da Hadoop auf Standard-Hardware ausgeführt wird, die nicht
für eine hohe Performance in der Umgebung konzipiert wurde.

Medien- und Node-Ausfälle

Selbst unter normalen Bedingungen ist Standard-Hardware fehleranfällig. Wenn eine Festplatte in einem
Daten-Node ausfällt, ist dieser Node standardmäßig von Hadoop Master als fehlerhaft erachtet. Anschließend
werden bestimmte Daten von diesem Node über das Netzwerk von Replikaten auf einen gesunden Node
kopiert. Dieser Prozess verlangsamt die Netzwerkpakete für alle Hadoop Jobs. Anschließend muss das
Cluster die Daten wieder kopieren und die über- replizierten Daten entfernen, wenn der ungesunde Node in
einen ordnungsgemäßen Zustand zurückkehrt.

Hadoop Anbieterbindung

Hadoop Distributoren verfügen über eigene Hadoop Distributionen, welche sich dem Kunden an diese
Distributionen anschloss. Viele Kunden benötigen jedoch Unterstützung für in-Memory-Analysen, die den
Kunden nicht an bestimmte Hadoop Distributionen binden. Sie brauchen die Freiheit, Distributionen zu ändern
und trotzdem ihre Analysen mit ihnen zu bringen.
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Fehlende Unterstützung für mehr als eine Sprache

Kunden benötigen für ihre Aufgaben oft Unterstützung für mehrere Sprachen neben MapReduce Java-
Programmen. Optionen wie SQL und Skripte bieten mehr Flexibilität, um Antworten zu erhalten, mehr
Optionen für die Organisation und den Abruf von Daten und eine schnellere Möglichkeit zum Verschieben von
Daten in ein Analyse-Framework.

Nutzschwierigkeiten

Seit einiger Zeit haben sich die Leute darüber beschwert, dass Hadoop nur schwer zu bedienen ist. Auch
wenn Hadoop mit jeder neuen Version einfacher und leistungsstärker geworden ist, bleibt diese Kritik
bestehen. Hadoop erfordert, dass Sie Java- und MapReduce-Programmiermuster kennen. Dies ist eine
Herausforderung für Datenbankadministratoren und Mitarbeiter mit klassischen Scripting-Kenntnissen.

Komplizierte Frameworks und Tools

KI-Teams von Unternehmen stehen vor mehreren Herausforderungen. Selbst wenn Experten im Bereich Data
Science wissen, Tools und Frameworks für verschiedene Implementierungökosysteme und -Applikationen
nicht einfach zwischen Lösungen übersetzen können. Eine Data-Science-Plattform sollte sich nahtlos in die
entsprechenden Big-Data-Plattformen integrieren lassen, die auf Spark basieren, mit einfacher
Datenverschiebung, wiederverwendbaren Modellen, sofort verwendbarem Code und Tools, die Best Practices
für Prototyping, Validierung, Versionierung, Freigabe, Wiederverwendung, Und schnelle Implementierung von
Modellen in der Produktion.

Warum NetApp?

Mit NetApp können Sie Ihre Spark-Erfahrung auf folgende Weise verbessern:

• Durch den direkten Zugriff mit NetApp NFS (in der Abbildung unten dargestellt) können Kunden Big-Data-
Analytics-Jobs auf ihren vorhandenen oder neuen NFSv3- oder NFSv4-Daten ausführen, ohne die Daten
zu verschieben oder zu kopieren. Es verhindert mehrere Datenkopien und macht die Synchronisierung der
Daten mit einer Quelle überflüssig.

• Effizienterer Storage und weniger Server-Replizierung. Beispielsweise erfordert die NetApp E-Series
Hadoop Lösung zwei statt drei Datenreplikate. Zur FAS Hadoop Lösung ist eine Datenquelle erforderlich,
jedoch keine Replizierung oder Kopie der Daten. NetApp Storage-Lösungen produzieren zudem weniger
Datenverkehr zwischen Servern.

• Bessere Hadoop Jobs und Clusterverhalten bei Laufwerks- und Node-Ausfällen

• Bessere Performance bei der Datenaufnahme:

85



So muss zum Beispiel im Finanz- und Gesundheitswesen das Verschieben von Daten von einem Ort zum
anderen den gesetzlichen Verpflichtungen entsprechen, was keine einfache Aufgabe ist. In diesem Szenario
analysiert NetApp NFS Direct Access die Finanz- und Gesundheitsdaten vom ursprünglichen Standort aus. Ein
weiterer entscheidender Vorteil besteht darin, dass der NetApp NFS Direct Access die Sicherung von Hadoop
Daten durch native Hadoop Befehle vereinfacht und Workflows zur Datensicherung mit dem umfassenden
Datenmanagement-Portfolio von NetApp ermöglicht.

NetApp NFS Direct Access bietet zwei Arten von Implementierungsoptionen für Hadoop/Spark Cluster:

• Hadoop oder Spark-Cluster verwenden standardmäßig das Hadoop Distributed File System (HDFS) für die
Datenspeicherung sowie das Standard-Filesystem. Der direkte NetApp NFS-Zugriff ersetzt das Standard-
HDFS durch NFS-Storage als Standarddateisystem und ermöglicht so direkte Analysen für NFS-Daten.

• Bei einer anderen Implementierungsoption unterstützt der direkte NetApp NFS-Zugriff die Konfiguration
von NFS als zusätzlichen Storage zusammen mit HDFS in einem einzelnen Hadoop oder Spark-Cluster. In
diesem Fall kann der Kunde Daten über NFS-Exporte teilen und gemeinsam mit HDFS-Daten vom selben
Cluster aus darauf zugreifen.

Zu den wichtigsten Vorteilen des direkten NetApp NFS-Zugriffs gehören:

• Analyse der Daten vom aktuellen Standort, was das verlagern Zeit- und Performance-verschlingt,
Analysedaten in eine Hadoop Infrastruktur wie HDFS zu verschieben

• Reduzierung der Anzahl der Replikate von drei auf eins.

• Benutzer können Computing und Storage entkoppeln, um sie unabhängig voneinander zu skalieren.

• Datensicherung der Enterprise-Klasse durch Nutzung der umfassenden Datenmanagementfunktionen von
ONTAP

• Zertifizierung mit der Hortonworks Datenplattform.

• Hybrid-Datenanalyselösungen:

• Kürzere Backup-Zeiten durch Nutzung von dynamischen Multithread-Kapazitäten
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Siehe https://["TR-4657: NetApp Hybrid-Cloud-Datenlösungen – Spark und Hadoop auf Basis von
Kundenanwendungsfällen"^] Für Backups von Hadoop Daten, Backup und Disaster Recovery von der Cloud
bis hin zum On-Premises-System; DevTest für vorhandene Hadoop Daten, Datensicherung und Multi-Cloud-
Konnektivität sowie beschleunigte Analyse-Workloads

In den folgenden Abschnitten werden Storage-Funktionen beschrieben, die für Spark Kunden wichtig sind.

Storage Tiering

Mit Hadoop Storage Tiering können Sie Dateien mit unterschiedlichen Storage-Typen gemäß einer Storage
Policy speichern. Storage-Typen sind enthalten hot, cold, warm, all_ssd, one_ssd, und lazy_persist.

<<<<<<< HEAD Wir haben eine Validierung des Hadoop Storage Tiering auf einem NetApp AFF Storage
Controller und einem E-Series Storage Controller mit SSD- und SAS-Laufwerken mit unterschiedlichen
Storage-Richtlinien durchgeführt. Das Spark-Cluster mit AFF A800 verfügt über vier Computing-Worker-Nodes,
während das Cluster mit E-Series acht Nodes hat. Hauptsächlich wurde ein Vergleich der Performance von
Solid State-Laufwerken (SSDs) und Festplatten (HDDs) durchgeführt.
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Wir haben die Validierung des Hadoop Storage Tiering auf einem NetApp AFF Storage Controller und
einem E-Series Storage Controller mit SSD- und SAS-Laufwerken mit unterschiedlichen Storage-
Richtlinien durchgeführt. Das Spark-Cluster mit AFF A800 verfügt über vier Computing-Worker-Nodes,
während das Cluster mit E-Series acht Nodes hat. Wir haben dies in erster Linie getan, um die
Performance von Solid-State-Laufwerken mit Festplatten zu vergleichen. >>>>>>>
A51c9ddf73ca69e1120ce05edc7b09607b96eae

Die folgende Abbildung zeigt die Performance der NetApp Lösungen für eine Hadoop SSD.

• In der NL-SAS-Basiskonfiguration wurden acht Computing-Nodes und 96 NL-SAS-Laufwerke
verwendet. Durch diese Konfiguration wurden 1 TB Daten in 4 Minuten und 38 Sekunden erzeugt.
Siehe https://["TR-3969 NetApp E-Series Lösung für Hadoop"^] Finden Sie Details zur Cluster- und
Storage-Konfiguration.

• Mit TeraGen generierte die SSD-Konfiguration 1 TB an Daten 15,66-mal schneller als die NL-SAS-
Konfiguration. Darüber hinaus verwendete die SSD-Konfiguration die Hälfte der Computing-Nodes
und die Hälfte der Festplattenlaufwerke (insgesamt 24 SSD-Laufwerke). Basierend auf der
Abschlusszeit war der Job fast doppelt so schnell wie die NL-SAS-Konfiguration.

• Mit TeraSort sortiert die SSD-Konfiguration 1 TB an Daten 1138.36-mal schneller als die NL-SAS-
Konfiguration. Darüber hinaus verwendete die SSD-Konfiguration die Hälfte der Computing-Nodes
und die Hälfte der Festplattenlaufwerke (insgesamt 24 SSD-Laufwerke). Daher war es pro Laufwerk
ca. dreimal schneller als die NL-SAS-Konfiguration. <<<<<<< KOPF

• Die Schlussfolgerung lautet: Der Wechsel von rotierenden Festplatten zu All-Flash-Systemen
verbessert die Performance. Die Anzahl der Computing-Nodes war nicht der Engpass. Mit dem All-
Flash-Storage von NetApp lässt sich die Runtime Performance gut skalieren.

• Mit NFS entsprach der Summe der Daten, die je nach Workload die Anzahl der Computing-Nodes
reduzieren konnte. Die Apache Spark-Cluster-Benutzer müssen Daten nicht manuell neu verteilen,
wenn sich die Anzahl der Computing-Nodes ändert.

• Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Umstellung von rotierenden Festplatten auf All-Flash-
Systeme die Performance steigert. Die Anzahl der Computing-Nodes war nicht der Engpass. Mit NetApp
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All-Flash-Storage lässt sich die Runtime Performance gut skalieren.

• Mit NFS waren die Daten in funktioneller Hinsicht gleichbedeutend mit den gemeinsamen Pools, wodurch
sich die Anzahl der Computing-Nodes je nach Workload reduzieren ließ. Apache Spark-Cluster-Benutzer
müssen die Daten nicht manuell neu verteilen, wenn sie die Anzahl der Computing-Nodes ändern.
>>>>>>> A51c9ddf73ca69e1120ce05edc7b09607b96eae

Performance-Skalierung: Horizontale Skalierung

Wenn von einem Hadoop Cluster in einer AFF Lösung mehr Rechenleistung benötigt wird, können Daten-
Nodes mit einer entsprechenden Anzahl Storage Controller hinzugefügt werden. NetApp empfiehlt, mit vier
Daten-Nodes pro Storage Controller Array zu beginnen und die Anzahl je nach Workload-Merkmalen auf acht
Daten-Nodes pro Storage Controller zu erhöhen.

AFF und FAS sind ideal für in-Place-Analysen. Auf Basis von Berechnungsanforderungen können Node-
Manager hinzugefügt werden und unterbrechungsfreier Betrieb ermöglichen es Ihnen, einen Storage-
Controller nach Bedarf ohne Ausfallzeit hinzuzufügen. AFF und FAS bieten umfangreiche Funktionen, darunter
NVME-Media-Unterstützung, garantierte Effizienz, Datenreduzierung, QOS, prädiktive Analysen, Cloud-
Tiering, Replizierung, Cloud-Implementierung und Sicherheit. Um Kunden dabei zu unterstützen, die
Anforderungen zu erfüllen, bietet NetApp Funktionen wie Filesystem-Analysen, Kontingente und integrierten
Lastausgleich ohne zusätzliche Lizenzkosten. NetApp bietet eine bessere Performance bei gleichzeitigen
Aufgaben, niedrigerer Latenz, einfacheren Abläufen und einem höheren Durchsatz von mehreren Gigabyte pro
Sekunde als unsere Mitbewerber. Darüber hinaus wird NetApp Cloud Volumes ONTAP bei allen drei großen
Cloud-Providern ausgeführt.

Performance-Skalierung – vertikale Skalierung

Vertikale Skalierungsfunktionen ermöglichen es, bei Bedarf zusätzliche Storage-Kapazität
Festplattenlaufwerke zu AFF, FAS und E-Series Systemen hinzuzufügen. Mit Cloud Volumes ONTAP besteht
die Skalierung von Storage auf PB-Ebene aus zwei Faktoren: das tiering selten genutzter Daten aus Block-
Storage in Objektspeicher und das Stapeln von Cloud Volumes ONTAP Lizenzen ohne zusätzliche
Rechenleistung.

Mehrere Protokolle

NetApp Systeme unterstützen die meisten Protokolle in Hadoop Implementierungen, einschließlich SAS,
iSCSI, FCP, InfiniBand Und NFS.

Betriebliche und unterstützte Lösungen

Die in diesem Dokument beschriebenen Hadoop Lösungen werden von NetApp unterstützt. Diese Lösungen
sind auch für größere Hadoop Distributoren zertifiziert. Weitere Informationen finden Sie im https://["MapR"^]
Standort, die http://["Hortonworks"^] Standort und Cloudera zur Verfügung http://["Zertifizierung"^] Und
http://["Partner"^] Standorte.

"Als Nächstes: Zielgruppe."

Zielgruppe

"Zurück: Lösungsübersicht."

Die Welt der Analyse und Data Science hat unterschiedliche Disziplinen in DER IT und in
den Bereichen Business zu berühren:

• Der Data Scientist benötigt die Flexibilität, ihre Tools und Bibliotheken einzusetzen.
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• Der Data Engineer muss wissen, wie die Daten fließen und wo sie sich befinden.

• DevOps-Engineers benötigen die Tools, um neue KI- und ML-Applikationen in ihre CI- und CD-Pipelines zu
integrieren.

• Cloud-Administratoren und -Architekten müssen in der Lage sein, Hybrid-Cloud-Ressourcen einzurichten
und zu managen.

• Unternehmensbenutzer möchten Zugriff auf Analytics-, KI-, ML- und DL-Applikationen haben.

In diesem technischen Bericht werden, wie NetApp AFF, E-Series, StorageGRID, NFS Direct Access, Apache
Spark, Horovod und Keras helfen dabei, jede dieser Rollen dem Unternehmen einen Mehrwert zu bieten.

"Als Nächstes: Lösungstechnologie."

Lösungstechnologie

"Zurück: Zielgruppe."

Apache Spark ist ein beliebtes Programmierungs-Framework für Hadoop Applikationen,
das direkt mit Hadoop Distributed File System (HDFS) zusammenarbeitet. Spark ist
produktionsbereit, unterstützt die Verarbeitung von Streaming-Daten und ist schneller als
MapReduce. Spark verfügt über ein in-Memory-Daten-Caching und sorgt so für eine
effiziente Iteration. Die Spark Shell ist interaktiv für das Lernen und die Erforschung von
Daten. Mit Spark können Sie Anwendungen in Python, Scala oder Java erstellen.
Funkenanwendungen bestehen aus einem oder mehreren Jobs, die eine oder mehrere
Aufgaben haben.

Jede Spark-Anwendung verfügt über einen Spark-Treiber. Im YARN-Client-Modus wird der Treiber lokal auf
dem Client ausgeführt. Im YARN-Cluster-Modus wird der Treiber im Cluster auf dem Anwendungsmaster
ausgeführt. Im Cluster-Modus wird die Applikation weiterhin ausgeführt, auch wenn die Verbindung des Clients
getrennt wird.
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Es gibt drei Cluster Manager:

• Standalone. dieser Manager ist ein Teil von Spark, was es einfach macht, einen Cluster einzurichten.

• Apache Mesos. Dies ist ein allgemeiner Clustermanager, der auch MapReduce und andere Anwendungen
ausführt.

• Hadoop YARN. Dies ist ein Resource Manager in Hadoop 3.

Der Resilient Distributed Dataset (RDD) ist die primäre Komponente von Spark. RDD erstellt die verlorenen
und fehlenden Daten aus dem Speicher des Clusters neu und speichert die ursprünglichen Daten, die aus
einer Datei stammen oder programmgesteuert erstellt werden. RDDs werden aus Dateien, Daten im Speicher
oder einem anderen RDD erstellt. Die Funkenprogrammierung führt zwei Vorgänge durch: Transformation und
Aktionen. Durch Transformation wird ein neues RDD auf Basis eines vorhandenen erstellt. Aktionen geben
einen Wert aus einem RDD zurück.

Transformationen und Aktionen gelten auch für Spark DataFrames und DataFrames. Ein Datensatz ist eine
verteilte Sammlung von Daten, die die Vorteile von RDDs (starke Eingabe, Verwendung von Lambda-
Funktionen) mit den Vorteilen der optimierten Ausführung von Spark SQL bietet. Ein Datensatz kann aus JVM-
Objekten erstellt und anschließend mithilfe von funktionalen Transformationen (Map, FlatMap, Filter usw.)
manipuliert werden. Ein DataFrame ist ein Datensatz, der in benannte Spalten organisiert ist. Es ist
konzeptionell gleichbedeutend mit einer Tabelle in einer relationalen Datenbank oder einem Datenrahmen in
R/Python. Datenframes können aus einer Vielzahl von Quellen wie strukturierten Datendateien, Tabellen in
Hive/HBase, externen Datenbanken vor Ort oder in der Cloud oder vorhandenen RDDs erstellt werden.
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Funkenanwendungen umfassen einen oder mehrere Spark-Jobs. Die Jobs führen Aufgaben in Ausführenden
aus, und die Ausführenden werden in YARN-Containern ausgeführt. Jeder Ausführende wird in einem einzigen
Container ausgeführt und Ausführende existieren während des gesamten Lebenszyklus einer Applikation. Ein
Executor wird nach dem Start der Anwendung repariert und YARN ändert nicht die Größe des bereits
zugewiesenen Containers. Ein Ausführender kann Aufgaben gleichzeitig auf Speicherdaten ausführen.

"Weiter: Übersicht über die NetApp Spark-Lösungen"

NetApp Spark-Lösungen im Überblick

"Früher: Lösungstechnologie."

NetApp verfügt über drei Storage-Portfolios: FAS/AFF, E-Series und Cloud Volumes
ONTAP. Wir haben AFF und die E-Series mit ONTAP Storage-System für Hadoop
Lösungen mit Apache Spark validiert. Die Data Fabric von NetApp integriert
Datenmanagement-Services und -Applikationen (Bausteine) für Datenzugriff, Kontrolle,
Sicherung und Sicherheit, wie in der Abbildung unten dargestellt.

Die Abbildung oben beinhaltet folgende Bausteine:

• NetApp NFS Direct Access. bietet die neuesten Hadoop und Spark Cluster mit direktem Zugriff auf
NetApp NFS Volumes ohne zusätzliche Software- oder Treiberanforderungen.

• NetApp Cloud Volumes ONTAP und Cloud-Volume-Services. softwaredefinierter vernetzter Storage auf
Basis von ONTAP, der in Amazon Web Services (AWS) oder Azure NetApp Files (ANF) in Microsoft Azure
Cloud-Services ausgeführt wird.

• NetApp SnapMirror Technologie. bietet Datensicherungsfunktionen zwischen On-Premises-
Umgebungen und ONTAP Cloud oder NPS Instanzen.

• Cloud-Service-Provider. zu diesen Anbietern gehören AWS, Microsoft Azure, Google Cloud und IBM
Cloud.

• PaaS. Cloud-basierte Analyseservices wie Amazon Elastic MapReduce (EMR) und Databricks in AWS
sowie Microsoft Azure HDInsight und Azure Databricks.
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In der folgenden Abbildung ist die Spark-Lösung mit NetApp Storage dargestellt.

Die ONTAP Spark Lösung verwendet das NetApp NFS Direct-Access-Protokoll für in-Place-Analysen sowie KI-
, ML- und DL-Workflows, wobei auf vorhandene Produktionsdaten zugegriffen wird. Produktionsdaten, die
Hadoop-Nodes zur Verfügung stehen, werden exportiert, um in-Place-Analysen und KI-, ML- und DL-Jobs
auszuführen. Die Daten können in Hadoop Nodes entweder mit direkt oder ohne NetApp NFS verarbeitet
werden. In Spark mit dem Standalone oder yarn Cluster Manager, Sie können ein NFS-Volume mithilfe von
konfigurieren file:///<target_volume. Wir haben drei Anwendungsfälle mit unterschiedlichen
Datensätzen validiert. Die Details dieser Validierungen finden Sie im Abschnitt „Testergebnisse“. (xref)

Abbildung: Die Positionierung von NetApp Apache Spark/Hadoop Storage

Es wurden die einzigartigen Funktionen der E-Series Spark-Lösung, die All Flash FAS/FAS ONTAP Spark-
Lösung und die StorageGRID Spark-Lösung identifiziert und detaillierte Validierungen und Tests durchgeführt.
Basierend auf unseren Beobachtungen empfiehlt NetApp die E-Series Lösung für Greenfield-Installationen und
neue skalierbare Implementierungen. Die All Flash FAS/FAS Lösung für in-Place-Analysen, KI-, ML- und DL-
Workloads nutzt dabei vorhandene NFS-Daten sowie StorageGRID für AI, ML und DL sowie moderne
Datenanalysen, wenn Objekt-Storage benötigt wird.
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Ein Data Lake ist ein Storage-Repository für große Datensätze in nativer Form, das für Analytics-, KI-, ML- und
DL-Jobs verwendet werden kann. Wir haben ein Data-Lake-Repository für die E-Series, All Flash FAS/FAS
und StorageGRID SG6060 Spark Lösungen erstellt. Das E-Series System bietet HDFS Zugriff auf das Hadoop
Spark-Cluster, während auf vorhandene Produktionsdaten über das NFS-Direktzugriffsprotokoll auf den
Hadoop-Cluster zugegriffen wird. Für Datensätze, die sich im Objekt-Storage befinden, bietet NetApp
StorageGRID sicheren Zugriff über S3 und S3A.

"Weiter: Zusammenfassung der Anwendungsfälle."

Zusammenfassung des Anwendungsfalls

"Weiter: Übersicht über die NetApp Spark-Lösungen"

Streaming von Daten

Apache Spark kann Streamingdaten verarbeiten, die für ETL-Prozesse (Extrahieren, Transformieren, Laden),
Anreicherung, Auslösen von Ereigniserkennung und komplexe Sitzungsanalysen verwendet werden:

• Streaming ETL. Daten werden kontinuierlich gereinigt und aggregiert, bevor sie in Datenspeicher
geschoben werden. Netflix nutzt Kafka- und Spark-Streaming, um eine Online-Filmempfehlungen und eine
Lösung für das Daten-Monitoring in Echtzeit zu erstellen, mit der täglich Milliarden von Ereignissen aus
unterschiedlichen Datenquellen verarbeitet werden können. Herkömmliche ETL für die Batch-Verarbeitung
wird jedoch unterschiedlich behandelt. Diese Daten werden zuerst gelesen und dann in ein
Datenbankformat konvertiert, bevor sie in die Datenbank geschrieben werden.

• Datenanreicherung. Spark Streaming bereichert die Live-Daten mit statischen Daten, um eine
Echtzeitdatenanalyse zu ermöglichen. So können Online-Werbetreibende beispielsweise personalisierte,
gezielte Werbeanzeigen liefern, die von Informationen über das Kundenverhalten geleitet werden.

• Trigger Event Detection. mit Spark Streaming können Sie ungewöhnliche Verhaltensweisen erkennen
und schnell darauf reagieren, die möglicherweise schwerwiegende Probleme darstellen könnten. So
verwenden Finanzinstitute beispielsweise Auslöser zum Erkennen und Stoppen von Betrugstransaktionen,
und Krankenhäuser verwenden Auslöser, um gefährliche Gesundheitsänderungen zu erkennen, die in den
Vitalparamalen eines Patienten nachgewiesen wurden.

• Komplexe Sitzungsanalyse. Spark Streaming erfasst Ereignisse wie Benutzeraktivitäten nach der
Anmeldung an einer Website oder Anwendung, die dann gruppiert und analysiert werden. Beispielsweise
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setzt Netflix diese Funktionalität ein, um Filmempfehlungen in Echtzeit bereitzustellen.

Weitere Informationen zur Konfiguration von Streaming-Daten, Confluent Kafka Verification und Performance-
Tests finden Sie unter https://["TR-4912: Best Practice Guidelines für Conflient Kafka Tiered Storage mit
NetApp"^].

Machine Learning

Das in Spark integrierte Framework ermöglicht es Ihnen, mithilfe der Machine Learning Library (MLlib)
wiederholte Abfragen zu Datensätzen durchzuführen. MLlib wird in Bereichen wie Clustering, Klassifizierung
und Größenreduzierung für einige gängige Big Data-Funktionen wie Predictive Intelligence,
Kundensegmentierung zu Marketingzwecken und Sentiment-Analyse verwendet. MLlib wird zur
Netzwerksicherheit verwendet, um Echtzeit-Inspektionen von Datenpaketen auf Anzeichen schädlicher
Aktivität durchzuführen. Sicherheitsanbieter lernen neue Bedrohungen kennen und halten sich vor Hackern,
während sie ihre Kunden in Echtzeit schützen.

Deep Learning

TensorFlow ist ein beliebtes Deep-Learning-Framework, das in der Branche verwendet wird. TensorFlow
unterstützt das verteilte Training auf einem CPU- oder GPU-Cluster. Dieses Distributed Training ermöglicht die
Ausführung der IT-Abteilung bei großen Datenmengen mit vielen tiefgreifenden Schichten.

Bis ziemlich lange Zeit, wenn wir TensorFlow mit Apache Spark verwenden wollten, mussten wir alle
erforderlichen ETL für TensorFlow in PySpark ausführen und dann Daten auf Intermediate Storage schreiben.
Diese Daten werden dann für den tatsächlichen Trainingsprozess auf den TensorFlow Cluster geladen. Bei
diesem Workflow musste der Benutzer zwei verschiedene Cluster verwalten, eines für ETL und eines für das
verteilte Training von TensorFlow. Das Ausführen und Warten mehrerer Cluster war normalerweise langwierig
und zeitaufwendig.

DataFrames und RDD in früheren Spark-Versionen waren nicht gut für Deep Learning geeignet, da der
zufällige Zugriff nur begrenzt verfügbar war. In Spark 3.0 mit Projekt Wasserstoff wird native Unterstützung für
die Deep-Learning-Frameworks hinzugefügt. Dieser Ansatz ermöglicht nicht-MapReduce-basierte Planung auf
dem Spark-Cluster.

Interaktive Analyse

Apache Spark ist schnell genug, um explorative Abfragen ohne Sampling mit anderen Entwicklungssprachen
als Spark, einschließlich SQL, R und Python, durchzuführen. Spark setzt Visualisierungstools ein, um
komplexe Daten zu verarbeiten und interaktiv zu visualisieren. Spark mit strukturiertem Streaming führt
interaktive Abfragen gegen Live-Daten in Web-Analytics durch, die es Ihnen ermöglichen, interaktive Abfragen
gegen die aktuelle Sitzung eines Webbesuchers durchzuführen.

Empfehlungssystem

Im Laufe der Jahre haben Empfehlungssysteme zu erheblichen Veränderungen in unserem Leben geführt, da
Unternehmen und Verbraucher auf dramatische Veränderungen im Online-Shopping, Online-Entertainment
und vielen anderen Branchen reagiert haben. Diese Systeme gehören tatsächlich zu den offensichtlichsten
Erfolgen von KI in der Produktion. In vielen praktischen Anwendungsfällen werden Empfehlungssysteme mit
konversationaler KI oder Chatbots kombiniert, die mit einem NLP-Backend interfasiert werden, um relevante
Informationen zu erhalten und nützliche Rückschlüsse zu gewinnen.

Heute setzen viele Einzelhändler neue Geschäftsmodelle ein, wie Online-Kauf und Abholung im Geschäft,
Abholung von Bordsteinseiten, Selbstauszahlungnahme, Scannen und Los und vieles mehr. Diese Modelle
haben sich während der COVID-19 Pandemie durch die Verbesserung des Einkaufs sicherer und bequemer
für die Verbraucher. KI ist entscheidend für die wachsenden digitalen Trends, die vom Verbraucherverhalten
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beeinflusst werden und umgekehrt. Um die steigenden Anforderungen der Verbraucher zu erfüllen, die
Kundenzufriedenheit zu erhöhen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und den Umsatz zu steigern,
unterstützt NetApp seine Enterprise-Kunden und Unternehmen dabei, Machine-Learning- und Deep-Learning-
Algorithmen zu nutzen, um schneller und genauer Empfehlungen zu entwickeln.

Es gibt verschiedene gängige Techniken zur Bereitstellung von Empfehlungen, wie kollaborative Filterung,
Content-basierte Systeme, das Deep Learning Recomender Modell (DLRM) und hybride Techniken. Kunden
nutzten bereits PySpark, um kollaborative Filterfunktionen für die Erstellung von Empfehlungssystemen zu
implementieren. Spark MLlib implementiert alternierende geringste Quadrate (als) für kollaborative Filterung,
ein sehr beliebter Algorithmus bei Unternehmen vor dem Aufstieg von DLRM.

Natürliche Sprachverarbeitung

Conversational AI, ermöglicht durch natürliche Sprachverarbeitung (NLP), ist der Zweig der KI, die Computer
helfen, mit Menschen zu kommunizieren. NLP ist in allen Branchen vertikale und viele Anwendungsfälle
verbreitet, von intelligenten Assistenten und Chatbots bis hin zu Google-Suche und Predictive Text. Laut A
https://["Gartner"^] Prognose: Bis 2022 werden 70 % der Menschen täglich mit umgangssprachlichen KI-
Plattformen interagieren. Für ein qualitativ hochwertiges Gespräch zwischen Mensch und Maschine müssen
schnelle, intelligente und natürliche Reaktionen erfolgen.

Kunden benötigen eine große Menge an Daten, um ihre NLP- und ASR-Modelle (Automatic Speech
Recognition) zu verarbeiten und zu trainieren. Darüber hinaus müssen sie Daten zwischen dem Edge-Bereich,
dem Core-Bereich und der Cloud verschieben. Dazu müssen sie in wenigen Millisekunden Inferenz
durchführen, um eine natürliche Kommunikation mit dem Menschen zu gewährleisten. NetApp AI und Apache
Spark sind eine ideale Kombination für Computing, Storage, Datenverarbeitung, Modelltraining, Feintuning,
Und -Einsatz,

Die Sentimentanalyse ist ein Untersuchungsfeld innerhalb des NLP, in dem positive, negative oder neutrale
Gefühle aus dem Text extrahiert werden. Die Sentiment-Analyse hat verschiedene Anwendungsfälle: Von der
Ermittlung der Mitarbeiterleistung im Support Center in Gesprächen mit Anrufern bis hin zur Bereitstellung
geeigneter automatisierter Chatbot-Antworten. Es wurde auch verwendet, um den Aktienkurs eines
Unternehmens auf der Grundlage der Wechselwirkungen zwischen Firmenvertretern und dem Publikum bei
vierteljährlichen Ertragsaufrufen vorherzusagen. Darüber hinaus kann die Sentiment-Analyse verwendet
werden, um die Sicht eines Kunden auf die Produkte, Dienstleistungen oder Unterstützung der Marke zu
bestimmen.

Wir haben das verwendet https://["Funke NLP"^] Bibliothek von https://["John Snow Labs"^] So laden Sie
vortrainierte Pipelines und bidirektionale Encoder-Darstellungen von Transformatoren (BERT) Modellen
einschließlich https://["Stimmung in den Finanznachrichten"^] Und https://["FinBERT"^], Durchführung der
Tokenisierung, Named Entity Recognition, Modelltraining, Anpassung und Sentiment Analyse nach Maß. Spark
NLP ist die einzige Open-Source-NLP-Bibliothek in Produktion, die hochmoderne Transformatoren wie BERT,
ALBERT, ELECTRA, XLNet, DistilBERT, Roberta, Deberta, XLM- Roberta, Longformer, ELMO, Universal
Sentence Encoder, Google T5, MarianMT und GPT2. Die Bibliothek funktioniert nicht nur in Python und R,
sondern auch im JVM Ökosystem (Java, Scala und Kotlin) im großen Maßstab, indem sie Apache Spark nativ
erweitert.

"Next: Große Anwendungsfälle und Architekturen für KI, ML und DL"

Anwendungsfälle und Architekturen für KI, ML und DL

"Zurück – Übersicht zu Anwendungsfällen"

Größere Anwendungsfälle und Methoden für KI, ML und DL können in die folgenden
Abschnitte unterteilt werden:
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Spark NLP-Pipelines und TensorFlow Distributed Inferenzierung

Die folgende Liste enthält die beliebtesten Open-Source-NLP-Bibliotheken, die von der Data Science-
Community unter verschiedenen Entwicklungsstufen übernommen wurden:

• https://["Natural Language Toolkit (NLTK)"^]. Das komplette Toolkit für alle NLP-Techniken. Es wurde seit
den frühen 2000er Jahren erhalten.

• https://["TextBlob"^]. Eine einfach zu bedienende NLP-Tools Python-API, die auf NLTK und Pattern
aufgebaut ist.

• https://["Stanford Core NLP"^]. NLP-Dienste und -Pakete in Java, entwickelt von der Stanford NLP Group.

• https://["Gensim"^]. Thema Modellierung für Menschen begann als Sammlung von Python-Skripten für das
Projekt der Tschechischen Digital Mathematics Library.

• https://["Spacy"^]. Durchgängige industrielle NLP-Workflows mit Python und Cython mit GPU-
Beschleunigung für Transformatoren.

• https://["Fasttext"^]. Eine kostenlose, leichte, Open-Source-NLP-Bibliothek für das Lernen von
Wortschaltungen und Satzklassifizierung, die im AI Research Lab (FAIR) von Facebook erstellt wurde.

Spark NLP ist eine einzige, einheitliche Lösung für alle NLP-Aufgaben und -Anforderungen, die skalierbare,
leistungsstarke und hochpräzise NLP-gestützte Software für reale Produktionsanwendungsfälle ermöglicht. Es
nutzt Transfer-Learning und implementiert modernste Algorithmen und Modelle in der Forschung und Industrie.
Da Spark keine volle Unterstützung für die oben genannten Bibliotheken hat, wurde Spark NLP auf der Basis
aufgebaut https://["Funken ML"^] Um die Vorteile der universellen in-Memory Distributed Data Processing
Engine von Spark als NLP-Bibliothek der Enterprise-Klasse für unternehmenskritische Produktions-Workflows
zu nutzen. Die Kommentatoren nutzen regelbasierte Algorithmen, Machine Learning und TensorFlow, um
Deep-Learning-Implementierungen zu unterstützen. Dies betrifft gängige NLP-Aufgaben, einschließlich aber
nicht beschränkt auf Tokenisierung, Lemmatisierung, Stemming, Teil-of-Speech-Tagging, benannte Entity-
Erkennung, Rechtschreibprüfung und Sentiment-Analyse.

Bidirektionale Encoder-Darstellungen von Transformatoren (BERT) ist eine Transformatorbasierte Machine
Learning-Technik für NLP. Es popularisierte das Konzept der Vorausbildung und Feinabstimmung. Die
Transformatorarchitektur in BERT entstand aus maschineller Übersetzung, die langfristige Abhängigkeiten
besser modelt als rezidierende Neural Network (RNN)-basierte Sprachmodelle. Außerdem wurde die MLM-
Aufgabe (Masked Language Modeling) eingeführt, bei der zufällige 15 % aller Token maskiert und das Modell
sie vorhersagt, wodurch eine echte Bidirektionalität möglich ist.

Die Analyse der Finanzstimmung ist aufgrund der Fachsprache und des Mangels an gekennzeichneten Daten
in diesem Bereich schwierig. https://["FinBERT"^], Ein Sprachmodell basierend auf vortrainierten BERT, wurde
Domain angepasst https://["Reuters-TRC2"^], Ein Finanzkorpus, und fein abgestimmt mit beschrifteten Daten (
https://["FinanzphraseBank"^]) Für die Klassifizierung der Finanzstimmung. Forscher haben 4, 500 Sätze aus
Nachrichten-Artikeln mit finanziellen Begriffen extrahiert. Dann 16 Experten und Master Studenten mit Finanz-
Hintergrund bezeichnet die Sätze als positiv, neutral und negativ. Wir haben einen End-to-End Spark-Workflow
entwickelt, um die Stimmung für die von 2016 bis 2020 am NASDAQ am Markt vertelefonisch unter den Top-
10-Unternehmen zu analysieren und FinBERT sowie zwei weitere vortrainierte Pipelines ( https://["Sentiment
Analysis for Financial News"^], https://["Dokument-DL erklären"^]) Von Spark NLP.

Die zugrunde liegende Deep-Learning-Engine für Spark NLP ist TensorFlow, eine End-to-End-Open-Source-
Plattform für Machine Learning, die den einfachen Modellbau, die robuste ML-Produktion an jedem Ort und
leistungsstarke Experimente ermöglicht. Deshalb bei der Ausführung unserer Pipelines in Spark yarn
cluster Modus, wir hatten im Wesentlichen Distributed TensorFlow mit Daten und Modellparallelisierung
über einen Master- und mehrere Worker-Node sowie über den auf dem Cluster angebundenen Network-
Attached Storage.
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Horovod Distributed Training

Die Kernvalidierung für MapReduce-bezogene Performance wird mit TeraGen, TeraSort, TeraValidate und
DFSIO (Lese- und Schreibvorgänge) durchgeführt. Die Ergebnisse der TeraGen und TeraSort Validierung
werden in vorgestellt http://["TR-3969: NetApp Lösungen für Hadoop"^] Für E-Series und im Abschnitt „Storage
Tiering“ (xref) für AFF.

Auf Kundenwünsche basieren verteilte Schulungen mit Spark auf einer der wichtigsten Nutzungsfälle. In
diesem Dokument wurden von verwendet https://["Hovorod auf Spark"^] Spark-Performance mit NetApp On-
Premises-, Cloud-nativen und Hybrid-Cloud-Lösungen mit NetApp All Flash FAS (AFF) Storage-Controllern,
Azure NetApp Files und StorageGRID validieren

Das Paket Horovod on Spark bietet eine praktische Wrapper für Horovod, mit der verteilte Trainings-Workloads
in Spark-Clustern einfach ausgeführt werden. Es ermöglicht einen eng aneinander auslaufenden
Modelldesign-Loop, in dem Datenverarbeitung, Modelltraining und Modellevaluierung in Spark ausgeführt
werden, wo sich die Trainings- und Inferenzdaten befinden.

Es gibt zwei APIs für die Ausführung von Horovod auf Spark: Eine High-Level Estimator API und eine Low-
Level-Run-API. Obwohl beide den gleichen zugrunde liegenden Mechanismus verwenden, um Horovod auf
Spark-Executoren zu starten, abstrahiert die Estimator-API die Datenverarbeitung, Modelltrainingschleife,
Modell Checkpointing, Kennzahlenerfassung und verteilte Schulung. Wir haben Horovod Spark Estimators,
TensorFlow und Keras eingesetzt, um eine End-to-End-Datenvorbereitung und einen verteilten Trainings-
Workflow auf Basis der zu ermöglichen https://["Kaggle Rossmann Store Sales"^] Die Wettbewerbssituation.

Das Skript keras_spark_horovod_rossmann_estimator.py Finden Sie im Abschnitt "Python-Skripte für
jeden größeren Anwendungsfall." Sie besteht aus drei Teilen:

• Der erste Teil führt verschiedene Schritte zur Datenvorverarbeitung über einen ersten Satz von CSV-
Dateien durch, die von Kaggle bereitgestellt und von der Community gesammelt werden. Die
Eingabedaten werden mit einem in ein Trainingssatz unterteilt Validation Teilmenge und ein
Testdatensatz.

• Der zweite Teil definiert ein Keras Deep Neural Network (DNN)-Modell mit logarithmischer Sigmoid-
Aktivierungsfunktion und einem Adam-Optimizer und führt Distributed Training des Modells mit Horovod on
Spark durch.

• Der dritte Teil führt eine Prognose für den Testdatensatz durch. Dabei wird das beste Modell verwendet,
durch das der Validierungssatz insgesamt für absolute Fehler minimiert wird. Anschließend wird eine CSV-
Ausgabedatei erstellt.

Siehe Abschnitt "„Maschinelles Lernen“" Für verschiedene Laufzeitvergleichsergebnisse.

Deep Learning mit mehreren Mitarbeitern und Keras für die CTR-Vorhersage

Aufgrund der jüngsten Fortschritte BEI ML-Plattformen und -Applikationen wird jetzt viel Aufmerksamkeit auf
das Lernen in großen Umgebungen gerichtet. Die Klickrate (Klickrate, CTR) ist definiert als die
durchschnittliche Anzahl der Klickrate pro hundert Online-Werbeeindrücke (ausgedrückt als Prozentsatz). Es
wird in verschiedenen Branchen und Anwendungsfällen, darunter digitales Marketing, Einzelhandel, E-
Commerce und Service-Provider, häufig als wichtige Metrik eingeführt. Sehen Sie unsere https://["TR-4904:
Distributed Training in Azure - Click-Through Rate Prediction"^] Weitere Details zu den Applikationen von CTR
und einer End-to-End-Cloud-KI-Workflow-Implementierung mit Kubernetes, Distributed Data ETL und
Modelltraining mit Dask und CUDA ML

In diesem technischen Bericht haben wir eine Variation der verwendet https://["Criteo Terabyte Klicken Sie auf
Protokolldatensatz"^] (Siehe TR-4904) für verteiltes Deep Learning mit Keras für mehrere Mitarbeiter, um einen
Spark-Workflow mit Deep and Cross Network (DCN) Modellen zu erstellen, und vergleicht seine Leistung
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hinsichtlich der Log-Loss-Fehlerfunktion mit einem Basismodell des Spark ML Logistic Regression. DCN
erfasst effiziente Interaktionen von Funktionen in begrenzt abstufenden Graden, erlernt hochnichtlineare
Interaktionen, erfordert keine manuelle Funktionstechnik oder umfassende Suche und hat geringe
Rechenkosten.

Daten für webbasierte Empfehlungssysteme sind meist diskret und kategorisch. Dies führt zu einem großen
und spärlichen Speicherplatz, der für die Untersuchung von Funktionen eine Herausforderung darstellt. Dies
hat die meisten Großsysteme auf lineare Modelle wie logistische Regression beschränkt. Das Erkennen häufig
prädiktiver Funktionen und gleichzeitig das Erforschen von unsichtbaren oder seltenen Cross-Funktionen ist
jedoch der Schlüssel für gute Vorhersagen. Lineare Modelle sind einfach, auswertbar und einfach zu skalieren,
aber sie sind in ihrer Ausdruckskraft begrenzt.

Kreuzstücke hingegen haben sich als bedeutsam erwiesen, um die Ausdruckskraft der Modelle zu verbessern.
Leider ist oftmals eine manuelle Funktionstechnik oder eine umfassende Suche erforderlich, um solche
Funktionen zu identifizieren. Die Verallgemeinerung von Interaktionen mit unsichtbaren Funktionen ist oft
schwierig. Die Verwendung eines neuronalen Netzwerks wie DCN vermeidet aufgabenspezifischen
Funktionengineering, indem die Funktionsübergänge explizit automatisch angewendet werden. Das Cross-
Netzwerk besteht aus mehreren Ebenen, wobei der höchste Grad an Interaktionen durch die Schichttiefe
bestimmt wird. Jede Ebene erzeugt Interaktionen in höherer Reihenfolge, die auf bestehenden basieren, und
behält die Interaktionen von vorherigen Ebenen.

Ein Deep Neural Network (DNN) verspricht sehr komplexe Interaktionen über verschiedene Funktionen
hinweg. Im Vergleich zu DCN benötigt es jedoch fast eine Größenordnung von mehr Parametern, ist nicht in
der Lage, Querfunktionen explizit zu bilden und kann möglicherweise nicht effizient lernen einige Arten von
Feature-Interaktionen. Das Cross Network ist speichereffizient und einfach zu implementieren. Die
gemeinsame Schulung der Cross- und DNN-Komponenten ermöglicht eine effiziente Erfassung prädiktiver
Feature-Interaktionen und liefert hochmoderne Performance im Criteo CTR-Datensatz.

Ein DCN-Modell beginnt mit einer Einbettung- und Stapelschicht, gefolgt von einem Cross-Netzwerk und
einem tiefen Netzwerk parallel. Auf diese wiederum folgt eine endgültige Kombinationsschicht, die die
Ausgänge der beiden Netzwerke miteinander kombiniert. Ihre Eingabedaten können ein Vektor mit spärlichen
und dichten Funktionen sein. In Spark, beide https://["Ml"^] Und https://["Mllib"^] Bibliotheken enthalten den Typ
SparseVector. Daher ist es wichtig, dass die Benutzer zwischen den beiden unterscheiden und beim Aufruf
ihrer jeweiligen Funktionen und Methoden achtsam sind. Bei empfohlenen Web-Scale-Systemen wie der CTR-
Vorhersage handelt es sich beispielsweise um kategorische Merkmale ‘country=usa’. Solche Funktionen
werden oft als ein-Hot-Vektoren kodiert, z. B. ‘[0,1,0, …]’. One-Hot-Encoding (OHE) mit SparseVector
Ist nützlich beim Umgang mit Datensätzen aus der realen Welt mit sich ständig verändernden und wachsenden
Vokabularen. Wir haben Beispiele in geändert https://["DeepCTR"^] Um große Vokabularblätter zu verarbeiten,
erstellen Einbettungsvektoren in der Einbettung- und Stapelschicht unseres DCN.

Der https://["Criteo Display Ads-Datensatz"^] Sagt die Durchklickrate für Werbeanzeigen aus. Es verfügt über
13 ganzzahlige Merkmale und 26 kategorische Merkmale, in denen jede Kategorie eine hohe Kardinalität hat.
Bei diesem Datensatz ist eine Verbesserung von 0.001 im Logloss aufgrund der großen Eingangsgröße
praktisch signifikant. Eine kleine Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit für eine große Nutzerbasis kann
möglicherweise zu einer großen Steigerung der Unternehmenseinnahmen führen. Der Datensatz enthält 11
GB Benutzerprotokolle von einem Zeitraum von 7 Tagen, was bedeutet etwa 41 Millionen Datensätzen. Wir
haben Spark genutzt dataFrame.randomSplit()function Zur zufälligen Aufteilung der Daten für das
Training (80 %), der Cross-Validierungen (10 %) und der verbleibenden 10 % für Tests

DCN wurde unter TensorFlow mit Keras implementiert. Die Implementierung des Modelltrainings mit DCN
umfasst vier Hauptkomponenten:

• Datenverarbeitung und Einbettung. echte Funktionen werden durch Anwendung eines Logtransform
normalisiert. Für kategorische Merkmale binden wir die Merkmale in dichte Vektoren der Dimension
6×(Category Cardinality)1/4 ein. Das Verketten aller Formationen ergibt einen Vektor der Dimension 1026.
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• Optimierung. Wir haben die Mini-Batch stochastische Optimierung mit dem Adam Optimizer angewendet.
Die Batch-Größe wurde auf 512 gesetzt. Die Batch-Normalisierung wurde auf das tiefe Netzwerk
angewendet und die Gradient-Clip-Norm wurde auf 100 gesetzt.

• Regularisierung. Wir verwendeten das frühe Stoppen, da L2-Regularisierung oder Dropout nicht als
wirksam erwiesen wurde.

• Hyperparameter. die Ergebnisse werden anhand einer Rastersuche über die Anzahl der ausgeblendeten
Schichten, die versteckte Ebenengröße, die anfängliche Lernrate und die Anzahl der Querschichten
berichtet. Die Anzahl der versteckten Schichten reichte von 2 bis 5, mit versteckten Schichtgrößen von 32
bis 1024. Bei DCN betrug die Anzahl der Querschichten von 1 bis 6. Die erste Lernrate wurde von 0.0001
auf 0.001 mit Schritten von 0.0001 abgestimmt. Alle Experimente haben einen frühen Stopp bei
Trainingsschritt 150,000 durchgeführt, über den die Überlastung begann.

Neben DCN haben wir auch andere gängige Deep-Learning-Modelle für die CTR-Vorhersage getestet,
einschließlich https://["DeepFM"^], https://["XDeepFM"^], https://["AutoInt"^], und https://["DCN v2"^].

Zur Validierung verwendete Architekturen

Für diese Validierung haben wir vier Worker-Nodes und einen Master-Node mit einem AFF A800 HA-Paar
verwendet. Die Verbindung aller Cluster-Mitglieder wurde über 10-GbE-Netzwerk-Switches hergestellt.

Für diese Validierung der NetApp Spark-Lösungen haben wir drei verschiedene Storage-Controller verwendet:
E5760, E5724 und AFF-A800. Die Storage-Controller der E-Series wurden mit fünf Daten-Nodes mit SAS-
Verbindungen mit 12 Gbit/s verbunden. Der AFF HA-Paar-Storage Controller liefert exportierte NFS-Volumes
über 10-GbE-Verbindungen zu Hadoop Worker-Nodes. Die Hadoop Cluster-Mitglieder wurden über 10-GbE-
Verbindungen in den Hadoop Lösungen der E-Series, AFF und StorageGRID Hadoop verbunden.
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"Weiter: Testergebnisse."
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Testergebnisse

"Früher: Große Anwendungsfälle und Architekturen für KI, ML und DL"

Wir haben mithilfe der Skripts TeraSort und TeraValidate im Benchmark-Tool TeraGen die
Spark-Performance-Validierung mit E5760, E5724 und AFF-A800 Konfigurationen
gemessen. Darüber hinaus wurden drei wesentliche Anwendungsfälle getestet: Spark
NLP Pipelines und TensorFlow Distributed Training, Horovod Distributed-Training und
Multi-Worker Deep Learning mit Keras für CTR Prediction bei DeepFM.

Sowohl für die E-Series als auch für die StorageGRID Validierung verwendeten wir Hadoop
Replizierungsfaktor 2. Für die AFF Validierung verwendeten wir nur eine Datenquelle.

In der folgenden Tabelle ist die Hardwarekonfiguration für die Spark-Performance-Validierung aufgeführt.

Typ Hadoop Worker-
Nodes

Laufwerkstyp Laufwerke pro
Node

Storage Controller

SG6060 4 SAS 12 Single High
Availability (HA)-
Paar

E5760 4 SAS 60 Single HA-Paar

E5724 4 SAS 24 Single HA-Paar

AFF800 4 SSD 6 Single HA-Paar

In der folgenden Tabelle sind die Softwareanforderungen aufgeführt.

Software Version

RHEL 7.9

OpenJDK Runtime Environment 1.8.0

OpenJDK 64-Bit-Server-VM 25.302

Git 2.24.1

GCC/G++ 11.2.1

Funke 3.2.1

PySpark 3.1.2

SparkNLP 3.4.2

TensorFlow 2.9.0

Keras 2.9.0

Horovod 0.24.3

Analyse der finanziellen Stimmung

Wir haben veröffentlicht https://["TR-4910: Sentiment Analysis from Customer Communications with NetApp
AI"^], In der mithilfe der eine End-to-End-Conversational KI-Pipeline aufgebaut wurde https://["NetApp
DataOps Toolkit"^], AFF Storage und NVIDIA DGX-System. Die Pipeline führt Stapelverarbeitung von
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Audiosignalen, ASR (Automatic Speech Recognition), Transfer Learning und Sentiment-Analysen durch und
nutzt dabei das DataOps Toolkit, https://["NVIDIA Riva SDK"^], Und das https://["Tao-Rahmen"^]. Wir haben
den Anwendungsfall der Sentiment-Analyse auf die Finanzdienstleistungsbranche ausgeweitet und einen
SparkNLP-Workflow entwickelt, drei BERT-Modelle für verschiedene NLP-Aufgaben wie die benannte
Anerkennung von Unternehmen geladen und die Quartalsgewinne der NASDAQ Top 10-Unternehmen in
Sentenniveal getitelt.

Das folgende Skript sentiment_analysis_spark. py Verwendet das FinBERT-Modell, um Transkripte in
HDFS zu verarbeiten und positive, neutrale und negative Stimmungswerte zu erzielen, wie in der folgenden
Tabelle dargestellt:

-bash-4.2$ time ~/anaconda3/bin/spark-submit

--packages com.johnsnowlabs.nlp:spark-nlp_2.12:3.4.3

--master yarn

--executor-memory 5g

--executor-cores 1

--num-executors 160

--conf spark.driver.extraJavaOptions="-Xss10m -XX:MaxPermSize=1024M"

--conf spark.executor.extraJavaOptions="-Xss10m -XX:MaxPermSize=512M"

/sparkusecase/tr-4570-nlp/sentiment_analysis_spark.py

hdfs:///data1/Transcripts/

> ./sentiment_analysis_hdfs.log 2>&1

real13m14.300s

user557m11.319s

sys4m47.676s

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Stimmung bei den Gewinnen und Satzungen der NASDAQ Top
10-Unternehmen von 2016 bis 2020.

Einschät
zung
zählt und
Prozents
atz

Alle 10
Unterneh
men

AAPL AMD AMZN CSCO GOOGL INTC MSFT NVDA

Positive
Ergebnis
se

7447 1567 743 290 682 826 824 904 417

Nullwerte 64067 6856 7596 5086 6650 5914 6099 5715 6189

Negative
Zählung

1787 253 213 84 189 97 282 202 89

Nicht
kategorisi
erte
Anzahl

196 0 0 76 0 0 0 1 0

(Gesamta
nzahl)

73497 8676 8552 5536 7521 6837 7205 6822 6695

103



In Bezug auf Prozentsätze sind die meisten Sätze, die von den CEOs und CFOs gesprochen werden, faktisch
und tragen daher eine neutrale Stimmung. Während eines Gewinnanrufs stellen Analysten Fragen, die eine
positive oder negative Stimmung vermitteln könnten. Es lohnt sich, noch einmal quantitativ zu untersuchen,
wie sich negative oder positive Stimmungen auf die Aktienkurse am gleichen oder nächsten Handelstag
auswirken.

In der folgenden Tabelle ist die Sentiment-Analyse auf Satzebene für NASDAQ Top 10-Unternehmen
aufgeführt, in Prozent.

Stimmun
gsanteil

Alle 10
Unterneh
men

AAPL AMD AMZN CSCO GOOGL INTC MSFT NVDA

Positiv 10.13 %
erzielt

18.06 %
erzielt

8.69 %
erzielt

5.24 %
erzielt

9.07 %
erzielt

12.08 %
erzielt

11.44 %
erzielt

13.25 %
erzielt

6.23 %
erzielt

Neutral 87.17 %
erzielt

79.02 %
erzielt

88.82 %
erzielt

91.87 %
erzielt

88.42 %
erzielt

86.50 %
erzielt

84.65 %
erzielt

83.77 %
erzielt

92.44 %
erzielt

Negativ 2.43 %
erzielt

2.92 %
erzielt

2.49 %
erzielt

1.52 %
erzielt

2.51 %
erzielt

1.42 %
erzielt

3.91 %
erzielt

2.96 %
erzielt

1.33 %
erzielt

Ohne
Kategorie

0.27 %
erzielt

0 % 0 % 1.37 %
erzielt

0 % 0 % 0 % 0.01 %
erzielt

0 %

Hinsichtlich der Workflow-Laufzeit wurde gegenüber der Workflow-Laufzeit eine deutliche 4,78-fache
Verbesserung erzielt local Modus zu einer verteilten Umgebung in HDFS und eine weitere Verbesserung von
0.14 % durch Nutzung von NFS.

-bash-4.2$ time ~/anaconda3/bin/spark-submit

--packages com.johnsnowlabs.nlp:spark-nlp_2.12:3.4.3

--master yarn

--executor-memory 5g

--executor-cores 1

--num-executors 160

--conf spark.driver.extraJavaOptions="-Xss10m -XX:MaxPermSize=1024M"

--conf spark.executor.extraJavaOptions="-Xss10m -XX:MaxPermSize=512M"

/sparkusecase/tr-4570-nlp/sentiment_analysis_spark.py

file:///sparkdemo/sparknlp/Transcripts/

> ./sentiment_analysis_nfs.log 2>&1

real13m13.149s

user537m50.148s

sys4m46.173s

Wie in der folgenden Abbildung dargestellt, verbesserte Daten- und Modellparallelität die Datenverarbeitung
und die Inferenzgeschwindigkeit des verteilten TensorFlow-Modells. Der Datenspeicherort in NFS führte zu
einer etwas besseren Laufzeit, da der Workflow-Engpass das Herunterladen von vortrainierten Modellen ist.
Wenn wir die Datensatzgröße der Transkripte erhöhen, ist der Vorteil von NFS offensichtlicher.
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Verteiltes Training mit Horovod Leistung

Mit dem folgenden Befehl wurden Laufzeitinformationen und eine Protokolldatei in unserem Spark-Cluster
unter Verwendung einer einzigen erzeugt master Node mit 160 Ausführenden mit jeweils einem Kern. Der
Ausführende-Speicher wurde auf 5 GB beschränkt, um einen Fehler außerhalb des Arbeitsspeichers zu
vermeiden. Siehe Abschnitt "„Python-Skripte für jeden größeren Anwendungsfall“" Weitere Details zur
Datenverarbeitung, Modellschulung und Berechnung der Modellgenauigkeit finden Sie in
keras_spark_horovod_rossmann_estimator.py.

(base) [root@n138 horovod]# time spark-submit

--master local

--executor-memory 5g

--executor-cores 1

--num-executors 160

/sparkusecase/horovod/keras_spark_horovod_rossmann_estimator.py

--epochs 10

--data-dir file:///sparkusecase/horovod

--local-submission-csv /tmp/submission_0.csv

--local-checkpoint-file /tmp/checkpoint/

> /tmp/keras_spark_horovod_rossmann_estimator_local. log 2>&1

Die daraus resultierende Laufzeit mit zehn Trainingsepochen war wie folgt:

real43m34.608s

user12m22.057s

sys2m30.127s
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Es dauerte mehr als 43 Minuten, Eingabedaten zu verarbeiten, ein DNN-Modell zu trainieren, die Genauigkeit
zu berechnen und TensorFlow Checkpoints und eine CSV-Datei für Vorhersageergebnisse zu erstellen. Wir
limitierten die Anzahl der Trainingsepochen auf 10, die in der Praxis oft auf 100 gesetzt werden, um eine
zufriedenstellende Modellgenauigkeit zu gewährleisten. Die Trainingszeit wird in der Regel linear mit der
Anzahl der Epochen skaliert.

Als nächstes verwendeten wir die vier Worker Nodes, die im Cluster verfügbar sind, und führten das gleiche
Skript in aus yarn Modus mit Daten in HDFS:

(base) [root@n138 horovod]# time spark-submit

--master yarn

--executor-memory 5g

--executor-cores 1 --num-executors 160

/sparkusecase/horovod/keras_spark_horovod_rossmann_estimator.py

--epochs 10

--data-dir hdfs:///user/hdfs/tr-4570/experiments/horovod

--local-submission-csv /tmp/submission_1.csv

--local-checkpoint-file /tmp/checkpoint/

> /tmp/keras_spark_horovod_rossmann_estimator_yarn.log 2>&1

Die daraus resultierende Laufzeit wurde wie folgt verbessert:

real8m13.728s

user7m48.421s

sys1m26.063s

Mit Horovods Modell und Datenparallelität in Spark haben wir eine 5,29fache Laufzeitgeschwindigkeit von
gesehen yarn Vs local Modus mit zehn Trainingsepochen. Dies wird in der folgenden Abbildung mit den
Legenden dargestellt HDFS Und Local. Das zugrunde liegende TensorFlow DNN-Modelltraining kann mit
GPUs weiter beschleunigt werden, falls verfügbar. Wir planen diese Tests durchzuführen und die Ergebnisse in
einem zukünftigen technischen Bericht zu veröffentlichen.

Bei unserem nächsten Test wurden die Laufzeiten mit Eingabedaten im NFS verglichen und HDFS. Das NFS-
Volume auf der AFF A800 wurde angehängt /sparkdemo/horovod Über die fünf Nodes (ein Master, vier
Mitarbeiter) in unserem Spark-Cluster verteilt Wir führten einen ähnlichen Befehl aus wie bei früheren Tests,
mit --data- dir Parameter, der jetzt auf NFS-Mount zeigt:
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(base) [root@n138 horovod]# time spark-submit

--master yarn

--executor-memory 5g

--executor-cores 1

--num-executors 160

/sparkusecase/horovod/keras_spark_horovod_rossmann_estimator.py

--epochs 10

--data-dir file:///sparkdemo/horovod

--local-submission-csv /tmp/submission_2.csv

--local-checkpoint-file /tmp/checkpoint/

> /tmp/keras_spark_horovod_rossmann_estimator_nfs.log 2>&1

Die daraus resultierende Laufzeit mit NFS war wie folgt:

real 5m46.229s

user 5m35.693s

sys  1m5.615s

Wie in der folgenden Abbildung dargestellt, gab es eine weitere 1,43x Geschwindigkeitsnachbildung. Da ein
NetApp All-Flash-Storage an seinen Cluster angeschlossen ist, können Kunden von den Vorteilen einer
schnellen Datenübertragung und -Verteilung für Horovod Spark-Workflows profitieren. So wird 7.55-mal
schneller als auf einem einzelnen Node ausgeführt.
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Deep-Learning-Modelle für die Vorhersageleistung von CTR

Für Empfehlungssysteme, die zur Maximierung der CTR entwickelt wurden, müssen Sie lernen,
anspruchsvolle Funktionsinteraktionen hinter Benutzerverhalten zu erlernen, die mathematisch von niedrig bis
hoch berechnet werden können. Interaktionen zwischen Low-Order- und High-Order-Funktionen sollten für ein
gutes Deep-Learning-Modell genauso wichtig sein, ohne das eine oder andere per Bicken zu tun. Deep
Factorisation Machine (DeepFM), ein maschinell basiertes neuronales Netz zur Faktorisierung, kombiniert für
das Feature Learning in einer neuen neuronalen Netzwerkarchitektur Factorisationsmaschinen für Empfehlung
und Deep Learning.

Obwohl herkömmliche Factorisierungsmaschinen paarweise Interaktionen als inneres Produkt latenter
Vektoren zwischen Features modellieren und theoretisch Informationen in hoher Reihenfolge erfassen können,
verwenden maschinelle Lernende in der Regel aufgrund der hohen Rechen- und Speicherkomplexität nur
Interaktionen in zweiter Reihenfolge. Deep Neural Network Varianten wie Googles https://["Wide Deep
Modelle"^] Zum anderen lernt man in einer hybriden Netzwerkstruktur anspruchsvolle Feature-Interaktionen,
indem man ein linear weites Modell mit einem tiefen Modell kombiniert.

Es gibt zwei Eingänge zu diesem Wide & Deep Model, einen für das zugrunde liegende breite Modell und den
anderen für die Tiefe, der letzte Teil von denen noch erfordert fachkundige Feature-Engineering und macht
damit die Technik weniger generierbar für andere Domains. Im Gegensatz zum Wide & Deep Model lässt sich
DeepFM ohne jede Funktionstechnik effizient mit RAW-Funktionen Schulen, da sein breites Teil und das tiefe
Teil denselben Eingang und den Einbettungsvektor teilen.

Wir haben den Criteo bearbeitet train.txt (11 GB) Datei in einer CSV-Datei namens ctr_train.csv In
einem NFS-Mount gespeichert /sparkdemo/tr-4570-data Wird verwendet
run_classification_criteo_spark.py Aus dem Abschnitt "„Python-Skripte für jeden größeren
Anwendungsfall.“" Innerhalb dieses Skripts die Funktion process_input_file Führt mehrere String-
Methoden durch, um Tabs zu entfernen und einzufügen ‘,’ Als Trennzeichen und ‘\n’ Als neue Zeile.
Beachten Sie, dass Sie nur das Original verarbeiten müssen train.txt Einmal, damit der Code-Block als
Kommentare angezeigt wird.

Für die folgenden Tests der verschiedenen DL-Modelle haben wir verwendet ctr_train.csv Als
Eingabedatei. Bei nachfolgenden Testläufen wurde die CSV-Eingabedatei in einen Spark DataFrame mit
einem Schema mit einem Feld von eingelesen ‘label’, Ganzzahlige dichte Funktionen ['I1', 'I2',
'I3', …, 'I13'], Und spärliche Merkmale ['C1', 'C2', 'C3', …, 'C26']. Im Folgenden spark-
submit Befehl nimmt einen CSV-Eingang ein, trainiert DeepFM-Modelle mit 20% Teilung zur Kreuzvalidierung
und wählt das beste Modell nach zehn Trainingsepochen, um Vorhersagegenauigkeit auf dem Prüfsatz zu
berechnen:

(base) [root@n138 ~]# time spark-submit --master yarn --executor-memory 5g

--executor-cores 1 --num-executors 160

/sparkusecase/DeepCTR/examples/run_classification_criteo_spark.py --data

-dir file:///sparkdemo/tr-4570-data >

/tmp/run_classification_criteo_spark_local.log 2>&1

Beachten Sie, dass seit der Datendatei ctr_train.csv Ist über 11 GB, müssen Sie eine ausreichende
einstellen spark.driver.maxResultSize Größer als die Datensatzgröße, um Fehler zu vermeiden.
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 spark = SparkSession.builder \

    .master("yarn") \

    .appName("deep_ctr_classification") \

    .config("spark.jars.packages", "io.github.ravwojdyla:spark-schema-

utils_2.12:0.1.0") \

    .config("spark.executor.cores", "1") \

    .config('spark.executor.memory', '5gb') \

    .config('spark.executor.memoryOverhead', '1500') \

    .config('spark.driver.memoryOverhead', '1500') \

    .config("spark.sql.shuffle.partitions", "480") \

    .config("spark.sql.execution.arrow.enabled", "true") \

    .config("spark.driver.maxResultSize", "50gb") \

    .getOrCreate()

In der obigen SparkSession.builder Konfiguration wurde ebenfalls aktiviert https://["Apache Arrow"^], Die
einen Spark DataFrame in einen Pandas DataFrame mit dem konvertiert df.toPandas() Methode.

22/06/17 15:56:21 INFO scheduler.DAGScheduler: Job 2 finished: toPandas at

/sparkusecase/DeepCTR/examples/run_classification_criteo_spark.py:96, took

627.126487 s

Obtained Spark DF and transformed to Pandas DF using Arrow.

Nach der zufälligen Aufteilung befinden sich im Trainingdatensatz über 36 M und 9 M-Muster im Testsatz:

Training dataset size =  36672493

Testing dataset size =  9168124

Da sich dieser technische Bericht auf CPU-Tests ohne GPUs konzentriert, ist es zwingend erforderlich, dass
Sie TensorFlow mit den entsprechenden Compiler-Flags erstellen. Dieser Schritt verhindert das Aufrufen von
GPU-beschleunigten Bibliotheken und nutzt die Advanced Vector Extensions (AVX)- und AVX2-Anweisungen
in vollem Umfang. Diese Eigenschaften sind für lineare algebraische Berechnungen wie vectorisierte Addition,
Matrix-Multiplikationen innerhalb eines Vorschub-Forward oder Back-Propagation DNN-Training konzipiert.
Fused Multiply Add (FMA)-Anweisung, die mit AVX2 über 256-Bit-Floating-Point-Register (FP) verfügbar ist, ist
ideal für Integer-Code und Datentypen, was zu einer doppelten Geschwindigkeit führt. Für FP-Code und
Datentypen erreicht AVX2 eine Beschleunigung von 8 % über AVX.

2022-06-18 07:19:20.101478: I

tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:151] This TensorFlow binary

is optimized with oneAPI Deep Neural Network Library (oneDNN) to use the

following CPU instructions in performance-critical operations:  AVX2 FMA

To enable them in other operations, rebuild TensorFlow with the

appropriate compiler flags.
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Um TensorFlow von der Quelle zu erstellen, empfiehlt NetApp die Verwendung https://["Bazel"^]. Für unsere
Umgebung haben wir in der Shell-Eingabeaufforderung die folgenden Befehle zur Installation ausgeführt dnf,
dnf-plugins, Und Bazel.

yum install dnf

dnf install 'dnf-command(copr)'

dnf copr enable vbatts/bazel

dnf install bazel5

Sie müssen GCC 5 oder höher aktivieren, damit während des Builds C++17-Funktionen verwendet werden
können, die von RHEL with Software Collections Library (SCL) bereitgestellt werden. Die folgenden Befehle
werden installiert devtoolset Und GCC 11.2.1 auf unserem RHEL 7.9 Cluster:

subscription-manager repos --enable rhel-server-rhscl-7-rpms

yum install devtoolset-11-toolchain

yum install devtoolset-11-gcc-c++

yum update

scl enable devtoolset-11 bash

. /opt/rh/devtoolset-11/enable

Beachten Sie, dass die letzten beiden Befehle aktiviert sind devtoolset-11, Die verwendet
/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/bin/gcc (GCC 11.2.1). Stellen Sie auch sicher, dass Sie git
Version ist größer als 1.8.3 (dies kommt mit RHEL 7.9). Weitere Informationen finden Sie hier https://["Artikel"^]
Für Aktualisierung git Bis 2.24.1.

Wir gehen davon aus, dass Sie die neueste TensorFlow Master-Repo bereits geklont haben. Erstellen Sie
dann ein workspace Verzeichnis mit einem WORKSPACE Datei zum Erstellen von TensorFlow aus der Quelle
mit AVX, AVX2 und FMA Führen Sie die aus configure Datei und geben Sie den richtigen Python-
Binärspeicherort an. https://["CUDA"^] Ist für unsere Tests deaktiviert, da wir keine GPU verwendet haben. A
.bazelrc Die Datei wird entsprechend Ihren Einstellungen erzeugt. Außerdem haben wir die Datei bearbeitet
und gesetzt build --define=no_hdfs_support=false Um die HDFS-Unterstützung zu aktivieren. Siehe
.bazelrc Im Abschnitt "„Python-Skripte für jeden Hauptanwendungsfall“," Für eine vollständige Liste von
Einstellungen und Flags.

./configure

bazel build -c opt --copt=-mavx --copt=-mavx2 --copt=-mfma --copt=

-mfpmath=both -k //tensorflow/tools/pip_package:build_pip_package

Nachdem Sie TensorFlow mit den richtigen Flags erstellt haben, führen Sie das folgende Skript aus, um den
Datensatz Criteo Display Ads zu bearbeiten, ein DeepFM-Modell zu trainieren und den Bereich unter der
Receiver Operating Characteristic Curve (ROC AUC) aus den Vorhersagewerten zu berechnen.
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(base) [root@n138 examples]# ~/anaconda3/bin/spark-submit

--master yarn

--executor-memory 15g

--executor-cores 1

--num-executors 160

/sparkusecase/DeepCTR/examples/run_classification_criteo_spark.py

--data-dir file:///sparkdemo/tr-4570-data

> . /run_classification_criteo_spark_nfs.log 2>&1

Nach zehn Epochen des Trainings erhielten wir die AUC-Punktzahl auf dem Testdatensatz:

Epoch 1/10

125/125 - 7s - loss: 0.4976 - binary_crossentropy: 0.4974 - val_loss:

0.4629 - val_binary_crossentropy: 0.4624

Epoch 2/10

125/125 - 1s - loss: 0.3281 - binary_crossentropy: 0.3271 - val_loss:

0.5146 - val_binary_crossentropy: 0.5130

Epoch 3/10

125/125 - 1s - loss: 0.1948 - binary_crossentropy: 0.1928 - val_loss:

0.6166 - val_binary_crossentropy: 0.6144

Epoch 4/10

125/125 - 1s - loss: 0.1408 - binary_crossentropy: 0.1383 - val_loss:

0.7261 - val_binary_crossentropy: 0.7235

Epoch 5/10

125/125 - 1s - loss: 0.1129 - binary_crossentropy: 0.1102 - val_loss:

0.7961 - val_binary_crossentropy: 0.7934

Epoch 6/10

125/125 - 1s - loss: 0.0949 - binary_crossentropy: 0.0921 - val_loss:

0.9502 - val_binary_crossentropy: 0.9474

Epoch 7/10

125/125 - 1s - loss: 0.0778 - binary_crossentropy: 0.0750 - val_loss:

1.1329 - val_binary_crossentropy: 1.1301

Epoch 8/10

125/125 - 1s - loss: 0.0651 - binary_crossentropy: 0.0622 - val_loss:

1.3794 - val_binary_crossentropy: 1.3766

Epoch 9/10

125/125 - 1s - loss: 0.0555 - binary_crossentropy: 0.0527 - val_loss:

1.6115 - val_binary_crossentropy: 1.6087

Epoch 10/10

125/125 - 1s - loss: 0.0470 - binary_crossentropy: 0.0442 - val_loss:

1.6768 - val_binary_crossentropy: 1.6740

test AUC 0.6337

Ähnlich wie bei früheren Anwendungsfällen haben wir die Spark-Workflow-Laufzeit mit Daten an
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verschiedenen Standorten verglichen. Die folgende Abbildung zeigt einen Vergleich der Deep-Learning-CTR-
Vorhersage für eine Spark-Workflows-Laufzeit.

"Als Nächstes: Hybrid Cloud-Lösung."

Hybrid Cloud-Lösung

"Zurück: Testergebnisse."

Ein modernes Enterprise-Datacenter ist eine Hybrid Cloud, die diverse verteilte
Infrastrukturumgebungen über eine kontinuierliche Datenmanagementebene mit einem
konsistenten Betriebsmodell verbindet – vor Ort und/oder in mehreren Public Clouds. Um
die Vorteile einer Hybrid Cloud optimal nutzen zu können, müssen Sie die Daten nahtlos
zwischen Ihren lokalen und Multi-Cloud-Umgebungen verschieben können, ohne dass
Datenkonvertierung oder Applikationsrefakturierung erforderlich ist.

Die Kunden haben angegeben, dass sie den Weg in die Hybrid Cloud entweder durch das verlagern von
sekundärem Storage in die Cloud beginnen. Dies ist u. a. für Datensicherung oder die Verlagerung weniger
geschäftskritischer Workloads wie Applikationsentwicklung und DevOps in die Cloud möglich. Dann wechseln
sie zu geschäftskritischeren Workloads. Zu den beliebtesten Hybrid-Cloud-Workloads gehören Web- und
Content-Hosting, DevOps und Applikationsentwicklung, Datenbanken, Analysen und Container-Applikationen.
Die Komplexität, Kosten und Risiken von Enterprise-KI-Projekten haben bislang die Einführung der KI von der
Testphase in die Produktion gehindert.
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Mit einer Hybrid-Cloud-Lösung von NetApp profitieren Kunden von integrierten Tools für Sicherheit, Daten-
Governance und Compliance mit einer einzigen Konsole für Daten- und Workflow-Management in verteilten
Umgebungen. Gleichzeitig können sie die TCO basierend auf ihrer Nutzung optimieren. Die folgende
Abbildung zeigt eine beispielhafte Lösung eines Cloud-Service-Partners, der für die Bereitstellung von Multi-
Cloud-Konnektivität für Big Data-Analysedaten des Kunden beauftragt ist.

In diesem Szenario werden die in AWS empfangenen IoT-Daten aus verschiedenen Quellen an einem
zentralen Standort in NetApp Private Storage (NPS) gespeichert. Der NPS Storage ist mit Spark oder Hadoop
Clustern in AWS und Azure verbunden, sodass Big-Data-Analyseapplikationen in diversen Clouds ausgeführt
werden, die auf dieselben Daten zugreifen. Zu den wesentlichen Anforderungen und Herausforderungen
dieses Anwendungsfalls gehören:

• Kunden möchten Analysejobs in denselben Daten mithilfe mehrerer Clouds ausführen.

• Daten müssen von unterschiedlichen Quellen wie On-Premises- und Cloud-Umgebungen über
unterschiedliche Sensoren und Hubs empfangen werden.

• Die Lösung muss effizient und kosteneffektiv sein.

• Die größte Herausforderung ist der Aufbau einer kostengünstigen und effizienten Lösung, die Hybrid-
Analyseservices für verschiedene On-Premises- und Cloud-Umgebungen bietet.

Unsere Datensicherungs- und Multi-Cloud-Konnektivitätslösung behebt die Probleme bei Cloud-
Analyseapplikationen über diverse Hyperscaler hinweg. Wie in der Abbildung oben gezeigt, werden die Daten
von Sensoren gestreamt und über Kafka in den AWS Spark-Cluster aufgenommen. Die Daten werden in
einem NFS-Share in NPS gespeichert, der sich außerhalb des Cloud-Providers in einem Equinix Datacenter
befindet.

Da NetApp NPS über Direct Connect und Express Route Verbindungen mit Amazon AWS und Microsoft Azure
verbunden ist, können Kunden das in-Place-Analysemodul für den Zugriff auf Daten von Amazon- und AWS-
Analyse-Clustern nutzen. Da sowohl On-Premises- als auch NPS-Storage auf ONTAP Software ausgeführt
wird, https://["SnapMirror"^] Die NPS Daten können in das On-Premises-Cluster gespiegelt werden und dabei
Hybrid-Cloud-Analysen für On-Premises-Systeme und diverse Clouds bieten.

Um die beste Performance zu erzielen, empfiehlt NetApp normalerweise, mehrere Netzwerkschnittstellen und
direkte Verbindung oder Express Routen zu verwenden, um auf die Daten von Cloud-Instanzen zuzugreifen.
Wir bieten unter anderem eine Data Mover-Lösung an https://["XCP"^] Und https://["Cloud-Synchronisierung"^]
Damit Kunden applikationsspezifische, sichere und kostengünstige Hybrid-Cloud-Spark-Cluster erstellen
können,
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"Weiter: Python-Skripte für jeden größeren Anwendungsfall."

Python-Skripte für jeden größeren Anwendungsfall

"Früher: Hybrid Cloud-Lösung."

Die folgenden drei Python-Skripte entsprechen den drei getesteten
Hauptanwendungsfällen. Zunächst einmal sentiment_analysis_sparknlp.py.

# TR-4570 Refresh NLP testing by Rick Huang

from sys import argv

import os

import sparknlp

import pyspark.sql.functions as F

from sparknlp import Finisher

from pyspark.ml import Pipeline

from sparknlp.base import *

from sparknlp.annotator import *

from sparknlp.pretrained import PretrainedPipeline

from sparknlp import Finisher

# Start Spark Session with Spark NLP

spark = sparknlp.start()

print("Spark NLP version:")

print(sparknlp.version())

print("Apache Spark version:")

print(spark.version)

spark = sparknlp.SparkSession.builder \

     .master("yarn") \

     .appName("test_hdfs_read_write") \

     .config("spark.executor.cores", "1") \

     .config("spark.jars.packages", "com.johnsnowlabs.nlp:spark-

nlp_2.12:3.4.3")\

     .config('spark.executor.memory', '5gb') \

     .config('spark.executor.memoryOverhead','1000')\

     .config('spark.driver.memoryOverhead','1000')\

     .config("spark.sql.shuffle.partitions", "480")\

     .getOrCreate()

sc = spark.sparkContext

from pyspark.sql import SQLContext

sql = SQLContext(sc)

sqlContext = SQLContext(sc)

# Download pre-trained pipelines & sequence classifier

explain_pipeline_model = PretrainedPipeline('explain_document_dl',

lang='en').model#pipeline_sa =

PretrainedPipeline("classifierdl_bertwiki_finance_sentiment_pipeline",

lang="en")
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# pipeline_finbert =

BertForSequenceClassification.loadSavedModel('/sparkusecase/bert_sequence_

classifier_finbert_en_3', spark)

sequenceClassifier = BertForSequenceClassification \

        .pretrained('bert_sequence_classifier_finbert', 'en') \

        .setInputCols(['token', 'document']) \

        .setOutputCol('class') \

        .setCaseSensitive(True) \

        .setMaxSentenceLength(512)

def process_sentence_df(data):

    # Pre-process: begin

    print("1. Begin DataFrame pre-processing...\n")

    print(f"\n\t2. Attaching DocumentAssembler Transformer to the

pipeline")

    documentAssembler = DocumentAssembler() \

        .setInputCol("text") \

        .setOutputCol("document") \

        .setCleanupMode("inplace_full")

        #.setCleanupMode("shrink", "inplace_full")

    doc_df = documentAssembler.transform(data)

    doc_df.printSchema()

    doc_df.show(truncate=50)

    # Pre-process: get rid of  blank lines

    clean_df = doc_df.withColumn("tmp", F.explode("document")) \

        .select("tmp.result").where("tmp.end !=

-1").withColumnRenamed("result", "text").dropna()

    print("[OK!] DataFrame after initial cleanup:\n")

    clean_df.printSchema()

    clean_df.show(truncate=80)

    # for FinBERT

    tokenizer = Tokenizer() \

        .setInputCols(['document']) \

        .setOutputCol('token')

    print(f"\n\t3. Attaching Tokenizer Annotator to the pipeline")

    pipeline_finbert = Pipeline(stages=[

        documentAssembler,

        tokenizer,

        sequenceClassifier

        ])

    # Use Finisher() & construct PySpark ML pipeline

    finisher = Finisher().setInputCols(["token", "lemma", "pos",

"entities"])

    print(f"\n\t4. Attaching Finisher Transformer to the pipeline")

    pipeline_ex = Pipeline() \

        .setStages([

           explain_pipeline_model,
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           finisher

           ])

    print("\n\t\t\t ---- Pipeline Built Successfully ----")

    # Loading pipelines to annotate

    #result_ex_df = pipeline_ex.transform(clean_df)

    ex_model = pipeline_ex.fit(clean_df)

    annotations_finished_ex_df = ex_model.transform(clean_df)

    # result_sa_df = pipeline_sa.transform(clean_df)

    result_finbert_df = pipeline_finbert.fit(clean_df).transform(clean_df)

    print("\n\t\t\t ----Document Explain, Sentiment Analysis & FinBERT

Pipeline Fitted Successfully ----")

    # Check the result entities

    print("[OK!] Simple explain ML pipeline result:\n")

    annotations_finished_ex_df.printSchema()

    annotations_finished_ex_df.select('text',

'finished_entities').show(truncate=False)

    # Check the result sentiment from FinBERT

    print("[OK!] Sentiment Analysis FinBERT pipeline result:\n")

    result_finbert_df.printSchema()

    result_finbert_df.select('text', 'class.result').show(80, False)

    sentiment_stats(result_finbert_df)

    return

def sentiment_stats(finbert_df):

    result_df = finbert_df.select('text', 'class.result')

    sa_df = result_df.select('result')

    sa_df.groupBy('result').count().show()

    # total_lines = result_clean_df.count()

    # num_neutral = result_clean_df.where(result_clean_df.result ==

['neutral']).count()

    # num_positive = result_clean_df.where(result_clean_df.result ==

['positive']).count()

    # num_negative = result_clean_df.where(result_clean_df.result ==

['negative']).count()

    # print(f"\nRatio of neutral sentiment = {num_neutral/total_lines}")

    # print(f"Ratio of positive sentiment = {num_positive / total_lines}")

    # print(f"Ratio of negative sentiment = {num_negative /

total_lines}\n")

    return

def process_input_file(file_name):

    # Turn input file to Spark DataFrame

    print("START processing input file...")

    data_df = spark.read.text(file_name)

    data_df.show()

    # rename first column 'text' for sparknlp

    output_df = data_df.withColumnRenamed("value", "text").dropna()

    output_df.printSchema()
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    return output_dfdef process_local_dir(directory):

    filelist = []

    for subdir, dirs, files in os.walk(directory):

        for filename in files:

            filepath = subdir + os.sep + filename

            print("[OK!] Will process the following files:")

            if filepath.endswith(".txt"):

                print(filepath)

                filelist.append(filepath)

    return filelist

def process_local_dir_or_file(dir_or_file):

    numfiles = 0

    if os.path.isfile(dir_or_file):

        input_df = process_input_file(dir_or_file)

        print("Obtained input_df.")

        process_sentence_df(input_df)

        print("Processed input_df")

        numfiles += 1

    else:

        filelist = process_local_dir(dir_or_file)

        for file in filelist:

            input_df = process_input_file(file)

            process_sentence_df(input_df)

            numfiles += 1

    return numfiles

def process_hdfs_dir(dir_name):

    # Turn input files to Spark DataFrame

    print("START processing input HDFS directory...")

    data_df = spark.read.option("recursiveFileLookup",

"true").text(dir_name)

    data_df.show()

    print("[DEBUG] total lines in data_df = ", data_df.count())

    # rename first column 'text' for sparknlp

    output_df = data_df.withColumnRenamed("value", "text").dropna()

    print("[DEBUG] output_df looks like: \n")

    output_df.show(40, False)

    print("[DEBUG] HDFS dir resulting data_df schema: \n")

    output_df.printSchema()

    process_sentence_df(output_df)

    print("Processed HDFS directory: ", dir_name)

    returnif __name__ == '__main__':

    try:

        if len(argv) == 2:

            print("Start processing input...\n")

    except:

        print("[ERROR] Please enter input text file or path to
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process!\n")

        exit(1)

    # This is for local file, not hdfs:

    numfiles = process_local_dir_or_file(str(argv[1]))

    # For HDFS single file & directory:

    input_df = process_input_file(str(argv[1]))

    print("Obtained input_df.")

    process_sentence_df(input_df)

    print("Processed input_df")

    numfiles += 1

    # For HDFS directory of subdirectories of files:

    input_parse_list = str(argv[1]).split('/')

    print(input_parse_list)

    if input_parse_list[-2:-1] == ['Transcripts']:

        print("Start processing HDFS directory: ", str(argv[1]))

        process_hdfs_dir(str(argv[1]))

    print(f"[OK!] All done. Number of files processed = {numfiles}")

Das zweite Skript lautet keras_spark_horovod_rossmann_estimator.py.

# Copyright 2022 NetApp, Inc.

# Authored by Rick Huang

#

# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

# you may not use this file except in compliance with the License.

# You may obtain a copy of the License at

#

#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

#

# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software

# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,

# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

# See the License for the specific language governing permissions and

# limitations under the License.

#

==========================================================================

====

# The below code was modified from: https://www.kaggle.com/c/rossmann-

store-sales

import argparse

import datetime

import os

import sys

from distutils.version import LooseVersion

import pyspark.sql.types as T
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import pyspark.sql.functions as F

from pyspark import SparkConf, Row

from pyspark.sql import SparkSession

import tensorflow as tf

import tensorflow.keras.backend as K

from tensorflow.keras.layers import Input, Embedding, Concatenate, Dense,

Flatten, Reshape, BatchNormalization, Dropout

import horovod.spark.keras as hvd

from horovod.spark.common.backend import SparkBackend

from horovod.spark.common.store import Store

from horovod.tensorflow.keras.callbacks import BestModelCheckpoint

parser = argparse.ArgumentParser(description='Horovod Keras Spark Rossmann

Estimator Example',

 

formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter)

parser.add_argument('--master',

                    help='spark cluster to use for training. If set to

None, uses current default cluster. Cluster'

                         'should be set up to provide a Spark task per

multiple CPU cores, or per GPU, e.g. by'

                         'supplying `-c <NUM_GPUS>` in Spark Standalone

mode')

parser.add_argument('--num-proc', type=int,

                    help='number of worker processes for training,

default: `spark.default.parallelism`')

parser.add_argument('--learning_rate', type=float, default=0.0001,

                    help='initial learning rate')

parser.add_argument('--batch-size', type=int, default=100,

                    help='batch size')

parser.add_argument('--epochs', type=int, default=100,

                    help='number of epochs to train')

parser.add_argument('--sample-rate', type=float,

                    help='desired sampling rate. Useful to set to low

number (e.g. 0.01) to make sure that '

                         'end-to-end process works')

parser.add_argument('--data-dir', default='file://' + os.getcwd(),

                    help='location of data on local filesystem (prefixed

with file://) or on HDFS')

parser.add_argument('--local-submission-csv', default='submission.csv',

                    help='output submission predictions CSV')

parser.add_argument('--local-checkpoint-file', default='checkpoint',

                    help='model checkpoint')

parser.add_argument('--work-dir', default='/tmp',

                    help='temporary working directory to write

intermediate files (prefix with hdfs:// to use HDFS)')

if __name__ == '__main__':
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    args = parser.parse_args()

    # ================ #

    # DATA PREPARATION #

    # ================ #

    print('================')

    print('Data preparation')

    print('================')

    # Create Spark session for data preparation.

    conf = SparkConf() \

        .setAppName('Keras Spark Rossmann Estimator Example') \

        .set('spark.sql.shuffle.partitions', '480') \

        .set("spark.executor.cores", "1") \

        .set('spark.executor.memory', '5gb') \

        .set('spark.executor.memoryOverhead','1000')\

        .set('spark.driver.memoryOverhead','1000')

    if args.master:

        conf.setMaster(args.master)

    elif args.num_proc:

        conf.setMaster('local[{}]'.format(args.num_proc))

    spark = SparkSession.builder.config(conf=conf).getOrCreate()

    train_csv = spark.read.csv('%s/train.csv' % args.data_dir,

header=True)

    test_csv = spark.read.csv('%s/test.csv' % args.data_dir, header=True)

    store_csv = spark.read.csv('%s/store.csv' % args.data_dir,

header=True)

    store_states_csv = spark.read.csv('%s/store_states.csv' %

args.data_dir, header=True)

    state_names_csv = spark.read.csv('%s/state_names.csv' % args.data_dir,

header=True)

    google_trend_csv = spark.read.csv('%s/googletrend.csv' %

args.data_dir, header=True)

    weather_csv = spark.read.csv('%s/weather.csv' % args.data_dir,

header=True)

    def expand_date(df):

        df = df.withColumn('Date', df.Date.cast(T.DateType()))

        return df \

            .withColumn('Year', F.year(df.Date)) \

            .withColumn('Month', F.month(df.Date)) \

            .withColumn('Week', F.weekofyear(df.Date)) \

            .withColumn('Day', F.dayofmonth(df.Date))

    def prepare_google_trend():

        # Extract week start date and state.

        google_trend_all = google_trend_csv \

            .withColumn('Date', F.regexp_extract(google_trend_csv.week,

'(.*?) -', 1)) \

            .withColumn('State', F.regexp_extract(google_trend_csv.file,
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'Rossmann_DE_(.*)', 1))

        # Map state NI -> HB,NI to align with other data sources.

        google_trend_all = google_trend_all \

            .withColumn('State', F.when(google_trend_all.State == 'NI',

'HB,NI').otherwise(google_trend_all.State))

        # Expand dates.

        return expand_date(google_trend_all)

    def add_elapsed(df, cols):

        def add_elapsed_column(col, asc):

            def fn(rows):

                last_store, last_date = None, None

                for r in rows:

                    if last_store != r.Store:

                        last_store = r.Store

                        last_date = r.Date

                    if r[col]:

                        last_date = r.Date

                    fields = r.asDict().copy()

                    fields[('After' if asc else 'Before') + col] = (r.Date

- last_date).days

                    yield Row(**fields)

            return fn

        df = df.repartition(df.Store)

        for asc in [False, True]:

            sort_col = df.Date.asc() if asc else df.Date.desc()

            rdd = df.sortWithinPartitions(df.Store.asc(), sort_col).rdd

            for col in cols:

                rdd = rdd.mapPartitions(add_elapsed_column(col, asc))

            df = rdd.toDF()

        return df

    def prepare_df(df):

        num_rows = df.count()

        # Expand dates.

        df = expand_date(df)

        df = df \

            .withColumn('Open', df.Open != '0') \

            .withColumn('Promo', df.Promo != '0') \

            .withColumn('StateHoliday', df.StateHoliday != '0') \

            .withColumn('SchoolHoliday', df.SchoolHoliday != '0')

        # Merge in store information.

        store = store_csv.join(store_states_csv, 'Store')

        df = df.join(store, 'Store')

        # Merge in Google Trend information.

        google_trend_all = prepare_google_trend()

        df = df.join(google_trend_all, ['State', 'Year',

'Week']).select(df['*'], google_trend_all.trend)
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        # Merge in Google Trend for whole Germany.

        google_trend_de = google_trend_all[google_trend_all.file ==

'Rossmann_DE'].withColumnRenamed('trend', 'trend_de')

        df = df.join(google_trend_de, ['Year', 'Week']).select(df['*'],

google_trend_de.trend_de)

        # Merge in weather.

        weather = weather_csv.join(state_names_csv, weather_csv.file ==

state_names_csv.StateName)

        df = df.join(weather, ['State', 'Date'])

        # Fix null values.

        df = df \

            .withColumn('CompetitionOpenSinceYear',

F.coalesce(df.CompetitionOpenSinceYear, F.lit(1900))) \

            .withColumn('CompetitionOpenSinceMonth',

F.coalesce(df.CompetitionOpenSinceMonth, F.lit(1))) \

            .withColumn('Promo2SinceYear', F.coalesce(df.Promo2SinceYear,

F.lit(1900))) \

            .withColumn('Promo2SinceWeek', F.coalesce(df.Promo2SinceWeek,

F.lit(1)))

        # Days & months competition was open, cap to 2 years.

        df = df.withColumn('CompetitionOpenSince',

                           F.to_date(F.format_string('%s-%s-15',

df.CompetitionOpenSinceYear,

 

df.CompetitionOpenSinceMonth)))

        df = df.withColumn('CompetitionDaysOpen',

                           F.when(df.CompetitionOpenSinceYear > 1900,

                                  F.greatest(F.lit(0), F.least(F.lit(360 *

2), F.datediff(df.Date, df.CompetitionOpenSince))))

                           .otherwise(0))

        df = df.withColumn('CompetitionMonthsOpen',

(df.CompetitionDaysOpen / 30).cast(T.IntegerType()))

        # Days & weeks of promotion, cap to 25 weeks.

        df = df.withColumn('Promo2Since',

                           F.expr('date_add(format_string("%s-01-01",

Promo2SinceYear), (cast(Promo2SinceWeek as int) - 1) * 7)'))

        df = df.withColumn('Promo2Days',

                           F.when(df.Promo2SinceYear > 1900,

                                  F.greatest(F.lit(0), F.least(F.lit(25 *

7), F.datediff(df.Date, df.Promo2Since))))

                           .otherwise(0))

        df = df.withColumn('Promo2Weeks', (df.Promo2Days /

7).cast(T.IntegerType()))

        # Check that we did not lose any rows through inner joins.

        assert num_rows == df.count(), 'lost rows in joins'

        return df
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    def build_vocabulary(df, cols):

        vocab = {}

        for col in cols:

            values = [r[0] for r in df.select(col).distinct().collect()]

            col_type = type([x for x in values if x is not None][0])

            default_value = col_type()

            vocab[col] = sorted(values, key=lambda x: x or default_value)

        return vocab

    def cast_columns(df, cols):

        for col in cols:

            df = df.withColumn(col,

F.coalesce(df[col].cast(T.FloatType()), F.lit(0.0)))

        return df

    def lookup_columns(df, vocab):

        def lookup(mapping):

            def fn(v):

                return mapping.index(v)

            return F.udf(fn, returnType=T.IntegerType())

        for col, mapping in vocab.items():

            df = df.withColumn(col, lookup(mapping)(df[col]))

        return df

    if args.sample_rate:

        train_csv = train_csv.sample(withReplacement=False,

fraction=args.sample_rate)

        test_csv = test_csv.sample(withReplacement=False,

fraction=args.sample_rate)

    # Prepare data frames from CSV files.

    train_df = prepare_df(train_csv).cache()

    test_df = prepare_df(test_csv).cache()

    # Add elapsed times from holidays & promos, the data spanning training

& test datasets.

    elapsed_cols = ['Promo', 'StateHoliday', 'SchoolHoliday']

    elapsed = add_elapsed(train_df.select('Date', 'Store', *elapsed_cols)

                          .unionAll(test_df.select('Date', 'Store',

*elapsed_cols)),

                          elapsed_cols)

    # Join with elapsed times.

    train_df = train_df \

        .join(elapsed, ['Date', 'Store']) \

        .select(train_df['*'], *[prefix + col for prefix in ['Before',

'After'] for col in elapsed_cols])

    test_df = test_df \

        .join(elapsed, ['Date', 'Store']) \

        .select(test_df['*'], *[prefix + col for prefix in ['Before',

'After'] for col in elapsed_cols])

    # Filter out zero sales.
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    train_df = train_df.filter(train_df.Sales > 0)

    print('===================')

    print('Prepared data frame')

    print('===================')

    train_df.show()

    categorical_cols = [

        'Store', 'State', 'DayOfWeek', 'Year', 'Month', 'Day', 'Week',

'CompetitionMonthsOpen', 'Promo2Weeks', 'StoreType',

        'Assortment', 'PromoInterval', 'CompetitionOpenSinceYear',

'Promo2SinceYear', 'Events', 'Promo',

        'StateHoliday', 'SchoolHoliday'

    ]

    continuous_cols = [

        'CompetitionDistance', 'Max_TemperatureC', 'Mean_TemperatureC',

'Min_TemperatureC', 'Max_Humidity',

        'Mean_Humidity', 'Min_Humidity', 'Max_Wind_SpeedKm_h',

'Mean_Wind_SpeedKm_h', 'CloudCover', 'trend', 'trend_de',

        'BeforePromo', 'AfterPromo', 'AfterStateHoliday',

'BeforeStateHoliday', 'BeforeSchoolHoliday', 'AfterSchoolHoliday'

    ]

    all_cols = categorical_cols + continuous_cols

    # Select features.

    train_df = train_df.select(*(all_cols + ['Sales', 'Date'])).cache()

    test_df = test_df.select(*(all_cols + ['Id', 'Date'])).cache()

    # Build vocabulary of categorical columns.

    vocab = build_vocabulary(train_df.select(*categorical_cols)

 

.unionAll(test_df.select(*categorical_cols)).cache(),

                             categorical_cols)

    # Cast continuous columns to float & lookup categorical columns.

    train_df = cast_columns(train_df, continuous_cols + ['Sales'])

    train_df = lookup_columns(train_df, vocab)

    test_df = cast_columns(test_df, continuous_cols)

    test_df = lookup_columns(test_df, vocab)

    # Split into training & validation.

    # Test set is in 2015, use the same period in 2014 from the training

set as a validation set.

    test_min_date = test_df.agg(F.min(test_df.Date)).collect()[0][0]

    test_max_date = test_df.agg(F.max(test_df.Date)).collect()[0][0]

    one_year = datetime.timedelta(365)

    train_df = train_df.withColumn('Validation',

                                   (train_df.Date > test_min_date -

one_year) & (train_df.Date <= test_max_date - one_year))

    # Determine max Sales number.

    max_sales = train_df.agg(F.max(train_df.Sales)).collect()[0][0]

    # Convert Sales to log domain
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    train_df = train_df.withColumn('Sales', F.log(train_df.Sales))

    print('===================================')

    print('Data frame with transformed columns')

    print('===================================')

    train_df.show()

    print('================')

    print('Data frame sizes')

    print('================')

    train_rows = train_df.filter(~train_df.Validation).count()

    val_rows = train_df.filter(train_df.Validation).count()

    test_rows = test_df.count()

    print('Training: %d' % train_rows)

    print('Validation: %d' % val_rows)

    print('Test: %d' % test_rows)

    # ============== #

    # MODEL TRAINING #

    # ============== #

    print('==============')

    print('Model training')

    print('==============')

    def exp_rmspe(y_true, y_pred):

        """Competition evaluation metric, expects logarithic inputs."""

        pct = tf.square((tf.exp(y_true) - tf.exp(y_pred)) /

tf.exp(y_true))

        # Compute mean excluding stores with zero denominator.

        x = tf.reduce_sum(tf.where(y_true > 0.001, pct,

tf.zeros_like(pct)))

        y = tf.reduce_sum(tf.where(y_true > 0.001, tf.ones_like(pct),

tf.zeros_like(pct)))

        return tf.sqrt(x / y)

    def act_sigmoid_scaled(x):

        """Sigmoid scaled to logarithm of maximum sales scaled by 20%."""

        return tf.nn.sigmoid(x) * tf.math.log(max_sales) * 1.2

    CUSTOM_OBJECTS = {'exp_rmspe': exp_rmspe,

                      'act_sigmoid_scaled': act_sigmoid_scaled}

    # Disable GPUs when building the model to prevent memory leaks

    if LooseVersion(tf.__version__) >= LooseVersion('2.0.0'):

        # See https://github.com/tensorflow/tensorflow/issues/33168

        os.environ['CUDA_VISIBLE_DEVICES'] = '-1'

    else:

 

K.set_session(tf.Session(config=tf.ConfigProto(device_count={'GPU': 0})))

    # Build the model.

    inputs = {col: Input(shape=(1,), name=col) for col in all_cols}

    embeddings = [Embedding(len(vocab[col]), 10, input_length=1,

name='emb_' + col)(inputs[col])
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                  for col in categorical_cols]

    continuous_bn = Concatenate()([Reshape((1, 1), name='reshape_' +

col)(inputs[col])

                                   for col in continuous_cols])

    continuous_bn = BatchNormalization()(continuous_bn)

    x = Concatenate()(embeddings + [continuous_bn])

    x = Flatten()(x)

    x = Dense(1000, activation='relu',

kernel_regularizer=tf.keras.regularizers.l2(0.00005))(x)

    x = Dense(1000, activation='relu',

kernel_regularizer=tf.keras.regularizers.l2(0.00005))(x)

    x = Dense(1000, activation='relu',

kernel_regularizer=tf.keras.regularizers.l2(0.00005))(x)

    x = Dense(500, activation='relu',

kernel_regularizer=tf.keras.regularizers.l2(0.00005))(x)

    x = Dropout(0.5)(x)

    output = Dense(1, activation=act_sigmoid_scaled)(x)

    model = tf.keras.Model([inputs[f] for f in all_cols], output)

    model.summary()

    opt = tf.keras.optimizers.Adam(lr=args.learning_rate, epsilon=1e-3)

    # Checkpoint callback to specify options for the returned Keras model

    ckpt_callback = BestModelCheckpoint(monitor='val_loss', mode='auto',

save_freq='epoch')

    # Horovod: run training.

    store = Store.create(args.work_dir)

    backend = SparkBackend(num_proc=args.num_proc,

                           stdout=sys.stdout, stderr=sys.stderr,

                           prefix_output_with_timestamp=True)

    keras_estimator = hvd.KerasEstimator(backend=backend,

                                         store=store,

                                         model=model,

                                         optimizer=opt,

                                         loss='mae',

                                         metrics=[exp_rmspe],

                                         custom_objects=CUSTOM_OBJECTS,

                                         feature_cols=all_cols,

                                         label_cols=['Sales'],

                                         validation='Validation',

                                         batch_size=args.batch_size,

                                         epochs=args.epochs,

                                         verbose=2,

 

checkpoint_callback=ckpt_callback)

    keras_model =

keras_estimator.fit(train_df).setOutputCols(['Sales_output'])

    history = keras_model.getHistory()
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    best_val_rmspe = min(history['val_exp_rmspe'])

    print('Best RMSPE: %f' % best_val_rmspe)

    # Save the trained model.

    keras_model.save(args.local_checkpoint_file)

    print('Written checkpoint to %s' % args.local_checkpoint_file)

    # ================ #

    # FINAL PREDICTION #

    # ================ #

    print('================')

    print('Final prediction')

    print('================')

    pred_df=keras_model.transform(test_df)

    pred_df.printSchema()

    pred_df.show(5)

    # Convert from log domain to real Sales numbers

    pred_df=pred_df.withColumn('Sales_pred', F.exp(pred_df.Sales_output))

    submission_df = pred_df.select(pred_df.Id.cast(T.IntegerType()),

pred_df.Sales_pred).toPandas()

    submission_df.sort_values(by=['Id']).to_csv(args.local_submission_csv,

index=False)

    print('Saved predictions to %s' % args.local_submission_csv)

    spark.stop()

Das dritte Skript ist run_classification_criteo_spark.py.

import tempfile, string, random, os, uuid

import argparse, datetime, sys, shutil

import csv

import numpy as np

from sklearn.model_selection import train_test_split

from tensorflow.keras.callbacks import EarlyStopping

from pyspark import SparkContext

from pyspark.sql import SparkSession, SQLContext, Row, DataFrame

from pyspark.mllib import linalg as mllib_linalg

from pyspark.mllib.linalg import SparseVector as mllibSparseVector

from pyspark.mllib.linalg import VectorUDT as mllibVectorUDT

from pyspark.mllib.linalg import Vector as mllibVector, Vectors as

mllibVectors

from pyspark.mllib.regression import LabeledPoint

from pyspark.mllib.classification import LogisticRegressionWithSGD

from pyspark.ml import linalg as ml_linalg

from pyspark.ml.linalg import VectorUDT as mlVectorUDT

from pyspark.ml.linalg import SparseVector as mlSparseVector

from pyspark.ml.linalg import Vector as mlVector, Vectors as mlVectors

from pyspark.ml.classification import LogisticRegression
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from pyspark.ml.feature import OneHotEncoder

from math import log

from math import exp  # exp(-t) = e^-t

from operator import add

from pyspark.sql.functions import udf, split, lit

from pyspark.sql.functions import size, sum as sqlsum

import pyspark.sql.functions as F

import pyspark.sql.types as T

from pyspark.sql.types import ArrayType, StructType, StructField,

LongType, StringType, IntegerType, FloatType

from pyspark.sql.functions import explode, col, log, when

from collections import defaultdict

import pandas as pd

import pyspark.pandas as ps

from sklearn.metrics import log_loss, roc_auc_score

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.preprocessing import LabelEncoder, MinMaxScaler

from deepctr.models import DeepFM

from deepctr.feature_column import SparseFeat, DenseFeat,

get_feature_names

spark = SparkSession.builder \

    .master("yarn") \

    .appName("deep_ctr_classification") \

    .config("spark.jars.packages", "io.github.ravwojdyla:spark-schema-

utils_2.12:0.1.0") \

    .config("spark.executor.cores", "1") \

    .config('spark.executor.memory', '5gb') \

    .config('spark.executor.memoryOverhead', '1500') \

    .config('spark.driver.memoryOverhead', '1500') \

    .config("spark.sql.shuffle.partitions", "480") \

    .config("spark.sql.execution.arrow.enabled", "true") \

    .config("spark.driver.maxResultSize", "50gb") \

    .getOrCreate()

# spark.conf.set("spark.sql.execution.arrow.enabled", "true") # deprecated

print("Apache Spark version:")

print(spark.version)

sc = spark.sparkContext

sqlContext = SQLContext(sc)

parser = argparse.ArgumentParser(description='Spark DCN CTR Prediction

Example',

 

formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter)

parser.add_argument('--data-dir', default='file://' + os.getcwd(),

                    help='location of data on local filesystem (prefixed

with file://) or on HDFS')

def process_input_file(file_name, sparse_feat, dense_feat):
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    # Need this preprocessing to turn Criteo raw file into CSV:

    print("START processing input file...")

    # only convert the file ONCE

    # sample = open(file_name)

    # sample = '\n'.join([str(x.replace('\n', '').replace('\t', ',')) for

x in sample])

    # # Add header in data file and save as CSV

    # header = ','.join(str(x) for x in (['label'] + dense_feat +

sparse_feat))

    # with open('/sparkdemo/tr-4570-data/ctr_train.csv', mode='w',

encoding="utf-8") as f:

    #     f.write(header + '\n' + sample)

    #     f.close()

    # print("Raw training file processed and saved as CSV: ", f.name)

    raw_df = sqlContext.read.option("header", True).csv(file_name)

    raw_df.show(5, False)

    raw_df.printSchema()

    # convert columns I1 to I13 from string to integers

    conv_df = raw_df.select(col('label').cast("double"),

                            *(col(i).cast("float").alias(i) for i in

raw_df.columns if i in dense_feat),

                            *(col(c) for c in raw_df.columns if c in

sparse_feat))

    print("Schema of raw_df with integer columns type changed:")

    conv_df.printSchema()

    # result_pdf = conv_df.select("*").toPandas()

    tmp_df = conv_df.na.fill(0, dense_feat)

    result_df = tmp_df.na.fill('-1', sparse_feat)

    result_df.show()

    return result_df

if __name__ == "__main__":

    args = parser.parse_args()

    # Pandas read CSV

    # data = pd.read_csv('%s/criteo_sample.txt' % args.data_dir)

    # print("Obtained Pandas df.")

    dense_features = ['I' + str(i) for i in range(1, 14)]

    sparse_features = ['C' + str(i) for i in range(1, 27)]

    # Spark read CSV

    # process_input_file('%s/train.txt' % args.data_dir, sparse_features,

dense_features) # run only ONCE

    spark_df = process_input_file('%s/data.txt' % args.data_dir,

sparse_features, dense_features) # sample data

    # spark_df = process_input_file('%s/ctr_train.csv' % args.data_dir,

sparse_features, dense_features)

    print("Obtained Spark df and filled in missing features.")

    data = spark_df
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    # Pandas

    #data[sparse_features] = data[sparse_features].fillna('-1', )

    #data[dense_features] = data[dense_features].fillna(0, )

    target = ['label']

    label_npa = data.select("label").toPandas().to_numpy()

    print("label numPy array has length = ", len(label_npa)) # 45,840,617

w/ 11GB dataset

    label_npa.ravel()

    label_npa.reshape(len(label_npa), )

    # 1.Label Encoding for sparse features,and do simple Transformation

for dense features

    print("Before LabelEncoder():")

    data.printSchema()  # label: float (nullable = true)

    for feat in sparse_features:

        lbe = LabelEncoder()

        tmp_pdf = data.select(feat).toPandas().to_numpy()

        tmp_ndarray = lbe.fit_transform(tmp_pdf)

        print("After LabelEncoder(), tmp_ndarray[0] =", tmp_ndarray[0])

        # print("Data tmp PDF after lbe transformation, the output ndarray

has length = ", len(tmp_ndarray)) # 45,840,617 for 11GB dataset

        tmp_ndarray.ravel()

        tmp_ndarray.reshape(len(tmp_ndarray), )

        out_ndarray = np.column_stack([label_npa, tmp_ndarray])

        pdf = pd.DataFrame(out_ndarray, columns=['label', feat])

        s_df = spark.createDataFrame(pdf)

        s_df.printSchema() # label: double (nullable = true)

        print("Before joining data df with s_df, s_df example rows:")

        s_df.show(1, False)

        data = data.drop(feat).join(s_df, 'label').drop('label')

        print("After LabelEncoder(), data df example rows:")

        data.show(1, False)

        print("Finished processing sparse_features: ", feat)

    print("Data DF after label encoding: ")

    data.show()

    data.printSchema()

    mms = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1))

    # data[dense_features] = mms.fit_transform(data[dense_features]) # for

Pandas df

    tmp_pdf = data.select(dense_features).toPandas().to_numpy()

    tmp_ndarray = mms.fit_transform(tmp_pdf)

    tmp_ndarray.ravel()

    tmp_ndarray.reshape(len(tmp_ndarray), len(tmp_ndarray[0]))

    out_ndarray = np.column_stack([label_npa, tmp_ndarray])

    pdf = pd.DataFrame(out_ndarray, columns=['label'] + dense_features)

    s_df = spark.createDataFrame(pdf)

    s_df.printSchema()
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    data.drop(*dense_features).join(s_df, 'label').drop('label')

    print("Finished processing dense_features: ", dense_features)

    print("Data DF after MinMaxScaler: ")

    data.show()

    # 2.count #unique features for each sparse field,and record dense

feature field name

    fixlen_feature_columns = [SparseFeat(feat,

vocabulary_size=data.select(feat).distinct().count() + 1, embedding_dim=4)

                              for i, feat in enumerate(sparse_features)] +

\

                             [DenseFeat(feat, 1, ) for feat in

dense_features]

    dnn_feature_columns = fixlen_feature_columns

    linear_feature_columns = fixlen_feature_columns

    feature_names = get_feature_names(linear_feature_columns +

dnn_feature_columns)

    # 3.generate input data for model

    # train, test = train_test_split(data.toPandas(), test_size=0.2,

random_state=2020) # Pandas; might hang for 11GB data

    train, test = data.randomSplit(weights=[0.8, 0.2], seed=200)

    print("Training dataset size = ", train.count())

    print("Testing dataset size = ", test.count())

    # Pandas:

    # train_model_input = {name: train[name] for name in feature_names}

    # test_model_input = {name: test[name] for name in feature_names}

    # Spark DF:

    train_model_input = {}

    test_model_input = {}

    for name in feature_names:

        if name.startswith('I'):

            tr_pdf = train.select(name).toPandas()

            train_model_input[name] = pd.to_numeric(tr_pdf[name])

            ts_pdf = test.select(name).toPandas()

            test_model_input[name] = pd.to_numeric(ts_pdf[name])

    # 4.Define Model,train,predict and evaluate

    model = DeepFM(linear_feature_columns, dnn_feature_columns,

task='binary')

    model.compile("adam", "binary_crossentropy",

                  metrics=['binary_crossentropy'], )

    lb_pdf = train.select(target).toPandas()

    history = model.fit(train_model_input,

pd.to_numeric(lb_pdf['label']).values,

                        batch_size=256, epochs=10, verbose=2,

validation_split=0.2, )

    pred_ans = model.predict(test_model_input, batch_size=256)
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    print("test LogLoss",

round(log_loss(pd.to_numeric(test.select(target).toPandas()).values,

pred_ans), 4))

    print("test AUC",

round(roc_auc_score(pd.to_numeric(test.select(target).toPandas()).values,

pred_ans), 4))

"Weiter: Fazit."

Schlussfolgerung

"Früher: Python-Skripte für jeden größeren Anwendungsfall."

In diesem Dokument befassen wir uns mit der Apache Spark Architektur, mit
Kundenanwendungsfällen und dem NetApp Storage-Portfolio, bezogen auf Big Data,
moderne Analysen sowie KI, ML und DL. Bei unseren Performance-Validierungstests, die
auf branchenüblichen Benchmark-Tools und Kundennachfrage basieren, haben die
NetApp Spark-Lösungen eine überragende Performance im Vergleich zu nativen Hadoop
Systemen gezeigt. Anhand einer Kombination aus in diesem Bericht vorgestellten
Kundenanwendungsfällen und Performance-Ergebnissen können Sie eine passende
Spark-Lösung für Ihre Implementierung auswählen.

"Weiter: Wo finden Sie zusätzliche Informationen."

Wo Sie weitere Informationen finden

"Zurück: Schlussfolgerung."

Folgende Referenzen wurden in dieser TR verwendet:

• Apache Spark Architektur und Komponenten

http://["http://spark.apache.org/docs/latest/cluster-overview.html"^]

• Anwendungsfälle für Apache Spark

https://["https://www.qubole.com/blog/big-data/apache-spark-use-cases/"^]

• Apache Herausforderungen

http://["http://www.infoworld.com/article/2897287/big-data/5-reasons-to-turn-to-spark-for-big-data-
analytics.html"^]

• Funke NLP

https://["https://www.johnsnowlabs.com/spark-nlp/"^]

• BERT

https://["https://arxiv.org/abs/1810.04805"^]
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• Deep and Cross Network for Ad Click Predictions

https://["https://arxiv.org/abs/1708.05123"^]

• FlexGroup

http://["http://www.netapp.com/us/media/tr-4557.pdf"^]

• Streaming-ETL

https://["https://www.infoq.com/articles/apache-spark-streaming"^]

• NetApp E-Series Lösungen für Hadoop

https://["https://www.netapp.com/media/16420-tr-3969.pdf"^]

• Sentiment-Analyse aus Kundenkommunikation mit NetApp KI

https://["https://docs.netapp.com/us-en/netapp-
solutions/pdfs/sidebar/Sentiment_analysis_with_NetApp_AI.pdf"^]

• NetApp Lösungen für moderne Datenanalysen

https://["https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/data-analytics/index.html"^]

• SnapMirror

https://["https://docs.netapp.com/us-en/ontap/data-protection/snapmirror-replication-concept.html"^]

• XCP

https://["https://mysupport.netapp.com/documentation/docweb/index.html?productID=63942&language=en-
US"^]

• Cloud-Synchronisierung

https://["https://cloud.netapp.com/cloud-sync-service"^]

• DataOps-Toolkit

https://["https://github.com/NetApp/netapp-dataops-toolkit"^]

Big-Data-Analysedaten zu künstlicher Intelligenz

TR-4732: Big Data-Analysedaten in der künstlichen Intelligenz

Karthikeyan Nagalingam, NetApp

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Big-Data-Analysedaten und HPC-Daten in die
KI verschoben werden. KI verarbeitet NFS-Daten durch NFS-Exporte, während Kunden
ihre KI-Daten oft in einer Big-Data-Analyseplattform wie HDFS, Blob oder S3 Storage und
HPC-Plattformen wie GPFS speichern. Dieses Whitepaper enthält Richtlinien zum
Verschieben von Big-Data-Analysedaten und HPC-Daten mithilfe von NetApp XCP und
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NIPAM in die KI. Außerdem werden die geschäftlichen Vorteile erläutert, die sich aus dem
Verschieben von Daten von Big Data und HPC hin zur KI ergeben.

Konzepte und Komponenten

Big-Data-Analysesstorage

Big-Data-Analysen sind der größte Storage-Anbieter für HDFS. Ein Kunde setzt häufig ein Hadoop-
kompatibles Filesystem (HCFS) wie Windows Azure Blob Storage, MapR File System (MapR-FS) und S3
Objekt-Storage ein.

Allgemeines paralleles Dateisystem

IBM GPFS ist ein Enterprise-Dateisystem, das eine Alternative zu HDFS bietet. GPFS bietet für Anwendungen
die Flexibilität, die Blockgröße und das Replikationslayout zu bestimmen, was eine gute Performance und
Effizienz bietet.

NetApp in-Place-Analysemodule

Das NetApp in-Place-Analysemodul (NIPAM) dient als Treiber für Hadoop Cluster zum Zugriff auf NFS-Daten.
Es verfügt über vier Komponenten: Einen Verbindungspool, einen NFS InputStream, einen Datei-Handle-
Cache und einen NFS OutputStream. Weitere Informationen finden Sie unter https://["TR-4382: NetApp in-
Place-Analysemodul"^]

Hadoop Distributed Copy

Hadoop Distributed Copy (DistCp) ist ein Tool für verteilte Kopien, das für große Cluster- und Clusteraufgaben
eingesetzt wird. Dieses Tool verwendet MapReduce für Datenverteilung, Fehlerbehandlung und Reporting. Es
erweitert die Liste der Dateien und Verzeichnisse und gibt sie ein, um Aufgaben zuzuordnen, um die Daten aus
der Quellliste zu kopieren. Das Bild unten zeigt die DiCp-Operation in HDFS und nicht HDFS.

Hadoop DistCp verschiebt Daten zwischen den beiden HDFS-Systemen ohne zusätzlichen Treiber. NetApp
liefert den Treiber für nicht-HDFS-Systeme. Für ein NFS-Ziel bietet NIPAM den Treiber, Daten zu kopieren, die
Hadoop DistCp verwendet, um mit NFS-Zielen beim Kopieren von Daten zu kommunizieren.
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NetApp Cloud Volumes Service

Die NetApp Cloud Volumes Service ist ein Cloud-nativer Fileservice mit höchster Performance. Dieser Service
hilft Kunden, ihre Produkteinführungszeiten zu verkürzen, indem sie ihre Ressourcen schnell nach oben oder
unten einrichten und NetApp Funktionen zur Steigerung der Produktivität und Reduzierung der
Mitarbeiterausfallzeiten nutzen. Die Cloud Volumes Service ist die richtige Alternative für Disaster Recovery
und Backups in der Cloud, da sie den Platzbedarf im Datacenter reduziert und den Verbrauch von nativem
Public-Cloud-Storage verringert.

NetApp XCP

Bei NetApp XCP handelt es sich um eine Client-Software, die eine schnelle und zuverlässige Datenmigration
zwischen NetApp und NetApp zu ermöglichen. Dieses Tool dient zum Kopieren einer großen Menge
unstrukturierter NAS-Daten von einem beliebigen NAS-System auf einen NetApp Storage Controller. Das XCP
Migration Tool verwendet eine Multicore-Multichannel-I/O-Streaming-Engine, die viele Anfragen parallel
verarbeitet, z. B. Datenmigration, Datei- oder Verzeichnislisten und Speicherplatzberichte. Dies ist das NetApp
Datenmigrationstool standardmäßig. Mit XCP können Daten von einem Hadoop Cluster und HPC auf einen
NetApp NFS Storage kopiert werden. Die folgende Abbildung zeigt den Datentransfer aus einem Hadoop und
HPC Cluster auf ein NetApp NFS-Volume mit XCP.

NetApp Cloud Sync

NetApp Cloud Sync ist eine hybride Datenreplizierungssoftware als Service, die NFS, S3 und CIFS Daten
nahtlos und sicher zwischen lokalem Storage und Cloud Storage überträgt und synchronisiert. Diese Software
wird für Datenmigration, Archivierung, Zusammenarbeit, Analysen usw. verwendet. Nach der
Datenübertragung synchronisiert Cloud Sync kontinuierlich die Daten zwischen Quelle und Ziel. In Zukunft wird
das Delta übertragen. Außerdem werden die Daten in Ihrem eigenen Netzwerk, in der Cloud oder lokal
gesichert. Diese Software basiert auf einem Pay-as-you-go-Modell, das eine kostengünstige Lösung bietet und
Monitoring- und Berichtsfunktionen für Ihren Datentransfer bereitstellt.

"Als Nächstes: Herausforderungen für Kunden."

Herausforderungen für Kunden

"Zurück: Einführung."
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Beim Zugriff auf Daten aus Big-Data-Analysen für den KI-Betrieb könnten Kunden die
folgenden Herausforderungen bewältigen:

• Kundendaten liegen in einem Data-Lake-Repository. Der Data Lake kann verschiedene Datentypen
enthalten, darunter strukturierte, unstrukturierte, halbstrukturierte, Log-Dateien und Machine-to-Machine-
Daten. Alle diese Datentypen müssen in KI-Systemen verarbeitet werden.

• Die KI ist nicht mit Hadoop-Dateisystemen kompatibel. Eine typische KI-Architektur kann nicht direkt auf
HDFS- und HCFS-Daten zugreifen, die in ein KI-verständliches File-System (NFS) verschoben werden
müssen.

• Die Verschiebung von Data-Lake-Daten in die KI erfordert normalerweise spezielle Prozesse. Die
Datenmenge im Data Lake kann sehr groß sein. Ein Kunde muss über eine effiziente, hohe
Durchsatzleistung und eine kostengünstige Möglichkeit verfügen, Daten in KI-Systeme zu verschieben.

• Synchronisieren von Daten Wenn ein Kunde Daten zwischen der Big Data-Plattform und der KI
synchronisieren möchte, können die über KI verarbeiteten Daten manchmal mit Big Data für die
analytische Verarbeitung verwendet werden.

"Als Nächstes: Data Mover-Lösung."

Data Mover-Lösung

"Früher: Herausforderungen für Kunden."

In einem Big-Data-Cluster werden die Daten in HDFS oder HCFS gespeichert, z. B.
MapR-FS, Windows Azure Storage Blob, S3 oder Google Filesystem. Wir haben die
Tests mit HDFS, MapR-FS und S3 als Quelle durchgeführt, um Daten mithilfe von NIPAM
in den NetApp ONTAP-NFS-Export zu kopieren hadoop distcp Befehl aus der Quelle.

Das folgende Diagramm zeigt die typische Datenverschiebung von einem Spark-Cluster mit HDFS-Storage auf
ein NetApp ONTAP-NFS-Volume, sodass NVIDIA KI-Vorgänge verarbeiten kann.

Der hadoop distcp Befehl kopiert die Daten über das MapReduce-Programm. NIPAM funktioniert mit
MapReduce als Treiber für den Hadoop Cluster beim Kopieren der Daten. NIPAM kann eine Last für einen
Export über mehrere Netzwerkschnittstellen verteilen. Dieser Prozess maximiert den Netzwerkdurchsatz,
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indem die Daten beim Kopieren der Daten von HDFS oder HCFS auf NFS über mehrere
Netzwerkschnittstellen verteilt werden.

NIPAM wird nicht mit MapR unterstützt oder zertifiziert.

"Next: Data Mover Solution for KI."

Data Mover-Lösung für KI

"Früher: Data Mover-Lösung."

Die Data Mover-Lösung für KI basiert auf der Anforderung der Kunden, Hadoop Daten
vom KI-Betrieb zu verarbeiten. NetApp verschiebt Daten mithilfe von NIPAM von HDFS in
NFS. In einem Anwendungsfall musste der Kunde Daten on-Premises zu NFS
verschieben und ein anderer Kunde Daten von Windows Azure Storage Blob zu Cloud
Volumes Service verschieben, um die Daten aus den GPU-Cloud-Instanzen in der Cloud
zu verarbeiten.

Details zur Data Mover-Lösung:

Die Entwicklung der Data Mover-Lösung ist wie folgt nötig:

1. ONTAP SAN bietet HDFS und NAS stellt die NFS-Volumes über NIPAM in den produktiven Data-Lake-
Cluster bereit.

2. Die Kundendaten sind in HDFS und NFS. Die NFS-Daten können Produktionsdaten von anderen
Applikationen sein, die für Big-Data-Analysen und KI-Vorgänge verwendet werden.

3. Die NetApp FlexClone Technologie erstellt einen Klon des Produktions-NFS-Volumes und stellt ihn vor Ort
dem KI-Cluster bereit.

4. Daten aus einer HDFS SAN LUN werden mit NIPAM und dem in ein NFS-Volume kopiert hadoop distcp
Befehl. NIPAM verwendet die Bandbreite mehrerer Netzwerkschnittstellen zum Datentransfer. Dieser
Prozess verkürzt die Kopierzeit der Daten, sodass mehr Daten übertragen werden können.

5. Beide NFS-Volumes werden dem KI-Cluster für KI-Vorgänge bereitgestellt.
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6. Zur Verarbeitung von On-Premises-NFS-Daten mit GPUs in der Cloud werden die NFS-Volumes mit
NetApp SnapMirror Technologie in NetApp Private Storage (NPS) gespiegelt und bei GPUs an Cloud-
Service-Provider angehängt.

7. Der Kunde möchte Daten in EC2/EMR-, HDInsight- oder DataProc-Services in GPUs von Cloud-Service-
Providern verarbeiten. Beim Hadoop Data Mover werden die Daten mit NIPAM und dem Service von
Hadoop auf die Cloud Volumes Services verschoben hadoop distcp Befehl.

8. Die Cloud Volumes Service-Daten werden über das NFS-Protokoll KI bereitgestellt.über AI aufbereitete
Daten können über NIPAM, SnapMirror und NPS an einen On-Premises-Standort für Big Data-Analysen
neben dem NVIDIA Cluster gesendet werden.

In diesem Szenario verfügt der Kunde über große Dateidaten im NAS-System an einem Remote-Standort, der
für die KI-Verarbeitung auf dem NetApp Storage Controller vor Ort benötigt wird. In diesem Szenario ist es
besser, mit dem XCP Migration Tool die Daten mit einer schnelleren Geschwindigkeit zu migrieren.

Der Hybrid-Anwendungsfall kann mit Cloud Sync On-Premises-Daten von NFS-, CIFS- und S3-Daten in die
Cloud migrieren und umgekehrt für die KI-Verarbeitung verwenden. Dazu werden GPUs wie die in einem
NVIDIA-Cluster verwendet. Für die NFS-Datenmigration zu NetApp ONTAP-NFS werden sowohl Cloud Sync
als auch das XCP Migrationstool verwendet.

"Weiter: GPFS auf NetApp ONTAP-NFS."

GPFS zu NetApp ONTAP-NFS

"Früher: Data Mover-Lösung für KI."

In dieser Validierung verwendeten wir vier Server als NSD-Server (Network Shared Disk),
um physische Laufwerke für GPFS bereitzustellen. GPFS wird auf den NSD-Laufwerken
erstellt, um sie als NFS-Exporte zu exportieren, sodass NFS-Clients auf sie zugreifen
können, wie in der Abbildung unten gezeigt. Wir haben XCP verwendet, um die Daten
aus dem GPFS- exportierten NFS in ein NetApp NFS-Volume zu kopieren.
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Grundlagen des GPFS

Die folgenden Node-Typen werden in GPFS verwendet:

• Admin-Knoten. gibt ein optionales Feld mit einem Knotennamen an, der von den Administrationsbefehlen
zur Kommunikation zwischen Knoten verwendet wird. Beispiel: Der Admin-Node mastr-51.netapp.com
Könnte eine Netzwerkprüfung an alle anderen Knoten im Cluster weiterleiten.

• Quorum Node. bestimmt, ob ein Knoten im Pool von Knoten enthalten ist, aus denen Quorum abgeleitet
wird. Sie benötigen mindestens einen Node als Quorum-Node.

• Manager Node. gibt an, ob ein Knoten Teil des Node-Pools ist, aus dem Dateisystemmanager und Token-
Manager ausgewählt werden können. Es ist eine gute Idee, mehr als einen Knoten als einen Manager-
Knoten zu definieren. Wie viele Knoten Sie als Manager festlegen, hängt vom Workload und der Anzahl
der GPFS-Serverlizenzen ab. Wenn Sie große parallele Jobs ausführen, benötigen Sie möglicherweise
mehr Manager-Knoten als in einem Cluster mit vier Knoten, das eine Web-Anwendung unterstützt.

• NSD Server. der Server, der jede physische Festplatte für die Verwendung mit GPFS vorbereitet.

• Protokollknoten. der Knoten, der GPFS-Daten direkt über jedes SSH-Protokoll (Secure Shell) mit dem
NFS teilt. Für diesen Knoten ist eine GPFS-Serverlizenz erforderlich.

Liste der Vorgänge für GPFS, NFS und XCP

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der Vorgänge, die GPFS erstellen, GPFS als NFS-Export exportieren und
die Daten mithilfe von XCP übertragen.

GPFS erstellen

Gehen Sie zum Erstellen von GPFS wie folgt vor:

1. Laden Sie den Datenzugriff für die Linux-Version auf einem der Server auf einer Spectrum-Scale-Lösung
herunter, und installieren Sie ihn.

2. Installieren Sie das Voraussetzungspaket (z. B. Chef) in allen Knoten und deaktivieren Sie Security-
Enhanced Linux (SELinux) in allen Knoten.

3. Richten Sie den Installationsknoten ein, und fügen Sie den Admin-Knoten und den GPFS-Knoten zur
Cluster-Definitionsdatei hinzu.

4. Fügen Sie den Manager-Knoten, den Quorum-Knoten, die NSD-Server und den GPFS-Knoten hinzu.

5. Fügen Sie die GUI-, Admin- und GPFS-Knoten hinzu, und fügen Sie bei Bedarf einen zusätzlichen GUI-
Server hinzu.

6. Fügen Sie einen weiteren GPFS-Knoten hinzu, und überprüfen Sie die Liste aller Knoten.

7. Geben Sie einen Clusternamen, ein Profil, eine Remote-Shell-Binärdatei, eine Binärdatei und einen
Portbereich an, der auf allen GPFS-Knoten in der Cluster-Definitionsdatei festgelegt werden soll.

8. Zeigen Sie die GPFS-Konfigurationseinstellungen an, und fügen Sie einen zusätzlichen Admin-Node
hinzu.

9. Deaktivieren Sie die Datenerfassung, und laden Sie das Datenpaket auf das IBM Support Center hoch.

10. Aktivieren Sie NTP und überprüfen Sie die Konfigurationen vor der Installation.

11. Konfiguration, Erstellung und Prüfung der NSD-Festplatten

12. Erstellen Sie das GPFS.

13. Montieren Sie das GPFS.

14. Prüfen und geben Sie die erforderlichen Berechtigungen für das GPFS an.
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15. Prüfen Sie das GPFS-Lesen und Schreiben, indem Sie das ausführen dd Befehl.

GPFS in NFS exportieren

So exportieren Sie das GPFS in NFS:

1. Exportieren Sie GPFS als NFS über das /etc/exports Datei:

2. Installieren Sie die erforderlichen NFS-Server-Pakete.

3. Starten Sie den NFS-Service.

4. Listen Sie die Dateien im GPFS auf, um den NFS-Client zu validieren.

Konfigurieren Sie den NFS-Client

Gehen Sie wie folgt vor, um den NFS-Client zu konfigurieren:

1. Exportieren Sie das GPFS als NFS über das /etc/exports Datei:

2. Starten Sie die NFS-Client-Dienste.

3. Mounten Sie das GPFS über das NFS-Protokoll auf dem NFS-Client.

4. Überprüfen Sie die Liste der GPFS-Dateien im angehängten NFS-Ordner.

5. Verschieben Sie die Daten mit XCP von GPFS, exportiertes NFS zu NetApp NFS.

6. GPFS-Dateien auf dem NFS-Client validieren.

"Als Nächstes: HDFS und MapR-FS auf ONTAP NFS"

HDFS und MapR-FS auf ONTAP NFS

"Früher: GPFS zu NetApp ONTAP NFS."

Bei dieser Lösung hat NetApp die Migration von Daten von Data Lake (HDFS) und MapR
Cluster-Daten zu ONTAP NFS validiert. Die Daten residierten in MapR-FS und HDFS.
NetApp XCP führte ein neues Feature ein, das die Daten direkt von einem verteilten
Dateisystem wie HDFS und MapR-FS in ONTAP NFS migriert. XCP verwendet
asynchrone Threads und HDFS C-API-Aufrufe zur Kommunikation und Übertragung von
Daten aus MapR- FS sowie HDFS. Die folgende Abbildung zeigt die Datenmigration von
Data Lake (HDFS) und MapR-FS zu ONTAP NFS. Mit dieser neuen Funktion, müssen
Sie nicht die Quelle als NFS-Share exportieren.
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Warum wechseln Kunden von HDFS und MapR-FS zu NFS?

Die meisten Hadoop Distributionen wie Cloudera und Hortonworks verwenden HDFS und MapR Distributionen
verwendet zum Speichern von Daten ihr eigenes Filesystem namens MapR-FS. HDFS- und MapR-FS-Daten
bieten Data Scientists wertvolle Einblicke, die in Machine Learning (ML) und Deep Learning (DL) verwendet
werden können. Die Daten in HDFS und MapR-FS werden nicht gemeinsam genutzt, d. h. sie können nicht
von anderen Applikationen verwendet werden. Kunden sind auf der Suche nach gemeinsam genutzten Daten,
insbesondere im Bankensektor, in dem vertrauliche Kundendaten von mehreren Applikationen genutzt werden.
Die neueste Version von Hadoop (3.x oder höher) unterstützt die NFS-Datenquelle, auf die ohne zusätzliche
Software von Drittanbietern zugegriffen werden kann. Bei der neuen NetApp XCP Funktion können die Daten
direkt von HDFS und MapR-FS auf NetApp NFS verschoben werden, um den Zugriff auf mehrere
Applikationen zu ermöglichen

Der Test wurde in Amazon Web Services (AWS) durchgeführt, um die Daten von MapR-FS zu NFS für den
anfänglichen Performance-Test mit 12 MAPR Nodes und 4 NFS Servern zu übertragen.

Menge Größe VCPU Speicher Storage Netzwerk

NFS-Server 4 I3en.24xlarge 96 488 gib 7500 x NVMe-
SSD

100

MapR Nodes 12 I3en.12xlarge 48 384 gib 4x 7500
NVMe-SSD

50

Nach den ersten Tests erhielten wir einen Durchsatz von 20 Gbit/s und konnten 2 PB pro Tag an Daten
übertragen.

Weitere Informationen zur HDFS-Datenmigration ohne HDFS-Export in NFS finden Sie im Abschnitt
„Implementierungsschritte – NAS“ in https://["TR-4863: TR-4863: Best-Practice Guidelines for NetApp XCP -
Data Mover, File Migration and Analytics"^].

"Als Nächstes: Geschäftliche Vorteile."

Geschäftsvorteile

"Früher: HDFS und MapR-FS zu ONTAP NFS."

Das Verschieben von Daten von Big Data-Analysen zu KI bietet folgende Vorteile:
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• Daten aus verschiedenen Hadoop Filesystemen und GPFS in ein einheitliches NFS-Storage-System
extrahieren

• Hadoop – integrierte und automatisierte Möglichkeit zum Datentransfer

• Einsparungen bei der Bibliotheksentwicklung beim Verschieben von Daten von Hadoop Filesystemen

• Maximale Performance durch aggregierten Durchsatz mehrerer Netzwerkschnittstellen aus einer einzigen
Datenquelle mithilfe von NIPAM

• Geplante und On-Demand-Methoden zum Datentransfer

• Storage-Effizienz und Managementfunktionalität der Enterprise-Klasse für Unified NFS-Daten mithilfe von
ONTAP Datenmanagement-Software

• Mit der Hadoop Methode zur Datenübertragung entstehen keine Kosten für Datenverschiebungen

"Weiter: GPFS zu NFS-detaillierte Schritte."

GPFS zu NFS - detaillierte Schritte

"Früher: Geschäftsvorteile."

In diesem Abschnitt werden die detaillierten Schritte aufgeführt, die erforderlich sind, um
GPFS zu konfigurieren und Daten mithilfe von NetApp XCP in NFS zu verschieben.

Konfigurieren Sie GPFS

1. Laden Sie Spectrum Scale Data Access für Linux auf einem der Server herunter und installieren Sie ihn.

[root@mastr-51 Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-

install_folder]# ls

Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-install

[root@mastr-51 Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-

install_folder]# chmod +x Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-

Linux-install

[root@mastr-51 Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-

install_folder]# ./Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-

install --manifest

manifest

…

<contents removes to save page space>

…

2. Installieren Sie das Voraussetzungspaket (einschließlich Chef und Kernel Header) auf allen Knoten.

[root@mastr-51 5.0.3.1]# for i in 51 53 136 138 140  ; do ssh

10.63.150.$i "hostname; rpm -ivh  /gpfs_install/chef* "; done

mastr-51.netapp.com

warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1

Signature, key ID 83ef826a: NOKEY
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Preparing...

########################################

package chef-13.6.4-1.el7.x86_64 is already installed

mastr-53.netapp.com

warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1

Signature, key ID 83ef826a: NOKEY

Preparing...

########################################

Updating / installing...

chef-13.6.4-1.el7

########################################

Thank you for installing Chef!

workr-136.netapp.com

warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1

Signature, key ID 83ef826a: NOKEY

Preparing...

########################################

Updating / installing...

chef-13.6.4-1.el7

########################################

Thank you for installing Chef!

workr-138.netapp.com

warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1

Signature, key ID 83ef826a: NOKEY

Preparing...

########################################

Updating / installing...

chef-13.6.4-1.el7

########################################

Thank you for installing Chef!

workr-140.netapp.com

warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1

Signature, key ID 83ef826a: NOKEY

Preparing...

########################################

Updating / installing...

chef-13.6.4-1.el7

########################################

Thank you for installing Chef!

[root@mastr-51 5.0.3.1]#

[root@mastr-51 installer]# for i in 51 53 136 138 140  ; do ssh

10.63.150.$i "hostname; yumdownloader kernel-headers-3.10.0-

862.3.2.el7.x86_64 ; rpm -Uvh --oldpackage kernel-headers-3.10.0-

862.3.2.el7.x86_64.rpm"; done

mastr-51.netapp.com

Loaded plugins: priorities, product-id, subscription-manager
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Preparing...

########################################

Updating / installing...

kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7

########################################

Cleaning up / removing...

kernel-headers-3.10.0-957.21.2.el7

########################################

mastr-53.netapp.com

Loaded plugins: product-id, subscription-manager

Preparing...

########################################

Updating / installing...

kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7

########################################

Cleaning up / removing...

kernel-headers-3.10.0-862.11.6.el7

########################################

workr-136.netapp.com

Loaded plugins: product-id, subscription-manager

Repository ambari-2.7.3.0 is listed more than once in the configuration

Preparing...

########################################

Updating / installing...

kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7

########################################

Cleaning up / removing...

kernel-headers-3.10.0-862.11.6.el7

########################################

workr-138.netapp.com

Loaded plugins: product-id, subscription-manager

Preparing...

########################################

package kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7.x86_64 is already installed

workr-140.netapp.com

Loaded plugins: product-id, subscription-manager

Preparing...

########################################

Updating / installing...

kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7

########################################

Cleaning up / removing...

kernel-headers-3.10.0-862.11.6.el7

########################################

[root@mastr-51 installer]#
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3. Deaktivieren Sie SELinux in allen Knoten.

[root@mastr-51 5.0.3.1]# for i in 51 53 136 138 140  ; do ssh

10.63.150.$i "hostname; sudo setenforce 0"; done

mastr-51.netapp.com

setenforce: SELinux is disabled

mastr-53.netapp.com

setenforce: SELinux is disabled

workr-136.netapp.com

setenforce: SELinux is disabled

workr-138.netapp.com

setenforce: SELinux is disabled

workr-140.netapp.com

setenforce: SELinux is disabled

[root@mastr-51 5.0.3.1]#

4. Richten Sie den Installations-Node ein.

[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale setup -s 10.63.150.51

[ INFO  ] Installing prerequisites for install node

[ INFO  ] Existing Chef installation detected. Ensure the PATH is

configured so that chef-client and knife commands can be run.

[ INFO  ] Your control node has been configured to use the IP

10.63.150.51 to communicate with other nodes.

[ INFO  ] Port 8889 will be used for chef communication.

[ INFO  ] Port 10080 will be used for package distribution.

[ INFO  ] Install Toolkit setup type is set to Spectrum Scale (default).

If an ESS is in the cluster, run this command to set ESS mode:

./spectrumscale setup -s server_ip -st ess

[ INFO  ] SUCCESS

[ INFO  ] Tip : Designate protocol, nsd and admin nodes in your

environment to use during install:./spectrumscale -v node add <node> -p

-a -n

[root@mastr-51 installer]#

5. Fügen Sie den Admin-Knoten und den GPFS-Knoten zur Cluster-Definitionsdatei hinzu.
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[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add mastr-51 -a

[ INFO  ] Adding node mastr-51.netapp.com as a GPFS node.

[ INFO  ] Setting mastr-51.netapp.com as an admin node.

[ INFO  ] Configuration updated.

[ INFO  ] Tip : Designate protocol or nsd nodes in your environment to

use during install:./spectrumscale node add <node> -p -n

[root@mastr-51 installer]#

6. Fügen Sie den Manager-Knoten und den GPFS-Knoten hinzu.

[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add mastr-53 -m

[ INFO  ] Adding node mastr-53.netapp.com as a GPFS node.

[ INFO  ] Adding node mastr-53.netapp.com as a manager node.

[root@mastr-51 installer]#

7. Fügen Sie den Quorum-Knoten und den GPFS-Knoten hinzu.

[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-136 -q

[ INFO  ] Adding node workr-136.netapp.com as a GPFS node.

[ INFO  ] Adding node workr-136.netapp.com as a quorum node.

[root@mastr-51 installer]#

8. Fügen Sie die NSD-Server und den GPFS-Knoten hinzu.

[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-138 -n

[ INFO  ] Adding node workr-138.netapp.com as a GPFS node.

[ INFO  ] Adding node workr-138.netapp.com as an NSD server.

[ INFO  ] Configuration updated.

[ INFO  ] Tip :If all node designations are complete, add NSDs to your

cluster definition and define required filessytems:./spectrumscale nsd

add <device> -p <primary node> -s <secondary node> -fs <file system>

[root@mastr-51 installer]#

9. Fügen Sie die GUI-, Admin- und GPFS-Nodes hinzu.

147



[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-136 -g

[ INFO  ] Setting workr-136.netapp.com as a GUI server.

[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-136 -a

[ INFO  ] Setting workr-136.netapp.com as an admin node.

[ INFO  ] Configuration updated.

[ INFO  ] Tip : Designate protocol or nsd nodes in your environment to

use during install:./spectrumscale node add <node> -p -n

[root@mastr-51 installer]#

10. Fügen Sie einen weiteren GUI-Server hinzu.

[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add mastr-53 -g

[ INFO  ] Setting mastr-53.netapp.com as a GUI server.

[root@mastr-51 installer]#

11. Fügen Sie einen weiteren GPFS-Knoten hinzu.

[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-140

[ INFO  ] Adding node workr-140.netapp.com as a GPFS node.

[root@mastr-51 installer]#

12. Alle Nodes überprüfen und auflisten.
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[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node list

[ INFO  ] List of nodes in current configuration:

[ INFO  ] [Installer Node]

[ INFO  ] 10.63.150.51

[ INFO  ]

[ INFO  ] [Cluster Details]

[ INFO  ] No cluster name configured

[ INFO  ] Setup Type: Spectrum Scale

[ INFO  ]

[ INFO  ] [Extended Features]

[ INFO  ] File Audit logging     : Disabled

[ INFO  ] Watch folder           : Disabled

[ INFO  ] Management GUI         : Enabled

[ INFO  ] Performance Monitoring : Disabled

[ INFO  ] Callhome               : Enabled

[ INFO  ]

[ INFO  ] GPFS                 Admin  Quorum  Manager   NSD   Protocol

GUI   Callhome   OS   Arch

[ INFO  ] Node                  Node   Node     Node   Server   Node

Server  Server

[ INFO  ] mastr-51.netapp.com    X

rhel7  x86_64

[ INFO  ] mastr-53.netapp.com                    X

X             rhel7  x86_64

[ INFO  ] workr-136.netapp.com   X       X

X             rhel7  x86_64

[ INFO  ] workr-138.netapp.com                           X

rhel7  x86_64

[ INFO  ] workr-140.netapp.com

rhel7  x86_64

[ INFO  ]

[ INFO  ] [Export IP address]

[ INFO  ] No export IP addresses configured

[root@mastr-51 installer]#

13. Geben Sie einen Cluster-Namen in der Cluster-Definitionsdatei an.

[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -c mastr-

51.netapp.com

[ INFO  ] Setting GPFS cluster name to mastr-51.netapp.com

[root@mastr-51 installer]#

14. Geben Sie das Profil an.
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[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -p default

[ INFO  ] Setting GPFS profile to default

[root@mastr-51 installer]#

Profiles options: default [gpfsProtocolDefaults], random I/O

[gpfsProtocolsRandomIO], sequential I/O [gpfsProtocolDefaults], random

I/O [gpfsProtocolRandomIO]

15. Geben Sie die Remote-Shell-Binärdatei an, die vom GPFS verwendet werden soll; verwenden Sie -r
argument.

[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -r /usr/bin/ssh

[ INFO  ] Setting Remote shell command to /usr/bin/ssh

[root@mastr-51 installer]#

16. Geben Sie die Binärdatei an, die vom GPFS verwendet werden soll; verwenden -rc argument.

[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -rc /usr/bin/scp

[ INFO  ] Setting Remote file copy command to /usr/bin/scp

[root@mastr-51 installer]#

17. Geben Sie den für alle GPFS-Knoten zu eingestellten Portbereich an; verwenden Sie -e argument.

[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -e 60000-65000

[ INFO  ] Setting GPFS Daemon communication port range to 60000-65000

[root@mastr-51 installer]#

18. Zeigen Sie die GPFS-Konfigurationseinstellungen an.

[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs --list

[ INFO  ] Current settings are as follows:

[ INFO  ] GPFS cluster name is mastr-51.netapp.com.

[ INFO  ] GPFS profile is default.

[ INFO  ] Remote shell command is /usr/bin/ssh.

[ INFO  ] Remote file copy command is /usr/bin/scp.

[ INFO  ] GPFS Daemon communication port range is 60000-65000.

[root@mastr-51 installer]#

19. Fügen Sie einen Admin-Node hinzu.
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[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add 10.63.150.53 -a

[ INFO  ] Setting mastr-53.netapp.com as an admin node.

[ INFO  ] Configuration updated.

[ INFO  ] Tip : Designate protocol or nsd nodes in your environment to

use during install:./spectrumscale node add <node> -p -n

[root@mastr-51 installer]#

20. Deaktivieren Sie die Datenerfassung, und laden Sie das Datenpaket auf das IBM Support Center hoch.

[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale callhome disable

[ INFO  ] Disabling the callhome.

[ INFO  ] Configuration updated.

[root@mastr-51 installer]#

21. Aktivieren Sie NTP.

[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -e on

[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -l

[ INFO  ] Current settings are as follows:

[ WARN  ] No value for Upstream NTP Servers(comma separated IP's with NO

space between multiple IPs) in clusterdefinition file.

[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -s 10.63.150.51

[ WARN  ] The NTP package must already be installed and full

bidirectional access to the UDP port 123 must be allowed.

[ WARN  ] If NTP is already running on any of your nodes, NTP setup will

be skipped. To stop NTP run 'service ntpd stop'.

[ WARN  ] NTP is already on

[ INFO  ] Setting Upstream NTP Servers(comma separated IP's with NO

space between multiple IPs) to 10.63.150.51

[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -e on

[ WARN  ] NTP is already on

[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -l

[ INFO  ] Current settings are as follows:

[ INFO  ] Upstream NTP Servers(comma separated IP's with NO space

between multiple IPs) is 10.63.150.51.

[root@mastr-51 installer]#

[root@mastr-51 installer]# service ntpd start

Redirecting to /bin/systemctl start ntpd.service

[root@mastr-51 installer]# service ntpd status

Redirecting to /bin/systemctl status ntpd.service

● ntpd.service - Network Time Service

   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ntpd.service; enabled; vendor

preset: disabled)
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   Active: active (running) since Tue 2019-09-10 14:20:34 UTC; 1s ago

  Process: 2964 ExecStart=/usr/sbin/ntpd -u ntp:ntp $OPTIONS

(code=exited, status=0/SUCCESS)

 Main PID: 2965 (ntpd)

   CGroup: /system.slice/ntpd.service

           └─2965 /usr/sbin/ntpd -u ntp:ntp -g

Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: ntp_io: estimated max

descriptors: 1024, initial socket boundary: 16

Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen and drop on 0

v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123

Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen and drop on 1

v6wildcard :: UDP 123

Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen normally on 2 lo

127.0.0.1 UDP 123

Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen normally on 3

enp4s0f0 10.63.150.51 UDP 123

Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen normally on 4 lo

::1 UDP 123

Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen normally on 5

enp4s0f0 fe80::219:99ff:feef:99fa UDP 123

Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listening on routing

socket on fd #22 for interface updates

Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: 0.0.0.0 c016 06 restart

Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set

kernel 11.890 PPM

[root@mastr-51 installer]#

22. Vor der Installation die Konfigurationen überprüfen.
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[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale install -pr

[ INFO  ] Logging to file: /usr/lpp/mmfs/5.0.3.1/installer/logs/INSTALL-

PRECHECK-10-09-2019_14:51:43.log

[ INFO  ] Validating configuration

[ INFO  ] Performing Chef (deploy tool) checks.

[ WARN  ] NTP is already running on: mastr-51.netapp.com. The install

toolkit will no longer setup NTP.

[ INFO  ] Node(s): ['workr-138.netapp.com'] were defined as NSD node(s)

but the toolkit has not been told about any NSDs served by these node(s)

nor has the toolkit been told to create new NSDs on these node(s). The

install will continue and these nodes will be assigned server licenses.

If NSDs are desired, either add them to the toolkit with

<./spectrumscale nsd add> followed by a <./spectrumscale install> or add

them manually afterwards using mmcrnsd.

[ INFO  ] Install toolkit will not configure file audit logging as it

has been disabled.

[ INFO  ] Install toolkit will not configure watch folder as it has been

disabled.

[ INFO  ] Checking for knife bootstrap configuration...

[ INFO  ] Performing GPFS checks.

[ INFO  ] Running environment checks

[ INFO  ] Skipping license validation as no existing GPFS cluster

detected.

[ INFO  ] Checking pre-requisites for portability layer.

[ INFO  ] GPFS precheck OK

[ INFO  ] Performing Performance Monitoring checks.

[ INFO  ] Running environment checks for Performance Monitoring

[ INFO  ] Performing GUI checks.

[ INFO  ] Performing FILE AUDIT LOGGING checks.

[ INFO  ] Running environment checks for file  Audit logging

[ INFO  ] Network check from admin node workr-136.netapp.com to all

other nodes in the cluster passed

[ INFO  ] Network check from admin node mastr-51.netapp.com to all other

nodes in the cluster passed

[ INFO  ] Network check from admin node mastr-53.netapp.com to all other

nodes in the cluster passed

[ INFO  ] The install toolkit will not configure call home as it is

disabled. To enable call home, use the following CLI command:

./spectrumscale callhome enable

[ INFO  ] Pre-check successful for install.

[ INFO  ] Tip : ./spectrumscale install

[root@mastr-51 installer]#

23. Konfigurieren Sie die NSD-Festplatten.
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[root@mastr-51 cluster-test]# cat disk.1st

%nsd: device=/dev/sdf

nsd=nsd1

servers=workr-136

usage=dataAndMetadata

failureGroup=1

%nsd: device=/dev/sdf

nsd=nsd2

servers=workr-138

usage=dataAndMetadata

failureGroup=1

24. Erstellen Sie die NSD-Festplatten.

[root@mastr-51 cluster-test]# mmcrnsd -F disk.1st -v no

mmcrnsd: Processing disk sdf

mmcrnsd: Processing disk sdf

mmcrnsd: Propagating the cluster configuration data to all

  affected nodes.  This is an asynchronous process.

[root@mastr-51 cluster-test]#

25. Überprüfen Sie den Status der NSD-Festplatte.

[root@mastr-51 cluster-test]# mmlsnsd

 File system   Disk name    NSD servers

------------------------------------------------------------------------

---

 (free disk)   nsd1         workr-136.netapp.com

 (free disk)   nsd2         workr-138.netapp.com

[root@mastr-51 cluster-test]#

26. Erstellen Sie das GPFS.
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[root@mastr-51 cluster-test]# mmcrfs gpfs1 -F disk.1st -B 1M -T /gpfs1

The following disks of gpfs1 will be formatted on node workr-

136.netapp.com:

    nsd1: size 3814912 MB

    nsd2: size 3814912 MB

Formatting file system ...

Disks up to size 33.12 TB can be added to storage pool system.

Creating Inode File

Creating Allocation Maps

Creating Log Files

Clearing Inode Allocation Map

Clearing Block Allocation Map

Formatting Allocation Map for storage pool system

Completed creation of file system /dev/gpfs1.

mmcrfs: Propagating the cluster configuration data to all

  affected nodes.  This is an asynchronous process.

[root@mastr-51 cluster-test]#

27. Montieren Sie das GPFS.

[root@mastr-51 cluster-test]# mmmount all -a

Tue Oct  8 18:05:34 UTC 2019: mmmount: Mounting file systems ...

[root@mastr-51 cluster-test]#

28. Prüfen und geben Sie die erforderlichen Berechtigungen für das GPFS an.
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[root@mastr-51 cluster-test]# mmlsdisk gpfs1

disk         driver   sector     failure holds    holds

storage

name         type       size       group metadata data  status

availability pool

------------ -------- ------ ----------- -------- ----- -------------

------------ ------------

nsd1         nsd         512           1 Yes      Yes   ready         up

system

nsd2         nsd         512           1 Yes      Yes   ready         up

system

[root@mastr-51 cluster-test]#

[root@mastr-51 cluster-test]# for i in 51 53 136 138  ; do ssh

10.63.150.$i "hostname; chmod 777 /gpfs1" ; done;

mastr-51.netapp.com

mastr-53.netapp.com

workr-136.netapp.com

workr-138.netapp.com

[root@mastr-51 cluster-test]#

29. Prüfen Sie das GPFS Lesen und Schreiben, indem Sie das ausführen dd Befehl.

[root@mastr-51 cluster-test]# dd if=/dev/zero of=/gpfs1/testfile

bs=1024M count=5

5+0 records in

5+0 records out

5368709120 bytes (5.4 GB) copied, 8.3981 s, 639 MB/s

[root@mastr-51 cluster-test]# for i in 51 53 136 138  ; do ssh

10.63.150.$i "hostname; ls -ltrh /gpfs1" ; done;

mastr-51.netapp.com

total 5.0G

-rw-r--r-- 1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile

mastr-53.netapp.com

total 5.0G

-rw-r--r-- 1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile

workr-136.netapp.com

total 5.0G

-rw-r--r-- 1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile

workr-138.netapp.com

total 5.0G

-rw-r--r-- 1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile

[root@mastr-51 cluster-test]#
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GPFS in NFS exportieren

So exportieren Sie GPFS in NFS:

1. Exportieren Sie das GPFS als NFS über das /etc/exports Datei:

[root@mastr-51 gpfs1]# cat /etc/exports

/gpfs1        *(rw,fsid=745)

[root@mastr-51 gpfs1]

2. Installieren Sie die erforderlichen NFS-Server-Pakete.

[root@mastr-51 ~]# yum install rpcbind

Loaded plugins: priorities, product-id, search-disabled-repos,

subscription-manager

Resolving Dependencies

--> Running transaction check

---> Package rpcbind.x86_64 0:0.2.0-47.el7 will be updated

---> Package rpcbind.x86_64 0:0.2.0-48.el7 will be an update

--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

========================================================================

========================================================================

========================================================================

======================

 Package                                               Arch

Version                                                    Repository

Size

========================================================================

========================================================================

========================================================================

======================

Updating:

 rpcbind                                               x86_64

0.2.0-48.el7                                               rhel-7-

server-rpms                                                60 k

Transaction Summary

========================================================================

========================================================================

========================================================================

======================

Upgrade  1 Package
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Total download size: 60 k

Is this ok [y/d/N]: y

Downloading packages:

No Presto metadata available for rhel-7-server-rpms

rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64.rpm

|  60 kB  00:00:00

Running transaction check

Running transaction test

Transaction test succeeded

Running transaction

  Updating   : rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64

1/2

  Cleanup    : rpcbind-0.2.0-47.el7.x86_64

2/2

  Verifying  : rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64

1/2

  Verifying  : rpcbind-0.2.0-47.el7.x86_64

2/2

Updated:

  rpcbind.x86_64 0:0.2.0-48.el7

Complete!

[root@mastr-51 ~]#

3. Starten Sie den NFS-Service.
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[root@mastr-51 ~]# service nfs status

Redirecting to /bin/systemctl status nfs.service

● nfs-server.service - NFS server and services

   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; disabled;

vendor preset: disabled)

  Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d

           └─order-with-mounts.conf

   Active: inactive (dead)

[root@mastr-51 ~]# service rpcbind start

Redirecting to /bin/systemctl start rpcbind.service

[root@mastr-51 ~]# service nfs start

Redirecting to /bin/systemctl start nfs.service

[root@mastr-51 ~]# service nfs status

Redirecting to /bin/systemctl status nfs.service

● nfs-server.service - NFS server and services

   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; disabled;

vendor preset: disabled)

  Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d

           └─order-with-mounts.conf

   Active: active (exited) since Wed 2019-11-06 16:34:50 UTC; 2s ago

  Process: 24402 ExecStartPost=/bin/sh -c if systemctl -q is-active

gssproxy; then systemctl reload gssproxy ; fi (code=exited,

status=0/SUCCESS)

  Process: 24383 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd $RPCNFSDARGS (code=exited,

status=0/SUCCESS)

  Process: 24379 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited,

status=0/SUCCESS)

 Main PID: 24383 (code=exited, status=0/SUCCESS)

   CGroup: /system.slice/nfs-server.service

Nov 06 16:34:50 mastr-51.netapp.com systemd[1]: Starting NFS server and

services...

Nov 06 16:34:50 mastr-51.netapp.com systemd[1]: Started NFS server and

services.

[root@mastr-51 ~]#

4. Listen Sie die Dateien in GPFS auf, um den NFS-Client zu validieren.
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[root@mastr-51 gpfs1]# df -Th

Filesystem                                 Type      Size  Used Avail

Use% Mounted on

/dev/mapper/rhel_stlrx300s6--22--irmc-root xfs        94G   55G   39G

59% /

devtmpfs                                   devtmpfs   32G     0   32G

0% /dev

tmpfs                                      tmpfs      32G     0   32G

0% /dev/shm

tmpfs                                      tmpfs      32G  3.3G   29G

11% /run

tmpfs                                      tmpfs      32G     0   32G

0% /sys/fs/cgroup

/dev/sda7                                  xfs       9.4G  210M  9.1G

3% /boot

tmpfs                                      tmpfs     6.3G     0  6.3G

0% /run/user/10065

tmpfs                                      tmpfs     6.3G     0  6.3G

0% /run/user/10068

tmpfs                                      tmpfs     6.3G     0  6.3G

0% /run/user/10069

10.63.150.213:/nc_volume3                  nfs4      380G  8.0M  380G

1% /mnt

tmpfs                                      tmpfs     6.3G     0  6.3G

0% /run/user/0

gpfs1                                      gpfs      7.3T  9.1G  7.3T

1% /gpfs1

[root@mastr-51 gpfs1]#

[root@mastr-51 ~]# cd /gpfs1

[root@mastr-51 gpfs1]# ls

catalog  ces  gpfs-ces  ha  testfile

[root@mastr-51 gpfs1]#

[root@mastr-51 ~]# cd /gpfs1

[root@mastr-51 gpfs1]# ls

ces  gpfs-ces  ha  testfile

[root@mastr-51 gpfs1]# ls -ltrha

total 5.1G

dr-xr-xr-x   2 root root 8.0K Jan  1  1970 .snapshots

-rw-r--r--   1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile

dr-xr-xr-x. 30 root root 4.0K Oct  8 18:19 ..

drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Nov  5 20:02 gpfs-ces

drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Nov  5 20:04 ha

drwxrwxrwx   5 root root 256K Nov  5 20:04 .

drwxr-xr-x   4 root root 4.0K Nov  5 20:35 ces

[root@mastr-51 gpfs1]#
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Konfigurieren Sie den NFS-Client

Gehen Sie wie folgt vor, um den NFS-Client zu konfigurieren:

1. Installieren Sie Pakete im NFS-Client.

[root@hdp2 ~]# yum install nfs-utils rpcbind

Loaded plugins: product-id, search-disabled-repos, subscription-manager

HDP-2.6-GPL-repo-4

| 2.9 kB  00:00:00

HDP-2.6-repo-4

| 2.9 kB  00:00:00

HDP-3.0-GPL-repo-2

| 2.9 kB  00:00:00

HDP-3.0-repo-2

| 2.9 kB  00:00:00

HDP-3.0-repo-3

| 2.9 kB  00:00:00

HDP-3.1-repo-1

| 2.9 kB  00:00:00

HDP-3.1-repo-51

| 2.9 kB  00:00:00

HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-1

| 2.9 kB  00:00:00

HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-2

| 2.9 kB  00:00:00

HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-3

| 2.9 kB  00:00:00

HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-4

| 2.9 kB  00:00:00

HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-51

| 2.9 kB  00:00:00

ambari-2.7.3.0

| 2.9 kB  00:00:00

epel/x86_64/metalink

|  13 kB  00:00:00

epel

| 5.3 kB  00:00:00

mysql-connectors-community

| 2.5 kB  00:00:00

mysql-tools-community

| 2.5 kB  00:00:00

mysql56-community

| 2.5 kB  00:00:00

rhel-7-server-optional-rpms

| 3.2 kB  00:00:00

rhel-7-server-rpms
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| 3.5 kB  00:00:00

(1/10): mysql-connectors-community/x86_64/primary_db

|  49 kB  00:00:00

(2/10): mysql-tools-community/x86_64/primary_db

|  66 kB  00:00:00

(3/10): epel/x86_64/group_gz

|  90 kB  00:00:00

(4/10): mysql56-community/x86_64/primary_db

| 241 kB  00:00:00

(5/10): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/updateinfo

| 2.5 MB  00:00:00

(6/10): rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64/updateinfo

| 3.4 MB  00:00:00

(7/10): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/primary_db

| 8.3 MB  00:00:00

(8/10): rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64/primary_db

|  62 MB  00:00:01

(9/10): epel/x86_64/primary_db

| 6.9 MB  00:00:08

(10/10): epel/x86_64/updateinfo

| 1.0 MB  00:00:13

Resolving Dependencies

--> Running transaction check

---> Package nfs-utils.x86_64 1:1.3.0-0.61.el7 will be updated

---> Package nfs-utils.x86_64 1:1.3.0-0.65.el7 will be an update

---> Package rpcbind.x86_64 0:0.2.0-47.el7 will be updated

---> Package rpcbind.x86_64 0:0.2.0-48.el7 will be an update

--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

========================================================================

==============================================

 Package                 Arch                 Version

Repository                        Size

========================================================================

==============================================

Updating:

 nfs-utils               x86_64               1:1.3.0-0.65.el7

rhel-7-server-rpms               412 k

 rpcbind                 x86_64               0.2.0-48.el7

rhel-7-server-rpms                60 k

Transaction Summary

========================================================================

==============================================
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Upgrade  2 Packages

Total download size: 472 k

Is this ok [y/d/N]: y

Downloading packages:

No Presto metadata available for rhel-7-server-rpms

(1/2): rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64.rpm

|  60 kB  00:00:00

(2/2): nfs-utils-1.3.0-0.65.el7.x86_64.rpm

| 412 kB  00:00:00

------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------

Total

1.2 MB/s | 472 kB  00:00:00

Running transaction check

Running transaction test

Transaction test succeeded

Running transaction

  Updating   : rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64

1/4

service rpcbind start

  Updating   : 1:nfs-utils-1.3.0-0.65.el7.x86_64

2/4

  Cleanup    : 1:nfs-utils-1.3.0-0.61.el7.x86_64

3/4

  Cleanup    : rpcbind-0.2.0-47.el7.x86_64

4/4

  Verifying  : 1:nfs-utils-1.3.0-0.65.el7.x86_64

1/4

  Verifying  : rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64

2/4

  Verifying  : rpcbind-0.2.0-47.el7.x86_64

3/4

  Verifying  : 1:nfs-utils-1.3.0-0.61.el7.x86_64

4/4

Updated:

  nfs-utils.x86_64 1:1.3.0-0.65.el7

rpcbind.x86_64 0:0.2.0-48.el7

Complete!

[root@hdp2 ~]#

2. Starten Sie die NFS-Client-Dienste.
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[root@hdp2 ~]# service rpcbind start

Redirecting to /bin/systemctl start rpcbind.service

 [root@hdp2 ~]#

3. Mounten Sie das GPFS über das NFS-Protokoll auf dem NFS-Client.

[root@hdp2 ~]# mkdir /gpfstest

[root@hdp2 ~]# mount 10.63.150.51:/gpfs1 /gpfstest

[root@hdp2 ~]# df -h

Filesystem                            Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/mapper/rhel_stlrx300s6--22-root  1.1T  113G  981G  11% /

devtmpfs                              126G     0  126G   0% /dev

tmpfs                                 126G   16K  126G   1% /dev/shm

tmpfs                                 126G  510M  126G   1% /run

tmpfs                                 126G     0  126G   0%

/sys/fs/cgroup

/dev/sdd2                             197M  191M  6.6M  97% /boot

tmpfs                                  26G     0   26G   0% /run/user/0

10.63.150.213:/nc_volume2              95G  5.4G   90G   6% /mnt

10.63.150.51:/gpfs1                   7.3T  9.1G  7.3T   1% /gpfstest

[root@hdp2 ~]#

4. Die Liste der GPFS-Dateien im angehängten Ordner NFS validieren.

[root@hdp2 ~]# cd /gpfstest/

[root@hdp2 gpfstest]# ls

ces  gpfs-ces  ha  testfile

[root@hdp2 gpfstest]# ls -l

total 5242882

drwxr-xr-x 4 root root       4096 Nov  5 15:35 ces

drwxr-xr-x 2 root root       4096 Nov  5 15:02 gpfs-ces

drwxr-xr-x 2 root root       4096 Nov  5 15:04 ha

-rw-r--r-- 1 root root 5368709120 Oct  8 14:10 testfile

[root@hdp2 gpfstest]#

5. Verschieben Sie die Daten mit XCP vom GPFS- exportierten NFS zum NetApp NFS.
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[root@hdp2 linux]# ./xcp copy -parallel 20 10.63.150.51:/gpfs1

10.63.150.213:/nc_volume2/

XCP 1.4-17914d6; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan

Nagalingam [NetApp Inc] until Tue Nov  5 12:39:36 2019

xcp: WARNING: your license will expire in less than one week! You can

renew your license at https://xcp.netapp.com

xcp: open or create catalog 'xcp': Creating new catalog in

'10.63.150.51:/gpfs1/catalog'

xcp: WARNING: No index name has been specified, creating one with name:

autoname_copy_2019-11-11_12.14.07.805223

xcp: mount '10.63.150.51:/gpfs1': WARNING: This NFS server only supports

1-second timestamp granularity. This may cause sync to fail because

changes will often be undetectable.

 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 301 MiB in (59.5 MiB/s),

784 KiB out (155 KiB/s), 6s

 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 725 MiB in (84.6 MiB/s),

1.77 MiB out (206 KiB/s), 11s

 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 1.17 GiB in (94.2 MiB/s),

2.90 MiB out (229 KiB/s), 16s

 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 1.56 GiB in (79.8 MiB/s),

3.85 MiB out (194 KiB/s), 21s

 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 1.95 GiB in (78.4 MiB/s),

4.80 MiB out (191 KiB/s), 26s

 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 2.35 GiB in (80.4 MiB/s),

5.77 MiB out (196 KiB/s), 31s

 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 2.79 GiB in (89.6 MiB/s),

6.84 MiB out (218 KiB/s), 36s

 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 3.16 GiB in (75.3 MiB/s),

7.73 MiB out (183 KiB/s), 41s

 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 3.53 GiB in (75.4 MiB/s),

8.64 MiB out (183 KiB/s), 46s

 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 4.00 GiB in (94.4 MiB/s),

9.77 MiB out (230 KiB/s), 51s

 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 4.46 GiB in (94.3 MiB/s),

10.9 MiB out (229 KiB/s), 56s

 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 4.86 GiB in (80.2 MiB/s),

11.9 MiB out (195 KiB/s), 1m1s

Sending statistics...

34 scanned, 33 copied, 34 indexed, 1 giant, 5.01 GiB in (81.8 MiB/s),

12.3 MiB out (201 KiB/s), 1m2s.

[root@hdp2 linux]#

6. GPFS-Dateien auf dem NFS-Client validieren.
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[root@hdp2 mnt]# df -Th

Filesystem                           Type      Size  Used Avail Use%

Mounted on

/dev/mapper/rhel_stlrx300s6--22-root xfs       1.1T  113G  981G  11% /

devtmpfs                             devtmpfs  126G     0  126G   0%

/dev

tmpfs                                tmpfs     126G   16K  126G   1%

/dev/shm

tmpfs                                tmpfs     126G  518M  126G   1%

/run

tmpfs                                tmpfs     126G     0  126G   0%

/sys/fs/cgroup

/dev/sdd2                            xfs       197M  191M  6.6M  97%

/boot

tmpfs                                tmpfs      26G     0   26G   0%

/run/user/0

10.63.150.213:/nc_volume2            nfs4       95G  5.4G   90G   6%

/mnt

10.63.150.51:/gpfs1                  nfs4      7.3T  9.1G  7.3T   1%

/gpfstest

[root@hdp2 mnt]#

[root@hdp2 mnt]# ls -ltrha

total 128K

dr-xr-xr-x   2 root        root                4.0K Dec 31  1969

.snapshots

drwxrwxrwx   2 root        root                4.0K Feb 14  2018 data

drwxrwxrwx   3 root        root                4.0K Feb 14  2018

wcresult

drwxrwxrwx   3 root        root                4.0K Feb 14  2018

wcresult1

drwxrwxrwx   2 root        root                4.0K Feb 14  2018

wcresult2

drwxrwxrwx   2 root        root                4.0K Feb 16  2018

wcresult3

-rw-r--r--   1 root        root                2.8K Feb 20  2018

READMEdemo

drwxrwxrwx   3 root        root                4.0K Jun 28 13:38 scantg

drwxrwxrwx   3 root        root                4.0K Jun 28 13:39

scancopyFromLocal

-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop              1.2K Jul  3 19:28 f3

-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop              1.2K Jul  3 19:28 README

-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop              1.2K Jul  3 19:28 f9

-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop              1.2K Jul  3 19:28 f6

-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop              1.2K Jul  3 19:28 f5

-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop              1.2K Jul  3 19:30 f4

-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop              1.2K Jul  3 19:30 f8
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-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop              1.2K Jul  3 19:30 f2

-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop              1.2K Jul  3 19:30 f7

drwxrwxrwx   2 root        root                4.0K Jul  9 11:14 test

drwxrwxrwx   3 root        root                4.0K Jul 10 16:35

warehouse

drwxr-xr-x   3       10061 tester1             4.0K Jul 15 14:40 sdd1

drwxrwxrwx   3 testeruser1 hadoopkerberosgroup 4.0K Aug 20 17:00

kermkdir

-rw-r--r--   1 testeruser1 hadoopkerberosgroup    0 Aug 21 14:20 newfile

drwxrwxrwx   2 testeruser1 hadoopkerberosgroup 4.0K Aug 22 10:13

teragen1copy_3

drwxrwxrwx   2 testeruser1 hadoopkerberosgroup 4.0K Aug 22 10:33

teragen2copy_1

-rw-rwxr--   1 root        hdfs                1.2K Sep 19 16:38 R1

drwx------   3 root        root                4.0K Sep 20 17:28 user

-rw-r--r--   1 root        root                5.0G Oct  8 14:10

testfile

drwxr-xr-x   2 root        root                4.0K Nov  5 15:02 gpfs-

ces

drwxr-xr-x   2 root        root                4.0K Nov  5 15:04 ha

drwxr-xr-x   4 root        root                4.0K Nov  5 15:35 ces

dr-xr-xr-x. 26 root        root                4.0K Nov  6 11:40 ..

drwxrwxrwx  21 root        root                4.0K Nov 11 12:14 .

drwxrwxrwx   7 nobody      nobody              4.0K Nov 11 12:14 catalog

[root@hdp2 mnt]#

"Nächste: MapR-FS auf ONTAP NFS"

MapR-FS zu ONTAP NFS

"Zurück: GPFS zu NFS - Detaillierte Schritte."

Dieser Abschnitt enthält die detaillierten Schritte, die erforderlich sind, um MapR-FS-
Daten mithilfe von NetApp XCP in ONTAP-NFS zu verschieben.

1. Stellen Sie drei LUNs für jeden MapR Node bereit und übertragen Sie die LUNs bei allen MapR Nodes.

2. Wählen Sie während der Installation neu hinzugefügte LUNs für MapR Cluster-Festplatten aus, die für
MapR-FS verwendet werden.

3. Installieren Sie ein MapR Cluster gemäß dem https://["Dokumentation zu MapR 6.1"^].

4. Prüfen Sie die grundlegenden Hadoop Vorgänge mit MapReduce-Befehlen wie hadoop jar xxx.

5. Sorgen Sie dafür, dass Kundendaten im MapR-FS gespeichert bleiben. Wir haben beispielsweise mithilfe
von Teragen etwa ein Terabyte an Probendaten in MapR-FS generiert.

6. Konfigurieren Sie MapR-FS als NFS-Export.

a. Deaktivieren Sie den nlockmgr-Service auf allen MapR-Nodes.
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root@workr-138: ~$ rpcinfo -p

   program vers proto   port  service

    100000    4   tcp    111  portmapper

    100000    3   tcp    111  portmapper

    100000    2   tcp    111  portmapper

    100000    4   udp    111  portmapper

    100000    3   udp    111  portmapper

    100000    2   udp    111  portmapper

    100003    4   tcp   2049  nfs

    100227    3   tcp   2049  nfs_acl

    100003    4   udp   2049  nfs

    100227    3   udp   2049  nfs_acl

    100021    3   udp  55270  nlockmgr

    100021    4   udp  55270  nlockmgr

    100021    3   tcp  35025  nlockmgr

    100021    4   tcp  35025  nlockmgr

    100003    3   tcp   2049  nfs

    100005    3   tcp   2049  mountd

    100005    1   tcp   2049  mountd

    100005    3   udp   2049  mountd

    100005    1   udp   2049  mountd

root@workr-138: ~$

 

root@workr-138: ~$ rpcinfo -d 100021 3

root@workr-138: ~$ rpcinfo -d 100021 4

b. Exportieren Sie bestimmte Ordner aus MapR-FS auf alle MapR Nodes im
/opt/mapr/conf/exports Datei: Exportieren Sie den übergeordneten Ordner nicht mit anderen
Berechtigungen, wenn Sie Unterordner exportieren.
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[mapr@workr-138 ~]$ cat /opt/mapr/conf/exports

# Sample Exports file

# for /mapr exports

# <Path> <exports_control>

#access_control -> order is specific to default

# list the hosts before specifying a default for all

#  a.b.c.d,1.2.3.4(ro) d.e.f.g(ro) (rw)

#  enforces ro for a.b.c.d & 1.2.3.4 and everybody else is rw

# special path to export clusters in mapr-clusters.conf. To disable

exporting,

# comment it out. to restrict access use the exports_control

#

#/mapr (rw)

#karthik

/mapr/my.cluster.com/tmp/testnfs /maprnfs3 (rw)

#to export only certain clusters, comment out the /mapr & uncomment.

#/mapr/clustername (rw)

#to export /mapr only to certain hosts (using exports_control)

#/mapr a.b.c.d(rw),e.f.g.h(ro)

# export /mapr/cluster1 rw to a.b.c.d & ro to e.f.g.h (denied for

others)

#/mapr/cluster1 a.b.c.d(rw),e.f.g.h(ro)

# export /mapr/cluster2 only to e.f.g.h (denied for others)

#/mapr/cluster2 e.f.g.h(rw)

# export /mapr/cluster3 rw to e.f.g.h & ro to others

#/mapr/cluster2 e.f.g.h(rw) (ro)

#to export a certain cluster, volume or a subdirectory as an alias,

#comment out  /mapr & uncomment

#/mapr/clustername         /alias1 (rw)

#/mapr/clustername/vol     /alias2 (rw)

#/mapr/clustername/vol/dir /alias3 (rw)

#only the alias will be visible/exposed to the nfs client not the

mapr path, host options as before

[mapr@workr-138 ~]$

7. Aktualisieren Sie den MapR-FS NFS-Service.
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root@workr-138: tmp$ maprcli nfsmgmt refreshexports

ERROR (22) -  You do not have a ticket to communicate with

127.0.0.1:9998. Retry after obtaining a new ticket using maprlogin

root@workr-138: tmp$ su - mapr

[mapr@workr-138 ~]$ maprlogin password -cluster my.cluster.com

[Password for user 'mapr' at cluster 'my.cluster.com': ]

MapR credentials of user 'mapr' for cluster 'my.cluster.com' are written

to '/tmp/maprticket_5000'

[mapr@workr-138 ~]$ maprcli nfsmgmt refreshexports

8. Weisen Sie einem bestimmten Server oder einem Server-Satz im MapR-Cluster einen virtuellen IP-Bereich
zu. Anschließend weist das MapR Cluster einem bestimmten Server eine IP für den NFS-Datenzugriff zu.
Die IPs ermöglichen eine hohe Verfügbarkeit, was bedeutet, dass im Falle eines Ausfalls eines Servers
oder Netzwerks mit einem bestimmten IP die nächste IP aus dem Bereich der IPs für den NFS-Zugriff
verwendet werden kann.

Wenn Sie NFS-Zugriff aus allen MapR Nodes ermöglichen möchten, können Sie jedem
Server einen Satz virtueller IPs zuweisen und die Ressourcen aus jedem MapR Node für
den NFS-Datenzugriff verwenden.
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9. Überprüfen Sie die virtuellen IPs, die auf jedem MapR Node zugewiesen sind, und verwenden Sie sie für
den NFS-Datenzugriff.

root@workr-138: ~$ ip a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN

group default qlen 1000

    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

    inet 127.0.0.1/8 scope host lo

       valid_lft forever preferred_lft forever
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    inet6 ::1/128 scope host

       valid_lft forever preferred_lft forever

2: ens3f0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9000 qdisc mq state UP

group default qlen 1000

    link/ether 90:1b:0e:d1:5d:f9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

    inet 10.63.150.138/24 brd 10.63.150.255 scope global noprefixroute

ens3f0

       valid_lft forever preferred_lft forever

    inet 10.63.150.96/24 scope global secondary ens3f0:~m0

       valid_lft forever preferred_lft forever

    inet 10.63.150.97/24 scope global secondary ens3f0:~m1

       valid_lft forever preferred_lft forever

    inet6 fe80::921b:eff:fed1:5df9/64 scope link

       valid_lft forever preferred_lft forever

3: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP

group default qlen 1000

    link/ether 90:1b:0e:d1:af:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

4: ens3f1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP

group default qlen 1000

    link/ether 90:1b:0e:d1:5d:fa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

5: eno2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state

DOWN group default qlen 1000

    link/ether 90:1b:0e:d1:af:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

[root@workr-138: ~$

[root@workr-140 ~]# ip a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN

group default qlen 1000

    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

    inet 127.0.0.1/8 scope host lo

       valid_lft forever preferred_lft forever

    inet6 ::1/128 scope host

       valid_lft forever preferred_lft forever

2: ens3f0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9000 qdisc mq state UP

group default qlen 1000

    link/ether 90:1b:0e:d1:5e:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

    inet 10.63.150.140/24 brd 10.63.150.255 scope global noprefixroute

ens3f0

       valid_lft forever preferred_lft forever

    inet 10.63.150.92/24 scope global secondary ens3f0:~m0

       valid_lft forever preferred_lft forever

    inet6 fe80::921b:eff:fed1:5e03/64 scope link noprefixroute

       valid_lft forever preferred_lft forever

3: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP

group default qlen 1000

    link/ether 90:1b:0e:d1:af:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

4: ens3f1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP
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group default qlen 1000

    link/ether 90:1b:0e:d1:5e:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

5: eno2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state

DOWN group default qlen 1000

    link/ether 90:1b:0e:d1:af:9b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

[root@workr-140 ~]#

10. Mounten Sie das NFS- exportierte MapR-FS mit der zugewiesenen virtuellen IP zur Überprüfung des NFS-
Vorgangs. Dieser Schritt ist jedoch nicht für den Datentransfer mittels NetApp XCP erforderlich.

root@workr-138: tmp$ mount -v -t nfs 10.63.150.92:/maprnfs3

/tmp/testmount/

mount.nfs: timeout set for Thu Dec  5 15:31:32 2019

mount.nfs: trying text-based options

'vers=4.1,addr=10.63.150.92,clientaddr=10.63.150.138'

mount.nfs: mount(2): Protocol not supported

mount.nfs: trying text-based options

'vers=4.0,addr=10.63.150.92,clientaddr=10.63.150.138'

mount.nfs: mount(2): Protocol not supported

mount.nfs: trying text-based options 'addr=10.63.150.92'

mount.nfs: prog 100003, trying vers=3, prot=6

mount.nfs: trying 10.63.150.92 prog 100003 vers 3 prot TCP port 2049

mount.nfs: prog 100005, trying vers=3, prot=17

mount.nfs: trying 10.63.150.92 prog 100005 vers 3 prot UDP port 2049

mount.nfs: portmap query retrying: RPC: Timed out

mount.nfs: prog 100005, trying vers=3, prot=6

mount.nfs: trying 10.63.150.92 prog 100005 vers 3 prot TCP port 2049

root@workr-138: tmp$ df -h

Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/sda7                84G   48G   37G  57% /

devtmpfs                126G     0  126G   0% /dev

tmpfs                   126G     0  126G   0% /dev/shm

tmpfs                   126G   19M  126G   1% /run

tmpfs                   126G     0  126G   0% /sys/fs/cgroup

/dev/sdd1               3.7T  201G  3.5T   6% /mnt/sdd1

/dev/sda6               946M  220M  726M  24% /boot

tmpfs                    26G     0   26G   0% /run/user/5000

gpfs1                   7.3T  9.1G  7.3T   1% /gpfs1

tmpfs                    26G     0   26G   0% /run/user/0

localhost:/mapr         100G     0  100G   0% /mapr

10.63.150.92:/maprnfs3   53T  8.4G   53T   1% /tmp/testmount

root@workr-138: tmp$

11. NetApp XCP für die Übertragung von Daten vom MapR-FS NFS Gateway zum ONTAP NFS konfigurieren

a. Konfigurieren Sie den Katalogspeicherort für XCP.

173



[root@hdp2 linux]# cat /opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini

# Sample xcp config

[xcp]

#catalog =  10.63.150.51:/gpfs1

catalog =  10.63.150.213:/nc_volume1

b. Kopieren Sie die Lizenzdatei in /opt/NetApp/xFiles/xcp/.

root@workr-138: src$ cd /opt/NetApp/xFiles/xcp/

root@workr-138: xcp$ ls -ltrha

total 252K

drwxr-xr-x 3 root   root     16 Apr  4  2019 ..

-rw-r--r-- 1 root   root    105 Dec  5 19:04 xcp.ini

drwxr-xr-x 2 root   root     59 Dec  5 19:04 .

-rw-r--r-- 1 faiz89 faiz89  336 Dec  6 21:12 license

-rw-r--r-- 1 root   root    192 Dec  6 21:13 host

-rw-r--r-- 1 root   root   236K Dec 17 14:12 xcp.log

root@workr-138: xcp$

c. Aktivieren Sie XCP mithilfe des xcp activate Befehl.

d. Überprüfen Sie die Quelle für den NFS-Export.
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[root@hdp2 linux]# ./xcp show 10.63.150.92

XCP 1.4-17914d6; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan

Nagalingam [NetApp Inc] until Wed Feb  5 11:07:27 2020

getting pmap dump from 10.63.150.92 port 111...

getting export list from 10.63.150.92...

sending 1 mount and 4 nfs requests to 10.63.150.92...

== RPC Services ==

'10.63.150.92': TCP rpc services: MNT v1/3, NFS v3/4, NFSACL v3, NLM

v1/3/4, PMAP v2/3/4, STATUS v1

'10.63.150.92': UDP rpc services: MNT v1/3, NFS v4, NFSACL v3, NLM

v1/3/4, PMAP v2/3/4, STATUS v1

== NFS Exports ==

 Mounts  Errors  Server

      1       0  10.63.150.92

     Space    Files      Space    Files

      Free     Free       Used     Used Export

  52.3 TiB    53.7B   8.36 GiB    53.7B 10.63.150.92:/maprnfs3

== Attributes of NFS Exports ==

drwxr-xr-x --- root root 2 2 10m51s 10.63.150.92:/maprnfs3

1.77 KiB in (8.68 KiB/s), 3.16 KiB out (15.5 KiB/s), 0s.

[root@hdp2 linux]#

e. Übertragen Sie die Daten mit XCP von mehreren MapR Nodes aus diversen Quell-IPs und ONTAP
LIFs (Multiple-Ziel-IPs).

root@workr-138: linux$ ./xcp_yatin copy --parallel 20

10.63.150.96,10.63.150.97:/maprnfs3/tg4

10.63.150.85,10.63.150.86:/datapipeline_dataset/tg4_dest

XCP 1.6-dev; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan

Nagalingam [NetApp Inc] until Wed Feb  5 11:07:27 2020

xcp: WARNING: No index name has been specified, creating one with

name: autoname_copy_2019-12-06_21.14.38.652652

xcp: mount '10.63.150.96,10.63.150.97:/maprnfs3/tg4': WARNING: This

NFS server only supports 1-second timestamp granularity. This may

cause sync to fail because changes will often be undetectable.

 130 scanned, 128 giants, 3.59 GiB in (723 MiB/s), 3.60 GiB out (724

MiB/s), 5s

 130 scanned, 128 giants, 8.01 GiB in (889 MiB/s), 8.02 GiB out (890

MiB/s), 11s

 130 scanned, 128 giants, 12.6 GiB in (933 MiB/s), 12.6 GiB out (934

MiB/s), 16s

 130 scanned, 128 giants, 16.7 GiB in (830 MiB/s), 16.7 GiB out (831

MiB/s), 21s

 130 scanned, 128 giants, 21.1 GiB in (907 MiB/s), 21.1 GiB out (908

MiB/s), 26s
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 130 scanned, 128 giants, 25.5 GiB in (893 MiB/s), 25.5 GiB out (894

MiB/s), 31s

 130 scanned, 128 giants, 29.6 GiB in (842 MiB/s), 29.6 GiB out (843

MiB/s), 36s

….

[root@workr-140 linux]# ./xcp_yatin copy  --parallel 20

10.63.150.92:/maprnfs3/tg4_2

10.63.150.85,10.63.150.86:/datapipeline_dataset/tg4_2_dest

XCP 1.6-dev; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan

Nagalingam [NetApp Inc] until Wed Feb  5 11:07:27 2020

xcp: WARNING: No index name has been specified, creating one with

name: autoname_copy_2019-12-06_21.14.24.637773

xcp: mount '10.63.150.92:/maprnfs3/tg4_2': WARNING: This NFS server

only supports 1-second timestamp granularity. This may cause sync to

fail because changes will often be undetectable.

 130 scanned, 128 giants, 4.39 GiB in (896 MiB/s), 4.39 GiB out (897

MiB/s), 5s

 130 scanned, 128 giants, 9.94 GiB in (1.10 GiB/s), 9.96 GiB out

(1.10 GiB/s), 10s

 130 scanned, 128 giants, 15.4 GiB in (1.09 GiB/s), 15.4 GiB out

(1.09 GiB/s), 15s

 130 scanned, 128 giants, 20.1 GiB in (953 MiB/s), 20.1 GiB out (954

MiB/s), 20s

 130 scanned, 128 giants, 24.6 GiB in (928 MiB/s), 24.7 GiB out (929

MiB/s), 25s

 130 scanned, 128 giants, 29.0 GiB in (877 MiB/s), 29.0 GiB out (878

MiB/s), 31s

 130 scanned, 128 giants, 33.2 GiB in (852 MiB/s), 33.2 GiB out (853

MiB/s), 36s

 130 scanned, 128 giants, 37.8 GiB in (941 MiB/s), 37.8 GiB out (942

MiB/s), 41s

 130 scanned, 128 giants, 42.0 GiB in (860 MiB/s), 42.0 GiB out (861

MiB/s), 46s

 130 scanned, 128 giants, 46.1 GiB in (852 MiB/s), 46.2 GiB out (853

MiB/s), 51s

 130 scanned, 128 giants, 50.1 GiB in (816 MiB/s), 50.2 GiB out (817

MiB/s), 56s

 130 scanned, 128 giants, 54.1 GiB in (819 MiB/s), 54.2 GiB out (820

MiB/s), 1m1s

 130 scanned, 128 giants, 58.5 GiB in (897 MiB/s), 58.6 GiB out (898

MiB/s), 1m6s

 130 scanned, 128 giants, 62.9 GiB in (900 MiB/s), 63.0 GiB out (901

MiB/s), 1m11s

 130 scanned, 128 giants, 67.2 GiB in (876 MiB/s), 67.2 GiB out (877

MiB/s), 1m16s
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f. Die Lastverteilung am Storage Controller prüfen.

Hadoop-AFF8080::*> statistics show-periodic -interval 2 -iterations 0

-summary true -object nic_common -counter rx_bytes|tx_bytes -node

Hadoop-AFF8080-01 -instance e3b

Hadoop-AFF8080: nic_common.e3b: 12/6/2019 15:55:04

 rx_bytes tx_bytes

 -------- --------

    879MB   4.67MB

    856MB   4.46MB

    973MB   5.66MB

    986MB   5.88MB

    945MB   5.30MB

    920MB   4.92MB

    894MB   4.76MB

    902MB   4.79MB

    886MB   4.68MB

    892MB   4.78MB

    908MB   4.96MB

    905MB   4.85MB

    899MB   4.83MB

Hadoop-AFF8080::*> statistics show-periodic -interval 2 -iterations 0

-summary true -object nic_common -counter rx_bytes|tx_bytes -node

Hadoop-AFF8080-01 -instance e9b

Hadoop-AFF8080: nic_common.e9b: 12/6/2019 15:55:07

 rx_bytes tx_bytes

 -------- --------

    950MB   4.93MB

    991MB   5.84MB

    959MB   5.63MB

    914MB   5.06MB

    903MB   4.81MB

    899MB   4.73MB

    892MB   4.71MB

    890MB   4.72MB

    905MB   4.86MB

    902MB   4.90MB

"Weiter: Wo finden Sie zusätzliche Informationen."

Wo Sie weitere Informationen finden

"Früher: MapR-FS zu ONTAP NFS."

Sehen Sie sich die folgenden Dokumente und/oder Websites an, um mehr über die in
diesem Dokument beschriebenen Informationen zu erfahren:
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• NetApp in-Place-Analysemodule Best Practices

https://["https://www.netapp.com/us/media/tr-4382.pdf"^]

• NetApp FlexGroup Volume Best Practices und Implementierungsleitfaden

https://["https://www.netapp.com/us/media/tr-4571.pdf"^]

• NetApp Produktdokumentation

https://[]

Versionsverlauf

Version Datum Versionsverlauf des Dokuments

Version 3.0 Januar 2022 Mit NetApp XCP Daten direkt von
HDFS und MapR-FS zu NFS
verschieben

Version 2.0 Januar 2020 XCP ist als Standard-Data Mover
enthalten. MapR-FS zu NFS und
GPFS zu NFS-Datentransfer
hinzugefügt

Version 1.0 November 2018 Erste Version.

Best Practices für Confluent Kafka

TR-4912: Best Practice Guidelines für Conflient Kafka Tiered Storage mit NetApp

Karthikeyan Nagalingam, Joseph Kandatilparambil, NetApp Rankesh Kumar, Confluent

Apache Kafka ist eine Community-verteilte Event-Streaming-Plattform, die täglich
Billionen von Ereignissen bewältigen kann. Kafka wurde ursprünglich als Messaging-
Warteschlange konzipiert und basiert auf einer Abstraktion eines verteilten Commit-
Protokolls. Seit der Gründung und Open-sourcing von LinkedIn im Jahr 2011 hat sich
Kafka von einer Nachrichtenwarteschlange zu einer vollwertigen Event-Streaming-
Plattform entwickelt. Confluent liefert die Distribution von Apache Kafka mit der Confluent
Platform. Die Confluent Platform ergänzt Kafka um zusätzliche Community- und
kommerzielle Funktionen, die das Streamingerlebnis sowohl von Betreibern als auch von
Entwicklern in der Produktion in großem Maßstab verbessern sollen.

Dieses Dokument beschreibt die Best Practice-Richtlinien für die Verwendung von Confluent Tiered Storage
auf dem Objekt-Storage-Angebot von NetApp, indem es folgende Inhalte zur Verfügung stellt:

• Fließende Verifizierung mit NetApp Objekt-Storage – NetApp StorageGRID

• Tiered Storage-Performance-Tests

• Best Practice-Richtlinien für Conflient auf NetApp Storage-Systeme
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Warum Confluent Tiered Storage?

Confluent hat sich zur standardmäßigen Streaming-Plattform in Echtzeit für viele Applikationen entwickelt. Dies
gilt insbesondere für Big Data, Analysen und Streaming Workloads. Tiered Storage ermöglicht Benutzern die
Trennung von Computing und Storage auf der Conflient Plattform. Mit sie lassen sich Daten kostengünstiger
speichern, nahezu unbegrenzte Datenmengen speichern und On-Demand-Workloads skalieren. Administrative
Aufgaben wie die Ausbalancierung von Daten und Mandanten werden vereinfacht. S3-kompatible Storage-
Systeme profitieren von all diesen Funktionen, um Daten bei allen Ereignissen an einem Ort zu
dezentralisieren. Dadurch ist ein komplexes Daten-Engineering überflüssig. Weitere Informationen dazu,
warum Sie Tiered Storage für Kafka verwenden sollten, finden Sie hier "Dieser Artikel von Confluent".

Warum NetApp StorageGRID für Tiered Storage?

StorageGRID ist eine der Objekt-Storage-Plattformen von NetApp, StorageGRID ist eine softwaredefinierte,
objektbasierte Storage-Lösung, die dem Branchenstandard entsprechende Objekt-APIs, einschließlich der S3
API (Amazon Simple Storage Service) unterstützt. StorageGRID speichert und managt unstrukturierte Daten
jeder Größenordnung und stellt sicheren und langlebigen Objekt-Storage zur Verfügung. Inhalte werden zur
richtigen Zeit am richtigen Ort und in der richtigen Storage-Tier platziert. Dies optimiert Workflows und senkt
die Kosten für global verteilte Rich Media.

Das größte Unterscheidungsmerkmal von StorageGRID ist die Policy Engine für Information Lifecycle
Management (ILM), die ein richtlinienbasiertes Management des Daten-Lebenszyklus ermöglicht. Die
Richtlinien-Engine kann Metadaten verwenden, um zu managen, wie die Daten über ihre gesamte
Lebensdauer gespeichert werden. So kann sie anfänglich auf eine optimale Performance aufsetzt und bei
zunehmenden Alter der Daten automatisch auf Kosten und Langlebigkeit optimiert werden.

Aktivieren Von Confluent Tiered Storage

Die grundlegende Idee von Tiered Storage besteht darin, die Storage-Aufgaben von der Datenverarbeitung zu
trennen. Dank dieser Trennung ist es viel einfacher, dass Storage Tiers und die Datenverarbeitungs-Tier
unabhängig skaliert werden können.

Eine Tiered Storage-Lösung für Confluent muss zwei Faktoren berücksichtigen. Zunächst muss die IT sich um
häufige Objekt-Storage-Konsistenz und Verfügbarkeiteigenschaften wie Inkonsistenzen bei
LISTENVORGÄNGEN und gelegentlichen Nichtverfügbarkeit von Objekten handeln. Zweitens muss sie die
Interaktion zwischen Tiered Storage und Kafkas Replizierungs- und Fehlertoleranz-Modell korrekt handhaben,
einschließlich der Möglichkeit, dass Zombie-Führungskräfte weiterhin Tier-Offset-Bereiche nutzen. NetApp
Objekt-Storage bietet sowohl die konsistente Objektverfügbarkeit als auch das HA-Modell, sodass der müde
Storage für Tier-Offset-Bereiche verfügbar ist. NetApp Objekt-Storage bietet eine konsistente
Objektverfügbarkeit sowie ein HA-Modell, um den müden Storage für Tier-Offset-Bereiche verfügbar zu
machen.

Mit Tiered Storage können Sie hochperformante Plattformen für Lese- und Schreibvorgänge mit niedriger
Latenz in Reichweite des Datenstreamings nutzen. Außerdem können Sie kostengünstigere und skalierbare
Objektspeicher wie NetApp StorageGRID für historische Lesevorgänge mit hohem Durchsatz nutzen.
Außerdem verfügen wir über technische Lösungen für Spark mit netapp Storage Controller und erhalten
weitere Informationen. Die folgende Abbildung zeigt, wie Kafka in eine Echtzeit-Analyse-Pipeline passt.
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Die folgende Abbildung zeigt, wie NetApp StorageGRID zu einem Objekt-Storage Tier von Conflient Kafka
passt.

"Weiter: Details zur Lösungsarchitektur."

Details zur Lösungsarchitektur

"Zurück: Einführung."

Dieser Abschnitt behandelt die Hardware und Software, die für die Confluent-
Überprüfung verwendet werden. Diese Informationen gelten für die Implementierung der
Conflient Plattform mit NetApp Storage. Die folgende Tabelle deckt die getestete
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Lösungsarchitektur und Basiskomponenten ab.

Lösungskomponenten Details

Conflient Kafka Version 6.2 • Drei Zookeeper

• Fünf Broker Server

• Fünf-Tools-Server

• One Grafana

• Ein Kontrollzentrum

Linux (ubuntu 18.04) Alle Server

NetApp StorageGRID für Tiered Storage • StorageGRID Software

• 1 x SG1000 (Load Balancer)

• 4 x SGF6024

• 4 x 24 x 800 SSDs

• S3-Protokoll

• 4 x 100 GbE (Netzwerkkonnektivität zwischen
Broker und StorageGRID Instanzen)

15 Fujitsu PRIMERGY RX2540 Server Jeweils ausgestattet mit: * 2 CPUs, insgesamt 16
physischen Kernen * Intel Xeon * 256 GB physischem
Speicher * 100 GbE Dual Port

"Weiter: Technologische Übersicht."

Technologieüberblick

"Zurück: Details zur Lösungsarchitektur."

In diesem Abschnitt wird die in dieser Lösung verwendete Technologie beschrieben.

NetApp StorageGRID

NetApp StorageGRID ist eine hochperformante, kostengünstige Objekt-Storage-Plattform. Mithilfe von Tiered
Storage werden die meisten Daten von Conflient Kafka, die im lokalen Storage oder im SAN-Storage des
Brokers gespeichert sind, in den Remote-Objektspeicher ausgelagert. Diese Konfiguration führt zu deutlichen
betrieblichen Verbesserungen, da der Zeit- und Kostenaufwand für den Ausgleich, die Erweiterung, die
Verkleinerung von Clustern oder den Austausch eines ausgefallenen Brokers verringert wird. Objekt-Storage
spielt eine wichtige Rolle beim Management von Daten, die sich auf der Objektspeicher-Tier befinden. Aus
diesem Grund ist die Wahl des richtigen Objekt-Storage wichtig.

StorageGRID bietet intelligentes, richtlinienbasiertes globales Datenmanagement unter Verwendung einer
verteilten, Node-basierten Grid-Architektur. Dank des universellen globalen Objekt-Namespace, der komplexe
Datenmanagement-Funktionen vereint, vereinfacht es das Management von unstrukturierten Daten im
Petabyte-Bereich und Milliarden von Objekten. Der Zugriff auf einzelne Objekte ist über alle Standorte hinweg
möglich und vereinfacht Hochverfügbarkeitsarchitekturen bei kontinuierlichem Objektzugriff, unabhängig von
Standort- oder Infrastrukturausfällen.
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Dank Mandantenfähigkeit können mehrere unstrukturierte Cloud- und Enterprise-Datenapplikationen sicher im
selben Grid gewartet werden. Dies erhöht den ROI und die Anwendungsfälle für NetApp StorageGRID. Sie
haben die Möglichkeit, diverse Service-Level mit metadatengestützten Objekt-Lebenszyklus-Richtlinien zu
erstellen. So optimieren Sie Langlebigkeit, Schutz und Performance an mehreren Standorten und Regionen.
Benutzer können Datenmanagement-Richtlinien anpassen sowie Traffic-Grenzen überwachen und anwenden,
um sich unterbrechungsfrei an die Datenlandschaft anzupassen, wenn sich ihre Anforderungen ständig
ändern.

Einfaches Management mit Grid Manager

Der StorageGRID Grid Manager ist eine browserbasierte grafische Oberfläche, mit der Sie Ihr StorageGRID
System an weltweit verteilten Standorten über eine zentrale Konsole konfigurieren, managen und überwachen
können.

Sie können die folgenden Aufgaben über die StorageGRID Grid Manager-Oberfläche ausführen:

• Verwalten global verteilter Repositorys mit mehreren Petabyte für Objekte wie Bilder, Videos und
Datensätze.

• Grid-Nodes und -Services überwachen, um die Objektverfügbarkeit zu gewährleisten

• Mithilfe von ILM-Regeln (Information Lifecycle Management) managen Sie Objektdaten über einen
längeren Zeitraum. Diese Regeln regeln, was mit den Objektdaten nach der Aufnahme geschieht, wie sie
vor Verlust geschützt sind, wo Objektdaten gespeichert werden und wie lange.

• Überwachung von Transaktionen, Performance und Vorgängen im System

Richtlinien für das Information Lifecycle Management

StorageGRID verfügt über flexible Datenmanagement-Richtlinien. Dazu zählen die Aufbewahrung von
Replikatkopien Ihrer Objekte und die Verwendung von EC-Schemata (Erasure Coding) wie 2+1 und 4+2 (u. a.)
zum Speichern Ihrer Objekte, je nach spezifischen Performance- und Datensicherungsanforderungen. Wenn
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sich Workloads und Anforderungen im Laufe der Zeit ändern, ist es üblich, dass sich auch ILM-Richtlinien im
Laufe der Zeit ändern müssen. Das Ändern von ILM-Richtlinien ist eine zentrale Funktion, mit der sich
StorageGRID-Kunden schnell und einfach an die sich ständig verändernde Umgebung anpassen können. Bitte
prüfen Sie das "ILM-Richtlinie" Und "ILM-Regeln" Einrichtung in StorageGRID.

Leistung

StorageGRID skaliert die Performance, indem weitere Storage-Nodes hinzugefügt werden. Dabei können es
sich um VMs, Bare Metal oder speziell entwickelte Appliances wie die handelt "SG5712, SG5760, SG6060
ODER SGF6024". In unseren Tests haben wir mit der SGF6024 Appliance die wesentlichen Performance-
Anforderungen von Apache Kafka übertroffen. Das Grid mit drei Nodes war eine minimale Größe. Wenn
Kunden ihren Kafka Cluster mit zusätzlichen Vermittlern skalieren, können sie zur Steigerung von Performance
und Kapazität weitere Storage-Nodes hinzufügen.

Load Balancer- und Endpunkt-Konfiguration

Admin-Nodes in StorageGRID stellen die Grid Manager-Benutzeroberfläche (Benutzeroberfläche) und DEN
REST-API-Endpunkt zum Anzeigen, Konfigurieren und Managen des StorageGRID-Systems sowie Audit-
Protokolle zur Nachverfolgung der Systemaktivitäten bereit. Um einen hochverfügbaren S3-Endpunkt für
Conflient Kafka Tiered Storage zu bieten, haben wir den StorageGRID Load Balancer implementiert, der als
Service auf Admin-Nodes und Gateway-Nodes ausgeführt wird. Darüber hinaus managt der Load Balancer
auch den lokalen Datenverkehr und spricht mit dem GSLB (Global Server Load Balancing), um die Disaster
Recovery zu unterstützen.

Zur weiteren Verbesserung der Endpoint-Konfiguration bietet StorageGRID Richtlinien für die Traffic-
Klassifizierung, die in den Admin-Node integriert sind, mit denen Sie Ihren Workload-Datenverkehr
überwachen und verschiedene Quality of Service (QoS)-Einschränkungen für Ihre Workloads anwenden
können. Richtlinien zur Traffic-Klassifizierung werden auf Endpunkte im StorageGRID Load Balancer Service
für Gateway-Nodes und Admin-Nodes angewendet. Diese Richtlinien können bei der Gestaltung und
Überwachung des Verkehrs helfen.

Verkehrsklassifizierung in StorageGRID

StorageGRID verfügt über integrierte QoS-Funktionen. Richtlinien zur Traffic-Klassifizierung unterstützen das
Monitoring verschiedener Arten von S3 Traffic, der von einer Client-Applikation stammt. Anschließend können
Sie Richtlinien erstellen und anwenden, um Höchstwerte für diesen Datenverkehr festzulegen. Diese basieren
auf der ein-/Ausfahrbandbreite, der Anzahl der gleichzeitigen Lese-/Schreibanfragen oder der Anfraquote für
Lese- und Schreibvorgänge.

Apache Kafka

Apache Kafka ist eine Framework-Implementierung eines Software-Busses mit Stream Processing
geschrieben in Java und Scala. Das Ziel ist eine einheitliche Plattform mit hohem Durchsatz und niedriger
Latenz für die Verarbeitung von Echtzeit-Datenfeeds. Kafka kann sich mit einem externen System für den
Datenexport und den Import über Kafka Connect verbinden und Kafka Streams, eine Java Stream Processing
Library, zur Verfügung stellen. Kafka verwendet ein binäres, TCP-basiertes Protokoll, das für Effizienz optimiert
ist und auf einer Abstraktion basiert, die Nachrichten automatisch gruppiert, um den Overhead von
NetzwerkRoundtrip zu reduzieren. Dies ermöglicht größere sequenzielle Festplattenoperationen, größere
Netzwerkpakete und zusammenhängende Speicherblöcke. Kafka kann also einen sprunghafte Strom zufälliger
Nachrichtenschreibvorgänge in lineare Schreibvorgänge verwandeln. Die folgende Abbildung zeigt den
grundlegenden Datenfluss von Apache Kafka.
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Kafka speichert Schlüsselwertbotschaften, die aus einer willkürlichen Anzahl von Prozessen stammen, die
Produzenten genannt werden. Die Daten lassen sich innerhalb verschiedener Themen in unterschiedliche
Partitionen unterpartitionieren. Innerhalb einer Partition werden Nachrichten streng nach ihren Offsets (der
Position einer Nachricht innerhalb einer Partition) geordnet und zusammen mit einem Zeitstempel indiziert und
gespeichert. Andere Prozesse, die Verbraucher genannt werden, können Nachrichten von Partitionen lesen.
Zur Stream-Verarbeitung bietet Kafka die Streaming-API, mit der Java-Applikationen geschrieben werden
können, die Daten aus Kafka verbrauchen und Ergebnisse an Kafka schreiben. Apache Kafka arbeitet auch
mit externen Streamverarbeitungssystemen wie Apache Apex, Apache Flink, Apache Spark, Apache Storm
und Apache NiFi zusammen.

Kafka läuft auf einem Cluster aus einem oder mehreren Servern (sogenannten Brokern) und die Partitionen
aller Themen sind über die Cluster Nodes verteilt. Darüber hinaus werden Partitionen zu mehreren Brokern
repliziert. Diese Architektur ermöglicht es Kafka, massive Nachrichten-Streams fehlertolerant zu liefern und hat
es ermöglicht, einige der herkömmlichen Messaging-Systeme wie Java Message Service (JMS), Advanced
Message Queuing Protocol (AMQP) usw. zu ersetzen. Seit Version 0.11.0.0 bietet Kafka transaktionale
Schreibvorgänge, die mithilfe der Streaming-API exakt einmal Stream-Verarbeitung sorgen.

Kafka unterstützt zwei Themenarten: Regelmäßig und verdichtet. Normale Themen können mit einer
Aufbewahrungszeit oder mit einer Speicherplatzbindung konfiguriert werden. Wenn Datensätze älter als die
angegebene Aufbewahrungszeit sind oder wenn der gebundene Speicherplatz für eine Partition überschritten
wird, kann Kafka alte Daten in freien Speicherplatz löschen. Standardmäßig werden Themen mit einer
Aufbewahrungszeit von 7 Tagen konfiguriert, es ist aber auch möglich, Daten unbegrenzt zu speichern. Bei
verdichteten Themen verfallen Datensätze aufgrund von Zeit- oder Raumgrenzen nicht. Stattdessen behandelt
Kafka spätere Nachrichten als Aktualisierungen älterer Nachrichten mit dem gleichen Schlüssel und garantiert,
dass sie nie die neueste Nachricht pro Schlüssel löschen. Benutzer können Nachrichten vollständig löschen,
indem sie eine sogenannte Tombstone-Nachricht mit dem Null-Wert für einen bestimmten Schlüssel schreiben.

In Kafka gibt es fünf große APIs:

• Producer API. erlaubt eine Anwendung, Streams von Datensätzen zu veröffentlichen.

• Consumer API. ermöglicht eine Anwendung, Themen zu abonnieren und Datenströme zu verarbeiten.

• Connector API. führt die wiederverwendbaren Producer- und Consumer-APIs aus, die die Themen mit
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den vorhandenen Anwendungen verknüpfen können.

• Streams API. Diese API wandelt die Input Streams in Output um und erzeugt das Ergebnis.

• Admin API. zur Verwaltung von Kafka-Themen, Brokern und anderen Kafka-Objekten.

Die Consumer and Producer APIs bauen auf dem Kafka Messaging-Protokoll auf und bieten eine
Referenzimplementierung für Kafka-Verbraucher und -Produzenten in Java an. Das zugrunde liegende
Messaging-Protokoll ist ein binäres Protokoll, mit dem Entwickler ihre eigenen Verbraucher- oder Producer-
Clients in jeder Programmiersprache schreiben können. Damit erschließt sich Kafka aus dem Java Virtual
Machine (JVM) Ecosystem. Eine Liste der nicht-Java-Clients wird im Apache Kafka Wiki gepflegt.

Anwendungsfälle für Apache Kafka

Apache Kafka ist besonders beliebt bei Messaging, Website-Aktivitäten-Tracking, Metriken, Log-Aggregation,
Stream Processing, Event Sourcing und Protokollierung übergeben.

• Kafka bietet einen verbesserten Durchsatz, integrierte Partitionierung, Replizierung und Fehlertoleranz und
ist somit eine gute Lösung für große Applikationen zur Nachrichtenverarbeitung.

• Kafka kann die Aktivitäten eines Benutzers (Seitenaufrufe und Suchen) in einer Pipeline für die
Nachverfolgung als Set von Veröffentlichungsdaten in Echtzeit neu erstellen.

• Kafka wird häufig für Daten aus betrieblichen Monitoring eingesetzt. Dazu gehört die Zusammenfassung
von Statistiken aus verteilten Applikationen zur Erstellung zentralisierter Feeds von Betriebsdaten.

• Viele Anwender verwenden Kafka als Ersatz für eine Log-Aggregationslösung. Die Log-Aggregation
sammelt üblicherweise physische Log-Dateien von den Servern und stellt sie zur Verarbeitung an einem
zentralen Ort (z. B. einem Dateiserver oder HDFS). Kafka abstrahiert Dateidetails und ermöglicht eine
saubere Abstraktion von Protokoll- oder Ereignisdaten als Nachrichtenstrom. Die Verarbeitung mit niedriger
Latenz wird vereinfacht, es werden diverse Datenquellen und verteilte Datennutzung unterstützt.

• Viele Anwender von Kafka verarbeiten Daten in mehreren Etappen, in denen aus Kafka-Themen Rohdaten
gesammelt und dann aggregiert, angereichert oder anderweitig in neue Themen umgewandelt werden, um
sie weiter zu nutzen oder nachbearbeiten zu können. So könnte beispielsweise eine Verarbeitungspipeline
für die Empfehlung von Nachrichtenartikeln Artikelinhalte aus RSS-Feeds kriechen und in ein "Artikel"-
Thema veröffentlichen. Eine weitere Verarbeitung könnte diesen Inhalt normalisieren oder deduplizieren
und den bereinigten Artikelinhalt in einem neuen Thema veröffentlichen. In einer letzten Phase der
Verarbeitung könnte möglicherweise versucht werden, diesen Inhalt an Anwender zu empfehlen. Solche
Verarbeitungspipelines erstellen Grafiken von Echtzeit-Datenströmen auf Basis der einzelnen Themen.

• Event Souring ist eine Art Anwendungsdesign, bei der Zustandsänderungen als eine zeitgeordnete
Sequenz von Datensätzen protokolliert werden. Da Kafka sehr große gespeicherte Protokolldaten
unterstützt, eignet es sich hervorragend als Back-End für eine Anwendung dieser Art.

• Kafka kann eine Art externes Commit-Log für ein verteiltes System dienen. Das Protokoll hilft beim
Replizieren von Daten zwischen Nodes und dient als Mechanismus zur Neusynchronisierung zur
Wiederherstellung fehlgeschlagener Nodes. Die Log-Data-Compaction-Funktion in Kafka unterstützt
diesen Anwendungsfall.

Fließend

Conflient Platform ist eine Plattform für Unternehmen, die Kafka mit fortschrittlichen Funktionen abrundet, die
dazu dienen, die Applikationsentwicklung und -Konnektivität zu beschleunigen, Transformationen durch
Stream-Verarbeitung zu ermöglichen, skalierbare Enterprise-Prozesse zu vereinfachen und anspruchsvolle
Architekturanforderungen zu erfüllen. Confluent wurde von den ursprünglichen Schöpfern von Apache Kafka
erbaut und erweitert die Vorteile von Kafka mit Funktionen der Enterprise-Klasse, ohne Kafka-Management
oder -Monitoring zu belasten. Heute sind mehr als 80 % der Fortune 100-Unternehmen auf Data-Streaming-
Technologie gestützt – und die meisten von ihnen nutzen Confluent.
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Warum Confluent?

Durch die Integration von historischen und Echtzeit-Daten in eine einzige, zentrale Quelle der Wahrheit
erleichtert Confluent den Aufbau einer völlig neuen Kategorie moderner, ereignisgesteuerter Anwendungen,
die Erstellung einer universellen Datenpipeline und die Nutzung leistungsstarker neuer Anwendungsfälle mit
voller Skalierbarkeit, Leistung und Zuverlässigkeit.

Wofür wird Confluent verwendet?

Mit der Conflient Platform können Sie sich darauf konzentrieren, wie Sie aus Ihren Daten einen geschäftlichen
Nutzen ziehen können, statt sich um die zugrunde liegenden Mechanismen sorgen zu müssen, wie
beispielsweise der Transport oder die Integration von Daten zwischen verschiedenen Systemen. Confluent
Platform vereinfacht insbesondere die Anbindung von Datenquellen an Kafka, die Erstellung von Streaming-
Applikationen sowie die Sicherung, Überwachung und das Management der Kafka Infrastruktur. Heute wird
Confluent Platform für eine Vielzahl von Anwendungsbeispielen in zahlreichen Branchen eingesetzt, von
Finanzdienstleistungen über Omnichannel-Einzelhandel und autonome Fahrzeuge bis hin zur
Betrugserkennung, Microservices und IoT.

Die folgende Abbildung zeigt die Komponenten der Conflient Kafka Platform.

Überblick über die Event-Streaming-Technologie von Confluent

Der Kern der Confluent Platform ist https://["Apache Kafka"^], Die beliebteste verteilte Open-Source-
Streaming-Plattform. Kafka bietet folgende wichtige Funktionen:

• Veröffentlichen und abonnieren Sie Datenströme.

• Fehlertolerante Speicherung von Datenströmen

• Verarbeiten von Datensätzen.

Die Confluent Platform umfasst außerdem Schema Registry, REST Proxy, insgesamt 100+ vordefinierte Kafka-
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Anschlüsse und ksqlDB.

Überblick über die Enterprise-Funktionen der Confluent Plattform

• Confluent Control Center. Ein GUI-basiertes System zur Verwaltung und Überwachung von Kafka. Damit
können Sie Kafka Connect ganz einfach verwalten und Verbindungen zu anderen Systemen erstellen,
bearbeiten und verwalten.

• Fließend für Kubernetes. der fließende für Kubernetes ist ein Kubernetes Operator. Kubernetes-Betreiber
erweitern die Orchestrierungsfunktionen von Kubernetes um spezielle Funktionen und Anforderungen für
eine spezifische Plattform-Applikation. Bei Confluent Platform müssen dazu die Implementierung von
Kafka auf Kubernetes erheblich vereinfacht und typische Aufgaben im Infrastruktur-Lebenszyklus
automatisiert werden.

• Confluent Connectors to Kafka. Connectors verwenden die Kafka Connect API, um Kafka mit anderen
Systemen wie Datenbanken, Schlüsselwertspeicher, Suchindizes und Dateisystemen zu verbinden.
Confluent Hub verfügt über herunterladbare Anschlüsse für die beliebtesten Datenquellen und
Waschbecken, einschließlich vollständig getestete und unterstützte Versionen dieser Anschlüsse mit
Confluent Platform. Weitere Details finden Sie hier https://["Hier"^].

• Self-Balancing Cluster. bietet automatisches Load Balancing, Fehlererkennung und Selbstheilung. Broker
können nach Bedarf und ohne manuelles Tuning hinzugefügt oder ausmustern.

• Fließende Cluster-Verknüpfung. verbindet Cluster direkt miteinander und spiegelt Themen von einem
Cluster zum anderen über eine Link-Bridge. Die Cluster-Verknüpfung vereinfacht die Einrichtung von
Implementierungen mit mehreren Rechenzentren, mehreren Clustern und Hybrid Clouds.

• Confluent Auto Data Balancer. überwacht Ihren Cluster für die Anzahl der Broker, die Größe der
Partitionen, Anzahl der Partitionen und die Anzahl der Führer innerhalb des Clusters. Auf diese Weise
können Sie Daten verschieben, um einen geraden Workload über Ihr Cluster zu erstellen, und gleichzeitig
den Datenverkehr neu verteilen, um die Auswirkungen auf die Produktions-Workloads bei der
Ausbalancierung zu minimieren.

• Confluent Replikator. macht es einfacher als je zuvor, mehrere Kafka Cluster in mehreren Rechenzentren
zu pflegen.

• Tiered Storage. bietet Optionen zur Speicherung großer Kafka-Datenmengen mit Ihrem bevorzugten
Cloud-Provider und reduziert so die Betriebskosten und die Kosten. Mit Tiered Storage können Sie Daten
auf kostengünstigem Objekt-Storage und Vermittlern nur dann aufbewahren, wenn Sie mehr Computing-
Ressourcen benötigen.

• Confluent JMS Client. Confluent Platform enthält einen JMS-kompatiblen Client für Kafka. Dieser Kafka-
Client implementiert die JMS 1.1 Standard-API und verwendet Kafka-Broker als Backend. Dies ist nützlich,
wenn vorhandene Anwendungen JMS verwenden und Sie den vorhandenen JMS-Nachrichten-Broker
durch Kafka ersetzen möchten.

• Confluent MQTT Proxy. bietet eine Möglichkeit, Daten direkt an Kafka von MQTT-Geräten und Gateways
zu veröffentlichen, ohne dass ein MQTT-Broker in der Mitte nötig ist.

• Confluent Security Plugins. Confluent Security Plugins werden verwendet, um Sicherheitsfunktionen zu
verschiedenen Tools und Produkten der Confluent Platform hinzuzufügen. Derzeit gibt es ein Plugin für
den Confluent REST Proxy, das hilft, die eingehenden Anfragen zu authentifizieren und den
authentifizierten Principal an Anfragen an Kafka zu verbreiten. Auf diese Weise können Confluent REST
Proxy-Clients die mandantenfähigen Sicherheitsfunktionen des Kafka-Brokers nutzen.

"Als Nächstes: Confluent Verification."
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Confluent Verification

"Zurück: Technologieübersicht."

Wir haben eine Überprüfung mit Confluent Platform 6.2 Tiered Storage in NetApp
StorageGRID durchgeführt. Die NetApp und Conflient Teams haben diese Verifizierung
gemeinsam durchgeführt und die für die Verifizierung erforderlichen Testfälle
durchgeführt.

Plattformeinrichtung fließend

Zur Überprüfung wurde folgendes Setup verwendet.

Zur Überprüfung wurden drei Zookeeper, fünf Broker, fünf Testskripte mit Servern, benannte Tools mit 256 GB
RAM und 16 CPUs verwendet. Für NetApp Storage haben wir StorageGRID mit einem SG1000 Load Balancer
mit vier SGF6024s verwendet. Der Storage und die Broker waren über 100-GbE-Verbindungen verbunden.

Die folgende Abbildung zeigt die Netzwerktopologie der Konfiguration, die für die Confluent-Überprüfung
verwendet wird.

Die Tools-Server fungieren als Anwendungsclients, die Anfragen an Confluent Nodes senden.

Fließende Tiered Storage-Konfiguration

Für die Tiered Storage-Konfiguration sind in Kafka die folgenden Parameter erforderlich:
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Confluent.tier.archiver.num.threads=16

confluent.tier.fetcher.num.threads=32

confluent.tier.enable=true

confluent.tier.feature=true

confluent.tier.backend=S3

confluent.tier.s3.bucket=kafkasgdbucket1-2

confluent.tier.s3.region=us-west-2

confluent.tier.s3.cred.file.path=/data/kafka/.ssh/credentials

confluent.tier.s3.aws.endpoint.override=http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:

10444/

confluent.tier.s3.force.path.style.access=true

Zur Überprüfung wurde StorageGRID mit dem HTTP-Protokoll verwendet, aber HTTPS funktioniert auch. Der
Zugriffsschlüssel und der Geheimschlüssel werden im Dateinamen im gespeichert
confluent.tier.s3.cred.file.path Parameter.

NetApp Objekt-Storage – StorageGRID

Wir haben Single-Site-Konfiguration in StorageGRID für die Verifikation konfiguriert.
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Verifizierungstests

Wir haben die folgenden fünf Testfälle für die Verifizierung abgeschlossen. Diese Tests werden im Trogdor-
Rahmen durchgeführt. Die ersten beiden waren Funktionstests und die verbleibenden drei waren
Performance-Tests.
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Korrektheit des Objektspeichers

Dieser Test bestimmt, ob alle grundlegenden Vorgänge (zum Beispiel get/put/delete) auf der Objektspeicher-
API gut gemäß den Anforderungen an Tiered Storage funktionieren. Es ist ein grundlegender Test, dass jeder
Objektspeicher-Service den folgenden Tests voraus sein sollte. Es handelt sich um einen
durchsetzungsfähigen Test, der entweder besteht oder ausfällt.

Funktionstest der Tiering-Funktion

Dieser Test prüft, ob die End-to-End-Tiered Storage-Funktionalität einem durchsetzungsfähigen Test gut
funktioniert, der entweder erfolgreich oder ausfallen sollte. Der Test erstellt ein Testthema, das standardmäßig
mit aktiviertem Tiering und einer stark reduzierten Hotset-Größe konfiguriert ist. Es erzeugt einen
Ereignisstrom zum neu erstellten Testthema, wartet darauf, dass die Broker die Segmente im Objektspeicher
archivieren und dann den Ereignisstrom nutzt und überprüft, ob der verbrauchte Strom mit dem erzeugten
Stream übereinstimmt. Die Anzahl der Nachrichten, die an den Ereignisstrom erzeugt werden, ist
konfigurierbar, sodass der Benutzer je nach Testanforderungen eine ausreichend große Arbeitslast generieren
kann. Die reduzierte Hotset-Größe stellt sicher, dass der Verbraucher außerhalb des aktiven Segments nur
aus dem Objektspeicher bedient wird; dies hilft, die Richtigkeit des Objektspeichers auf Lesevorgänge zu
prüfen. Diesen Test haben wir mit und ohne Objektspeicherfehlereinspritzung durchgeführt. Wir haben einen
Node-Ausfall simuliert, indem wir den Service Manager Service in einem der Nodes in StorageGRID
unterbrechen und validieren, dass die End-to-End-Funktionalität mit dem Objekt-Storage kompatibel ist.

Tier-Fetch-Benchmark

Dieser Test bestätigte die Lese-Performance des Tiered Objekt-Storage und prüfte den Bereich, in dem
Leseanforderungen unter hoher Last aus vom Benchmark erzeugten Segmenten abgerufen werden. In dieser
Benchmark hat Confluent benutzerdefinierte Clients entwickelt, um die Tier-fetch-Anforderungen zu erfüllen.

Erstellen von Benchmark-Workloads für die Nutzung

Dieser Test erzeugte über die Archivierung von Segmenten einen indirekten Schreib-Workload auf dem
Objektspeicher. Der Lese-Workload (Segmente Lesen) wurde aus dem Objekt-Storage generiert, wenn
Verbrauchergruppen die Segmente abgerufen haben. Dieser Workload wurde durch das Testskript generiert. In
diesem Test wurde die Performance von Lese- und Schreibvorgängen im Objekt-Storage in parallelen Threads
überprüft. Wir haben wie bei dem Tiering-Funktionstest mit und ohne Objektspeicher-Fehlereinspritzung
getestet.

Benchmarks für Retention Workloads

Bei diesem Test wurde die Löschleistung eines Objektspeichers unter einem hohen Workload für die
Aufbewahrung von Themen überprüft. Der Retention Workload wurde mit einem Testskript generiert, das
parallel zu einem Testthema viele Nachrichten erzeugt. Das Testthema wurde mit einer aggressiven
größenbasierten und zeitbasierten Aufbewahrungseinstellung konfiguriert, die dazu führte, dass der
Ereignisstrom kontinuierlich aus dem Objektspeicher gelöscht wurde. Die Segmente wurden anschließend
archiviert. Dies führte zu einer großen Anzahl von Löschungen im Objekt-Storage durch den Vermittler und die
Sammlung der Performance bei Löschvorgängen im Objektspeicher.

"Weiter: Performance-Tests mit Skalierbarkeit."

Performance-Tests mit Skalierbarkeit

"Früher: Confluent Überprüfung."

Wir haben die Tiered Storage-Tests mit drei bis vier Nodes für Producer und Verbraucher-
Workloads mithilfe des NetApp StorageGRID Setups durchgeführt. Laut unseren Tests
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waren die Fertigstellungszeit und die Performance-Ergebnisse direkt proportional zur
Anzahl der StorageGRID Nodes. Das StorageGRID-Setup benötigte mindestens drei
Nodes.

• Die Zeit bis zur Fertigstellung des Produce- und Consumer-Vorgangs sank linear, wenn die Anzahl der
Storage Nodes gestiegen ist.

• Die Performance für den s3-Abrufvorgang ist basierend auf der Anzahl der StorageGRID-Nodes linear
gestiegen. StorageGRID unterstützt bis zu 200 StorageGRID Nodes.
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"Weiter: Anschluss mit fließenden s3."

Fließender s3-Anschluss

"Früher: Performance-Tests mit Skalierbarkeit."

Der Amazon S3 Sink Connector exportiert Daten von Apache Kafka Themen entweder im
Avro-, JSON- oder Byte-Format in S3-Objekte. Der Amazon S3 Sink Connector fragt
regelmäßig Daten aus Kafka ab und lädt sie wiederum nach S3 hoch. Ein Partitioner wird
verwendet, um die Daten jeder Kafka-Partition in Stücke zu teilen. Jeder Datenblock wird
als S3-Objekt dargestellt. Der Schlüsselname kodiert das Thema, die Kafka-Partition und
den Start-Offset dieses Datenblocks.

In diesen Einstellungen zeigen wir Ihnen, wie man Themen aus Kafka direkt über den Kafka s3 Waschbecken
im Objekt-Storage liest und schreibt. Für diesen Test haben wir einen eigenständigen Confluent Cluster
verwendet, dieses Setup gilt jedoch für einen verteilten Cluster.

1. Laden Sie Confluent Kafka von der Confluent Website herunter.

2. Packen Sie das Paket in einen Ordner auf Ihrem Server aus.

3. Exportieren Sie zwei Variablen.

Export CONFLUENT_HOME=/data/confluent/confluent-6.2.0

export PATH=$PATH:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin

4. Für ein eigenständiges Confluent Kafka Setup erstellt der Cluster einen temporären Stammordner in /tmp.
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Es erstellt auch Zookeeper, Kafka, eine Schemaregistrierung, connect, einen ksql-Server, Control-Center
Ordner und kopiert ihre jeweiligen Konfigurationsdateien von $CONFLUENT_HOME. Das folgende Beispiel
zeigt:

root@stlrx2540m1-108:~# ls -ltr /tmp/confluent.406980/

total 28

drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:01 zookeeper

drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:37 kafka

drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:40 schema-registry

drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:45 kafka-rest

drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:47 connect

drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:48 ksql-server

drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:53 control-center

root@stlrx2540m1-108:~#

5. Zookeeper Konfigurieren. Sie müssen nichts ändern, wenn Sie die Standardparameter verwenden.

root@stlrx2540m1-108:~# cat

/tmp/confluent.406980/zookeeper/zookeeper.properties  | grep -iv ^#

dataDir=/tmp/confluent.406980/zookeeper/data

clientPort=2181

maxClientCnxns=0

admin.enableServer=false

tickTime=2000

initLimit=5

syncLimit=2

server.179=controlcenter:2888:3888

root@stlrx2540m1-108:~#

In der obigen Konfiguration haben wir die aktualisiert server. xxx Eigenschaft. Standardmäßig
benötigen Sie drei Zookeeper für die Auswahl von Kafka Leader.

6. Wir haben eine myid-Datei in erstellt /tmp/confluent.406980/zookeeper/data Mit einer
eindeutigen ID:

root@stlrx2540m1-108:~# cat /tmp/confluent.406980/zookeeper/data/myid
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root@stlrx2540m1-108:~#

Wir haben die letzte Anzahl von IP-Adressen für die myid-Datei verwendet. Für Kafka wurden
Standardwerte verwendet: Connect, Control Center, Kafka, Kafka-Rest, Konfiguration von ksql-Server und
Schema-Registry

7. Starten Sie die Kafka-Dienste.
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root@stlrx2540m1-108:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin# confluent

local services  start

The local commands are intended for a single-node development

environment only,

NOT for production usage.

 

Using CONFLUENT_CURRENT: /tmp/confluent.406980

ZooKeeper is [UP]

Kafka is [UP]

Schema Registry is [UP]

Kafka REST is [UP]

Connect is [UP]

ksqlDB Server is [UP]

Control Center is [UP]

root@stlrx2540m1-108:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin#

Für jede Konfiguration gibt es einen Protokollordner, der die Fehlerbehebung erleichtert. In einigen Fällen
nehmen Services mehr Zeit zum Start in Anspruch. Stellen Sie sicher, dass alle Services betriebsbereit
sind.

8. Installieren Sie Kafka Connect mit confluent-hub.

root@stlrx2540m1-108:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin# ./confluent-

hub install confluentinc/kafka-connect-s3:latest

The component can be installed in any of the following Confluent

Platform installations:

  1. /data/confluent/confluent-6.2.0 (based on $CONFLUENT_HOME)

  2. /data/confluent/confluent-6.2.0 (where this tool is installed)

Choose one of these to continue the installation (1-2): 1

Do you want to install this into /data/confluent/confluent-

6.2.0/share/confluent-hub-components? (yN) y

Component's license:

Confluent Community License

http://www.confluent.io/confluent-community-license

I agree to the software license agreement (yN) y

Downloading component Kafka Connect S3 10.0.3, provided by Confluent,

Inc. from Confluent Hub and installing into /data/confluent/confluent-

6.2.0/share/confluent-hub-components

Do you want to uninstall existing version 10.0.3? (yN) y

Detected Worker's configs:

  1. Standard: /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/kafka/connect-

distributed.properties

  2. Standard: /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/kafka/connect-

standalone.properties
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  3. Standard: /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/schema-

registry/connect-avro-distributed.properties

  4. Standard: /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/schema-

registry/connect-avro-standalone.properties

  5. Based on CONFLUENT_CURRENT:

/tmp/confluent.406980/connect/connect.properties

  6. Used by Connect process with PID 15904:

/tmp/confluent.406980/connect/connect.properties

Do you want to update all detected configs? (yN) y

Adding installation directory to plugin path in the following files:

  /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/kafka/connect-

distributed.properties

  /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/kafka/connect-

standalone.properties

  /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/schema-registry/connect-avro-

distributed.properties

  /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/schema-registry/connect-avro-

standalone.properties

  /tmp/confluent.406980/connect/connect.properties

  /tmp/confluent.406980/connect/connect.properties

Completed

root@stlrx2540m1-108:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin#

Sie können eine bestimmte Version auch mithilfe von installieren confluent-hub install
confluentinc/kafka-connect-s3:10.0.3.

9. Standardmäßig ist confluentinc-kafka-connect-s3 Ist in installiert
/data/confluent/confluent-6.2.0/share/confluent-hub-components/confluentinc-

kafka-connect-s3.

10. Aktualisieren Sie den Plug-in-Pfad mit dem neuen confluentinc-kafka-connect-s3.

root@stlrx2540m1-108:~# cat /data/confluent/confluent-

6.2.0/etc/kafka/connect-distributed.properties | grep plugin.path

#

plugin.path=/usr/local/share/java,/usr/local/share/kafka/plugins,/opt/co

nnectors,

plugin.path=/usr/share/java,/data/zookeeper/confluent/confluent-

6.2.0/share/confluent-hub-components,/data/confluent/confluent-

6.2.0/share/confluent-hub-components,/data/confluent/confluent-

6.2.0/share/confluent-hub-components/confluentinc-kafka-connect-s3

root@stlrx2540m1-108:~#

11. Beenden Sie die Confluent-Dienste, und starten Sie sie neu.
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confluent local services  stop

confluent local services  start

root@stlrx2540m1-108:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin# confluent

local services  status

The local commands are intended for a single-node development

environment only,

NOT for production usage.

 

Using CONFLUENT_CURRENT: /tmp/confluent.406980

Connect is [UP]

Control Center is [UP]

Kafka is [UP]

Kafka REST is [UP]

ksqlDB Server is [UP]

Schema Registry is [UP]

ZooKeeper is [UP]

root@stlrx2540m1-108:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin#

12. Konfigurieren Sie die Zugriffs-ID und den geheimen Schlüssel im /root/.aws/credentials Datei:

root@stlrx2540m1-108:~# cat /root/.aws/credentials

[default]

aws_access_key_id = xxxxxxxxxxxx

aws_secret_access_key = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

root@stlrx2540m1-108:~#

13. Vergewissern Sie sich, dass der Bucket erreichbar ist.

root@stlrx2540m4-01:~# aws s3 –endpoint-url

http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444 ls kafkasgdbucket1-2

2021-10-29 21:04:18       1388 1

2021-10-29 21:04:20       1388 2

2021-10-29 21:04:22       1388 3

root@stlrx2540m4-01:~#

14. Konfigurieren der s3-Sink-Eigenschaftendatei für die s3- und Bucket-Konfiguration
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root@stlrx2540m1-108:~# cat /data/confluent/confluent-

6.2.0/share/confluent-hub-components/confluentinc-kafka-connect-

s3/etc/quickstart-s3.properties | grep -v ^#

name=s3-sink

connector.class=io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector

tasks.max=1

topics=s3_testtopic

s3.region=us-west-2

s3.bucket.name=kafkasgdbucket1-2

store.url=http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444/

s3.part.size=5242880

flush.size=3

storage.class=io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage

format.class=io.confluent.connect.s3.format.avro.AvroFormat

partitioner.class=io.confluent.connect.storage.partitioner.DefaultPartit

ioner

schema.compatibility=NONE

root@stlrx2540m1-108:~#

15. Importieren Sie einige Datensätze in den s3-Bucket.

kafka-avro-console-producer --broker-list localhost:9092 --topic

s3_topic \

--property

value.schema='{"type":"record","name":"myrecord","fields":[{"name":"f1",

"type":"string"}]}'

{"f1": "value1"}

{"f1": "value2"}

{"f1": "value3"}

{"f1": "value4"}

{"f1": "value5"}

{"f1": "value6"}

{"f1": "value7"}

{"f1": "value8"}

{"f1": "value9"}

16. Den s3-Spülkörper-Anschluss einlegen.
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root@stlrx2540m1-108:~# confluent local services connect connector load

s3-sink  --config /data/confluent/confluent-6.2.0/share/confluent-hub-

components/confluentinc-kafka-connect-s3/etc/quickstart-s3.properties

The local commands are intended for a single-node development

environment only,

NOT for production usage.

https://docs.confluent.io/current/cli/index.html

{

  "name": "s3-sink",

  "config": {

    "connector.class": "io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector",

    "flush.size": "3",

    "format.class": "io.confluent.connect.s3.format.avro.AvroFormat",

    "partitioner.class":

"io.confluent.connect.storage.partitioner.DefaultPartitioner",

    "s3.bucket.name": "kafkasgdbucket1-2",

    "s3.part.size": "5242880",

    "s3.region": "us-west-2",

    "schema.compatibility": "NONE",

    "storage.class": "io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage",

    "store.url": "http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444/",

    "tasks.max": "1",

    "topics": "s3_testtopic",

    "name": "s3-sink"

  },

  "tasks": [],

  "type": "sink"

}

root@stlrx2540m1-108:~#

17. Überprüfen Sie den s3-Sink-Status.
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root@stlrx2540m1-108:~# confluent local services connect connector

status s3-sink

The local commands are intended for a single-node development

environment only,

NOT for production usage.

https://docs.confluent.io/current/cli/index.html

{

  "name": "s3-sink",

  "connector": {

    "state": "RUNNING",

    "worker_id": "10.63.150.185:8083"

  },

  "tasks": [

    {

      "id": 0,

      "state": "RUNNING",

      "worker_id": "10.63.150.185:8083"

    }

  ],

  "type": "sink"

}

root@stlrx2540m1-108:~#

18. Prüfen Sie das Protokoll, um sicherzustellen, dass s3-Sink bereit ist, Themen zu akzeptieren.

root@stlrx2540m1-108:~# confluent local services connect log

19. Informieren Sie sich in Kafka über die Themen.

kafka-topics --list --bootstrap-server localhost:9092

…

connect-configs

connect-offsets

connect-statuses

default_ksql_processing_log

s3_testtopic

s3_topic

s3_topic_new

root@stlrx2540m1-108:~#

20. Überprüfen Sie die Objekte im s3-Bucket.
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root@stlrx2540m1-108:~# aws s3 --endpoint-url

http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444 ls --recursive kafkasgdbucket1-

2/topics/

2021-10-29 21:24:00        213

topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000000.avro

2021-10-29 21:24:00        213

topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000003.avro

2021-10-29 21:24:00        213

topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000006.avro

2021-10-29 21:24:08        213

topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000009.avro

2021-10-29 21:24:08        213

topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000012.avro

2021-10-29 21:24:09        213

topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000015.avro

root@stlrx2540m1-108:~#

21. Um den Inhalt zu überprüfen, kopieren Sie jede Datei von S3 in Ihr lokales Dateisystem, indem Sie den
folgenden Befehl ausführen:

root@stlrx2540m1-108:~# aws s3 --endpoint-url

http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444 cp s3://kafkasgdbucket1-

2/topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000000.avro

tes.avro

download: s3://kafkasgdbucket1-

2/topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000000.avro to

./tes.avro

root@stlrx2540m1-108:~#

22. Um die Datensätze zu drucken, verwenden Sie avro-tools-1.11.0.1.jar (verfügbar im http://["Apache
Archives"^]).

root@stlrx2540m1-108:~# java -jar /usr/src/avro-tools-1.11.0.1.jar

tojson tes.avro

21/10/30 00:20:24 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-

hadoop library for your platform... using builtin-java classes where

applicable

{"f1":"value1"}

{"f1":"value2"}

{"f1":"value3"}

root@stlrx2540m1-108:~#

"Als Nächstes: Conflient Self-Rebalancing Cluster."
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Confluent Self balancing Clusters

"Früher: Kafka s3 Stecker."

Wenn Sie bereits einen Kafka Cluster gemanagt haben, kennen Sie die
Herausforderungen, die sich aus der manuellen Neuzuteilung von Partitionen an
verschiedene Broker ergeben, um sicherzustellen, dass der Workload über das Cluster
hinweg ausgeglichen wird. Für Unternehmen mit großen Implementierungen im Kafka-
Bereich kann das Umstellen großer Datenmengen eine enorme Herausforderung, ein
mühsames und riskantes sein, vor allem, wenn geschäftskritische Applikationen auf dem
Cluster basieren. Selbst für die kleinsten Anwendungsfälle von Kafka ist dieser Vorgang
allerdings zeitaufwändig und fehleranfällig.

In unserem Labor haben wir die Funktion Confluent Self-Balancing Cluster getestet, die die Ausbalancierung
auf Basis von Cluster-Topologieänderungen oder unausgeglichenen Lasten automatisiert. Der Test zur
Neuverteilung bei einem Knoten hilft dabei, die Zeit zu messen, die zum Hinzufügen eines neuen Brokers
erforderlich ist, wenn ein Node ausfällt oder der Skalierungsknoten eine Ausbalancierung der Daten zwischen
Brokern erfordert. In klassischen Kafka-Konfigurationen wächst die Menge der auszubalancieren, während der
Cluster wächst. Bei Tiered Storage ist die Ausbalancierung jedoch auf kleine Datenmengen beschränkt.
Basierend auf unserer Validierung dauert die Lastverteilung im Tiered Storage in einer klassischen Kafka-
Architektur nur Sekunden oder Minuten und wächst linear mit dem Cluster.

In Self-Balancing-Clustern sind Partitions-Rebalons vollständig automatisiert. Dies optimiert den Durchsatz von
Kafka, beschleunigt die Skalierung von Vermittlern und entlastet den Betrieb eines großen Clusters. Bei
Clustern mit Selbstausgleich überwachen die Verzerrung der Daten zwischen den Brokern und weist
Partitionen kontinuierlich neu zu, um die Cluster-Performance zu optimieren. Bei der Skalierung der Plattform
nach oben oder unten erkennen Self-Balancing-Cluster automatisch das Vorhandensein neuer Broker oder
das Entfernen alter Broker und lösen eine nachfolgende Neuzuweisung von Partitionen aus. So können Sie
problemlos Broker hinzufügen und ausmustern und Ihre Kafka Cluster damit im Wesentlichen flexibler
gestalten. Diese Vorteile entstehen ohne manuelles Eingreifen, komplexe Mathematik oder das Risiko
menschlicher Fehler, die für gewöhnlich eine Partition neu zugewiesen werden. Auf diese Weise werden
Datenabstände in wesentlich kürzerer Zeit abgeschlossen und Sie können sich auf wichtigere Event-
Streaming-Projekte konzentrieren, anstatt Ihre Cluster ständig zu überwachen.

"Als Nächstes: Best Practice-Richtlinien."

Best Practices-Richtlinien

"Früher: Confluent Self-Rebalancing Cluster."

• Basierend auf unserer Validierung ist S3 Objekt-Storage ideal für Conflient, um Daten zu speichern.

• Wir können SAN mit hohem Durchsatz (speziell FC) verwenden, um den Broker häufig verwendete Daten
oder lokale Festplatten zu erhalten, da wir in der Conflient Tiered Storage-Konfiguration, Die Größe der im
Datenvermittler-Verzeichnis enthaltenen Daten richtet sich nach der Segmentgröße und der
Aufbewahrungszeit, wenn die Daten in den Objekt-Storage verschoben werden.

• Objektspeicher bieten eine bessere Performance, wenn Segment.Bytes höher ist. Wir haben 512 MB
getestet.

• In Kafka wird die Länge des Schlüssels oder Wertes (in Bytes) für jeden Datensatz, der zum Thema
produziert wird, durch das gesteuert length.key.value Parameter. Bei StorageGRID hat sich die
Performance bei der Aufnahme und Wiederherstellung von S3-Objekten auf höhere Werte erhöht. 512
Byte sorgte beispielsweise für einen Abruf von 5,8 GB/s, 1024 Bytes sorgten für einen s3-Abruf von 7,5
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GB/s und 2048 Bytes für fast 10 GB/s.

In der folgenden Abbildung sind die S3-Objektaufnahme und -Abruf basierend auf dargestellt
length.key.value.

• Kafka Tuning. um die Performance von Tiered Storage zu verbessern, können Sie
TierFetcherNumThreads und TierArchivNumThreads erhöhen. Als allgemeine Richtlinie möchten Sie
TierFetcherNumThreads erhöhen, um mit der Anzahl der physischen CPU-Kerne zu übereinstimmen und
TierArchivNumThreads auf die Hälfte der CPU-Kerne zu erhöhen. Wenn Sie zum Beispiel in den
Servereigenschaften eine Maschine mit acht physischen Kernen haben, setzen Sie
confluent.Tier.fetcher.num.threads = 8 und confluent.Tier.archiver.num.threads = 4.

• Zeitintervall für Thema löscht. Wenn ein Thema gelöscht wird, beginnt das Löschen der Log-Segment-
Dateien im Objektspeicher nicht sofort. Stattdessen gibt es ein Zeitintervall mit einem Standardwert von 3
Stunden, bevor das Löschen dieser Dateien erfolgt. Sie können die Konfiguration
confluent.tier.topic.delete.check.interval.ms ändern, um den Wert dieses Intervalls zu ändern. Wenn Sie ein
Thema oder Cluster löschen, können Sie die Objekte auch manuell im jeweiligen Bucket löschen.

• ACLs auf internen Tiered Storage-Themen. eine Best Practice für On-Premises-Implementierungen ist
die Aktivierung einer ACL-Autorisierung für die internen Themen für Tiered Storage. Legen Sie ACL-
Regeln fest, um den Zugriff auf diese Daten nur dem Broker-Benutzer zu beschränken. Dies sichert interne
Themen und verhindert nicht autorisierten Zugriff auf Tiered Storage-Daten und Metadaten.

kafka-acls --bootstrap-server localhost:9092 --command-config adminclient-

configs.conf \

--add --allow-principal User:<kafka> --operation All --topic "_confluent-

tier-state"

Ersetzen Sie den Benutzer <kafka> Mit dem eigentlichen Brokerchef in Ihrer Implementierung

Beispiel: Der Befehl confluent-tier-state Legt ACLs zum internen Thema für Tiered Storage fest.
Derzeit gibt es nur ein einziges internes Thema im Zusammenhang mit Tiered Storage. Das Beispiel erstellt
eine ACL, die die Hauptberechtigung von Kafka für alle Vorgänge im internen Thema erhält.
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"Als Nächstes: Dimensionierung."

Dimensionierung

"Früher: Best Practice-Richtlinien."

Kafka Sizing kann mit vier Konfigurationsmodi durchgeführt werden: Einfache, granulare,
Reverse und Partitionen.

Einfach

Der einfache Modus eignet sich für die ersten Apache Kafka-Anwender oder für die frühen Anwendungsfälle.
Für diesen Modus stellen Sie Anforderungen wie Durchsatz MB/s, Lese-Fanout, Aufbewahrung und den
Prozentsatz der Ressourcenauslastung bereit (standardmäßig 60 %). Auch die Umgebungen wechseln wie
beispielsweise On-Premises (Bare-Metal, VMware, Kubernetes oder OpenStack) oder der Cloud. Basierend
auf diesen Informationen bietet die Größenbemessung eines Kafka-Clusters die Anzahl der Server, die für den
Broker, den Zookeeper, Apache Kafka Connect Workers, die Schemaregistrierung, einen REST Proxy, ksqlDB
und das Confluent Control Center erforderlich sind.

Bei Tiered Storage empfiehlt es sich, den granularen Konfigurationsmodus zu verwenden, um einen Kafka
Cluster zu bedimensionieren. Der granulare Modus eignet sich für erfahrene Anwender von Apache Kafka
oder für klar definierte Anwendungsfälle. In diesem Abschnitt wird die Größe für Hersteller, Stream-
Prozessoren und Verbraucher beschrieben.

Hersteller

Um die Hersteller für Apache Kafka zu beschreiben (z. B. ein nativer Client, REST Proxy oder Kafka
Connector), geben Sie folgende Informationen an:

• Name Funke.

• Producer-Typ. Anwendung oder Dienst, Proxy (REST, MQTT, andere) und bestehende Datenbank
(RDBMS, NOSQL, andere). Sie können auch wählen, "Ich weiß nicht."

• Durchschnittlicher Durchsatz. bei Ereignissen pro Sekunde (z. B. 1,000,000).

• * Spitzendurchsatz.* bei Ereignissen pro Sekunde (4,000,000 zum Beispiel).

• Durchschnittliche Nachrichtengröße. in Byte, unkomprimiert (max. 1 MB; z. B. 1000).

• Nachrichtenformat. Optionen umfassen Avro, JSON, Protokollpuffer, Binärdateien, Text, „Ich weiß es
nicht“ und andere.

• Replikationsfaktor. Optionen sind 1, 2, 3 (Confluent-Empfehlung), 4, 5, Oder 6.

• Aufbewahrungszeit. eines Tages (zum Beispiel). Wie lange sollen Ihre Daten in Apache Kafka
gespeichert werden? Geben Sie -1 mit einer beliebigen Einheit für eine unendliche Zeit ein. Der Rechner
nimmt eine Aufbewahrungszeit von 10 Jahren für unbegrenzte Aufbewahrung an.

• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Tiered Storage ermöglichen, um die Broker-Anzahl zu verringern und
Infinite Storage zu ermöglichen?“

• Wenn Tiered Storage aktiviert ist, kontrollieren die Aufbewahrungsfelder den Hot Set von Daten, die lokal
auf dem Broker gespeichert werden. Die Felder zur Aufbewahrung von Archivierung steuern, wie lange
Daten im Objekt-Storage für die Archivierung gespeichert werden.

• Archivierung Speicherbindung. ein Jahr (zum Beispiel). Wie lange möchten Sie, dass Ihre Daten im
Archiv-Storage gespeichert werden? Geben Sie -1 mit einer beliebigen Einheit für eine unbegrenzte Dauer
ein. Der Rechner geht von einer Aufbewahrung von 10 Jahren für unbegrenzte Aufbewahrung aus.
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• Wachstumsmultiplikator. 1 (zum Beispiel). Wenn der Wert dieses Parameters auf dem aktuellen
Durchsatz basiert, setzen Sie ihn auf 1. Wenn Sie die Größe basierend auf einem zusätzlichen Wachstum
festlegen möchten, setzen Sie diesen Parameter auf einen Wachstumsmultiplikator.

• Anzahl der Erzeugerinstanzen. 10 (zum Beispiel). Wie viele Erzeugerinstanzen werden ausgeführt?
Diese Eingabe ist erforderlich, um die CPU-Last in die Berechnung der Größenbemessung einzubeziehen.
Ein Leerwert bedeutet, dass die CPU-Last nicht in die Berechnung einbezogen wird.

Anhand dieses Beispieleingangs hat die Größenbemessung folgende Auswirkungen auf die Hersteller:

• Durchschnittlicher Durchsatz in unkomprimierten Bytes: 1 Gbit/s Spitzendurchsatz in unkomprimierten
Bytes: 4 GBit/s. Durchschnittlicher Durchsatz in komprimierten Bytes: 400 MBit/s. Spitzendurchsatz in
komprimierten Bytes: 1,6 GBit/s. Dies basiert auf einer standardmäßigen Komprimierungsrate von 60 %
(Sie können diesen Wert ändern).

◦ Insgesamt erforderlicher Storage für Brokersatz: 31,104 TB einschließlich Replizierung, komprimiert
Insgesamt erforderlicher Off-Broker-Archiv-Storage: 378,432 TB, komprimiert Nutzung
"https://fusion.netapp.com" Für die StorageGRID-Dimensionierung.

Stream-Prozessoren müssen ihre Applikationen oder Services beschreiben, die Daten aus Apache Kafka
verbrauchen und dann in Apache Kafka zurückproduzieren. In den meisten Fällen sind diese in ksqlDB oder
Kafka-Bächen gebaut.

• Name Funkenstreamer.

• Verarbeitungszeit. wie lange dauert dieser Prozessor, um eine einzelne Nachricht zu verarbeiten?

◦ 1 ms (einfache, statusfreie Transformation) [Beispiel], 10 ms (statusfreier in-Memory-Betrieb).

◦ 100 ms (statusbehafteter Netzwerk- oder Festplattenbetrieb), 1000 ms (RUHEZUSTAND eines
Drittanbieters).

◦ Ich habe diesen Parameter bewertet und weiß genau, wie lange es dauert.

• Aufbewahrung der Ausgabe. 1 Tag (Beispiel). Ein Stream-Prozessor produziert seine Ausgabe zurück an
Apache Kafka. Wie lange sollen diese Ausgabedaten in Apache Kafka gespeichert werden? Geben Sie -1
mit einer beliebigen Einheit für eine unbegrenzte Dauer ein.

• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Tiered Storage ermöglichen, um die Broker-Anzahl zu verringern und
Infinite Storage zu ermöglichen?“

• Archivierung Speicherbindung. 1 Jahr (zum Beispiel). Wie lange möchten Sie, dass Ihre Daten im
Archiv-Storage gespeichert werden? Geben Sie -1 mit einer beliebigen Einheit für eine unbegrenzte Dauer
ein. Der Rechner geht von einer Aufbewahrung von 10 Jahren für unbegrenzte Aufbewahrung aus.

• Output Passthrough Prozentsatz. 100 (zum Beispiel). Ein Stream-Prozessor produziert seine Ausgabe
zurück an Apache Kafka. Welcher Prozentsatz des eingehenden Durchsatzes wird in Apache Kafka
zurückeingegeben? Beispiel: Wenn der Eingangsdurchsatz 20 Mbit/s beträgt und dieser Wert 10 ist,
beträgt der Ausgangsdurchsatz 2 Mbit/s.

• Von welchen Anwendungen wird das gelesen? Wählen Sie „Spark“, den Namen, der in der
herstellerspezifischen Dimensionierung verwendet wird. Basierend auf dem obigen Input, können Sie die
folgenden Auswirkungen der Dimensionierung auf Stream-Prozessor-Instanzen und Themen-Partition
Schätzungen erwarten:

• Diese Stream-Prozessor-Anwendung erfordert die folgende Anzahl von Instanzen. Auch für die
eingehenden Themen sind diese vielen Partitionen wahrscheinlich erforderlich. Kontaktieren Sie Confluent,
um diesen Parameter zu bestätigen.

◦ 1,000 für durchschnittlichen Durchsatz ohne Wachstumsmultiplikator

◦ 4,000 für Spitzendurchsatz ohne Wachstumsmultiplikator
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◦ 1,000 für durchschnittlichen Durchsatz mit einem Wachstumsmultiplikator

◦ 4,000 für Spitzendurchsatz mit einem Wachstumsmultiplikator

Verbraucher

Beschreiben Sie Ihre Applikationen oder Services, die Daten aus Apache Kafka verbrauchen und keine Daten
zurück in Apache Kafka liefern – beispielsweise einen nativen Client oder Kafka Connector.

• Name Kunde von Spark.

• Bearbeitungszeit. wie lange dauert der Verbraucher, um eine einzelne Nachricht zu verarbeiten?

◦ 1 ms (z. B. eine einfache und statusfreie Aufgabe wie Protokollierung)

◦ 10 ms (schnelles Schreiben auf einen Datenspeicher)

◦ 100 ms (langsame Schreibvorgänge auf einen Datenspeicher)

◦ 1000 ms (ANRUF eines Drittanbieters)

◦ Ein anderer Benchmark-Prozess bekannter Dauer.

• Verbrauchertyp Anwendung, Proxy oder auf einen vorhandenen Datastore absinken (RDBMS, NoSQL,
andere).

• Von welchen Anwendungen wird das gelesen? Schließen Sie diesen Parameter an Hersteller und Stream-
Größen an, die zuvor ermittelt wurden.

Anhand der obigen Angaben müssen Sie die Größe für Verbraucherinstanzen und Schätzungen der
Themenpartition ermitteln. Eine Verbraucheranwendung benötigt die folgende Anzahl von Instanzen.

• 2,000 für durchschnittlichen Durchsatz, kein Wachstumsmultiplikator

• 8,000 für Spitzendurchsatz, kein Wachstumsmultiplikator

• 2,000 für den durchschnittlichen Durchsatz, einschließlich Wachstums Multiplikator

• 8,000 für Spitzendurchsatz, einschließlich Wachstumsmultiplikator

Auch für die eingehenden Themen ist diese Anzahl von Partitionen wahrscheinlich erforderlich. Kontaktieren
Sie Confluent, um die Bestätigung zu bestätigen.

Zusätzlich zu den Anforderungen für Hersteller, Stream-Prozessoren und Verbraucher müssen Sie die
folgenden zusätzlichen Anforderungen erfüllen:

• Wiederherstellungszeit. zum Beispiel 4 Stunden. Wenn ein Apache Kafka Broker-Host ausfällt, gehen
seine Daten verloren und ein neuer Host wird bereitgestellt, um den ausgefallenen Host zu ersetzen. Wie
schnell muss dieser neue Host neu erstellt werden? Lassen Sie diesen Parameter leer, wenn der Wert
unbekannt ist.

• Ressourcenausnutzungsziel (Prozentsatz). zum Beispiel 60. Wie ausgelastet sollen Ihre Hosts im
Durchschnitt des Durchsatzes sein? Conflient empfiehlt eine Auslastung von 60 %, es sei denn, Sie
verwenden Conflient Self-Balancing Cluster, in einem solchen Fall kann die Auslastung höher sein.

Beschreiben Sie Ihre Umgebung

• * Welche Umgebung wird Ihr Cluster ausführen?* Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud
Platform, Bare-Metal On Premises, VMware On Premises, OpenStack vor Ort oder Kubernates vor Ort?

• Hostdetails. Anzahl der Kerne: 48 (zum Beispiel), Netzwerkkartentyp (10 GbE, 40 GbE, 16 GbE, 1 GbE
oder ein anderer Typ).
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• Speichervolumen. Host: 12 (zum Beispiel). Wie viele Festplatten oder SSDs werden pro Host unterstützt?
Confluent empfiehlt 12 Festplatten pro Host.

• Speicherkapazität/Volumen (in GB). 1000 (zum Beispiel). Wie viel Storage kann ein einzelnes Volume in
Gigabyte speichern? Fließend empfiehlt 1-TB-Festplatten.

• Speicherkonfiguration. wie werden Storage Volumes konfiguriert? Confluent empfiehlt RAID10, alle
Confluent Funktionen zu nutzen. JBOD, SAN, RAID 1, RAID 0, RAID 5, Weitere Typen werden ebenfalls
unterstützt.

• Single Volume Throughput (Mbps). 125 (zum Beispiel). Wie schnell kann ein einzelnes Storage Volume
in Megabyte pro Sekunde lesen oder schreiben? Confluent empfiehlt Standard-Festplatten, die in der
Regel einen Durchsatz von 125 MB/s haben.

• Speicherkapazität (GB). 64 (zum Beispiel).

Wählen Sie Größe mein Cluster aus, nachdem Sie Ihre Umgebungsvariablen festgelegt haben. Anhand der
oben genannten Beispielparameter haben wir für Confluent Kafka folgende Bemessungsparameter ermittelt:

• Apache Kafka. Broker zählen: 22. Der Cluster ist Storage-gebunden. Erwägen Sie die Aktivierung von
Tiered Storage zur Reduzierung Ihrer Host-Anzahl und für skalierbaren Storage.

• Apache ZooKeeper. Anzahl: 5; Apache Kafka Connect Workers: Anzahl: 2; Schema Registry: Anzahl: 2;
REST Proxy: Anzahl: 2; ksqlDB: Anzahl: 2; Confluent Control Center: Anzahl: 1.

Für Plattform-Teams ohne Anwendungsfälle sollte der Reverse-Modus genutzt werden. Verwenden Sie den
Partitions-Modus, um zu berechnen, wie viele Partitionen ein einzelnes Thema benötigt. Siehe https://[] Für die
Dimensionierung basierend auf dem Reverse-Modus und den Partitions-Modus.

"Weiter: Fazit."

Schlussfolgerung

"Zurück: Dimensionierung."

Dieses Dokument enthält Best Practices für die Verwendung von Confluent Tiered
Storage mit NetApp Storage, einschließlich Verifizierungstests, Tiered Storage-
Performance-Ergebnissen, Tuning, Conflient S3-Konnektoren und der Self-Balancing-
Funktion. Der NetApp StorageGRID Objekt-Storage zieht ILM-Richtlinien in Betracht,
bietet fließende Performance mit mehreren Performance-Tests zur Verifizierung und S3
APIs nach Branchenstandard. Dies ist eine optimale Wahl für Conflient Tiered Storage.

Wo Sie weitere Informationen finden

Sehen Sie sich die folgenden Dokumente und/oder Websites an, um mehr über die in diesem Dokument
beschriebenen Informationen zu erfahren:

• Was ist Apache Kafka

https://["https://www.confluent.io/what-is-apache-kafka/"^]

• NetApp Produktdokumentation

https://["https://www.netapp.com/support-and-training/documentation/"^]

• S3-Sink Parameterdetails
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https://["https://docs.confluent.io/kafka-connect-s3-sink/current/configuration_options.html#s3-
configuration-options"^]

• Apache Kafka

https://["https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Kafka"^]

• Infinite Storage in Conflient Plattform

https://["https://www.confluent.io/blog/infinite-kafka-storage-in-confluent-platform/"^]

• Confluent Tiered Storage – Best Practices und Sizing

https://["https://docs.confluent.io/platform/current/kafka/tiered-storage.html#best-practices-and-
recommendations"^]

• Amazon S3 Spülenanschluss für Confluent Platform

https://["https://docs.confluent.io/kafka-connect-s3-sink/current/overview.html"^]

• Kafka – Größen

https://["https://eventsizer.io"]

• StorageGRID Dimensionierung

https://["https://fusion.netapp.com/"^]

• Anwendungsfälle für Kafka

https://["https://kafka.apache.org/uses"^]

• Kafka-Cluster mit Selbstausgleich in Plattform 6.0

https://["https://www.confluent.io/blog/self-balancing-kafka-clusters-in-confluent-platform-6-0/"^]

https://["https://www.confluent.io/blog/confluent-platform-6-0-delivers-the-most-powerful-event-streaming-
platform-to-date/"^]

Versionsverlauf

Version Datum Versionsverlauf des Dokuments

Version 1.0 Dezember 2021 Erste Version.

NetApp Hybrid-Cloud-Datenlösungen – Spark und Hadoop
basierend auf Kundenanwendungsfällen

TR-4657: NetApp Hybrid-Cloud-Datenlösungen – Spark und Hadoop auf Basis von
Kundenanwendungsfällen

Karthikeyan Nagalingam und Sathish Thyagarajan, NetApp
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In diesem Dokument werden Hybrid-Cloud-Datenlösungen beschrieben, die NetApp AFF
und FAS Storage-Systeme, NetApp Cloud Volumes ONTAP, NetApp Connected Storage
sowie NetApp FlexClone Technologie für Spark und Hadoop einsetzen. Mit diesen
Lösungsarchitekturen können Kunden eine geeignete Datensicherungslösung für ihre
Umgebung wählen. NetApp hat diese Lösungen basierend auf der Interaktion mit Kunden
und eigenen Business-Anwendungsfällen entwickelt. Dieses Dokument enthält folgende
detaillierte Informationen:

• Warum wir Datensicherung für Spark und Hadoop-Umgebungen sowie auf Kundenherausforderungen
benötigen

• Die Data Fabric basiert auf der NetApp Vision und den Bausteinen und Services.

• Wie diese Bausteine zur Erstellung flexibler Datensicherungs-Workflows eingesetzt werden können

• Vor- und Nachteile verschiedener Architekturen, die auf realistischen Kundenanwendungsfällen basieren.
Jeder Anwendungsfall umfasst die folgenden Komponenten:

◦ Kundenszenarien

◦ Anforderungen und Herausforderungen zu bewältigen

◦ Verbessern Lassen

◦ Zusammenfassung der Lösungen

Warum Hadoop Datensicherung?

In einer Hadoop und Spark-Umgebung müssen die folgenden Aspekte berücksichtigt werden:

• Software oder menschliches Versagen. menschliches Versagen bei Software-Updates während der
Durchführung von Hadoop-Datenoperationen kann zu fehlerhaftem Verhalten führen, das unerwartete
Ergebnisse aus dem Job verursachen kann. In diesem Fall müssen wir die Daten schützen, um Fehler
oder unangemessene Ergebnisse zu vermeiden. Als Ergebnis eines schlecht ausgeführten
Softwareupdates auf eine Traffic-Signal-Analyse-Anwendung, eine neue Funktion, die nicht richtig Analyse
von Verkehrssignaldaten in Form von Klartext. Die Software analysiert weiterhin JSON und andere nicht-
Text-Dateiformate, was zu einem Echtzeit-System zur Verkehrssteuerung führt, in dem
Vorhersageergebnisse vorliegen, die keine Datenpunkte enthalten. Dies kann zu fehlerhaften Ausgängen
führen, die zu Unfällen an den Verkehrssignalen führen können. Datensicherheit kann dieses Problem
lösen, indem sie die Möglichkeit bietet, schnell ein Rollback zur vorherigen Applikationsversion
durchführen zu können.

• Größe und Umfang. die Größe der Analysedaten wächst Tag für Tag aufgrund der stetig wachsenden
Zahl von Datenquellen und Volumen. Social Media, mobile Apps, Data Analytics und Cloud-Computing-
Plattformen sind die wichtigsten Datenquellen des aktuellen Big Data-Marktes, der sehr schnell zunimmt
und daher die Daten zur Sicherstellung akkurater Datenabläufe geschützt werden müssen.

• Der native Datenschutz von Hadoop. Hadoop hat einen nativen Befehl, um die Daten zu schützen, aber
dieser Befehl bietet keine Konsistenz der Daten während des Backups. Es unterstützt nur Backups auf
Verzeichnisebene. Die von Hadoop erstellten Snapshots sind schreibgeschützt und können nicht zur
direkten Wiederverwendung der Backup-Daten verwendet werden.

Herausforderungen bei der Datensicherung für Hadoop und Spark Kunden

Kunden in Hadoop und Spark stehen vor der Herausforderung, die Backup-Zeit zu reduzieren und die Backup-
Zuverlässigkeit zu steigern, ohne während der Datensicherung die Performance im Produktions-Cluster zu
beeinträchtigen.
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Kunden müssen außerdem Ausfallzeiten bei Recovery Point Objective (RPO) und Recovery Time Objective
(RTO) minimieren und ihre Disaster-Recovery-Standorte vor Ort und in der Cloud kontrollieren, um optimale
Business Continuity zu erzielen. Diese Kontrollfunktion ergibt sich in der Regel aus Management Tools der
Enterprise-Klasse.

Die Umgebungen mit Hadoop und Spark sind kompliziert, da nicht nur das Datenvolumen sehr groß ist und
immer größer wird, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der die Daten ankommen. Bei diesem Szenario ist
es schwierig, schnell effiziente, aktuelle DevTest- und QA-Umgebungen aus den Quelldaten zu erstellen.
NetApp kennt diese Herausforderungen und bietet die in diesem Whitepaper vorgestellten Lösungen.

"Als Nächstes: Data Fabric von NetApp für Big-Data-Architekturen"

Data Fabric von NetApp für Big Data-Architekturen

"Zurück: Lösungsübersicht."

Die Data Fabric von NetApp vereinfacht und integriert Datenmanagement für Cloud- und
On-Premises-Umgebungen, um die digitale Transformation zu beschleunigen.

Die Data Fabric von NetApp bietet konsistente und integrierte Datenmanagement-Services und -Applikationen
(Bausteine) für Datentransparenz und -Einblicke, Datenzugriff und -Kontrolle sowie Datensicherung und
-Sicherheit, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

210



Bewährte Data-Fabric-Anwendungsfälle von Kunden

Die Data Fabric von NetApp bietet Kunden die folgenden neun bewährten Anwendungsfälle:

• Schnellere Analyse-Workloads

• Beschleunigung der DevOps-Transformation

• Aufbau von Cloud-Hosting-Infrastrukturen

• Integration von Cloud-Datenservices

• Schutz und Sicherheit für Daten

• Optimierung unstrukturierter Daten

• Datacenter-Effizienzgewinne

• Einblicke aus Daten und Datenkontrolle

• Vereinfachung und Automatisierung

Dieses Dokument umfasst zwei der neun Anwendungsfälle (zusammen mit den zugehörigen Lösungen):
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• Schnellere Analyse-Workloads

• Schutz und Sicherheit für Daten

Direkter Zugriff über NetApp NFS

Das NetApp NFS Direct Access (ehemals NetApp in-Place-Analysemodul) (siehe Abbildung unten) ermöglicht
Kunden die Ausführung von Big-Data-Analytics-Jobs auf ihren vorhandenen oder neuen NFSv3- oder NFSv4-
Daten, ohne die Daten zu verschieben oder zu kopieren. Es verhindert mehrere Datenkopien und macht die
Synchronisierung der Daten mit einer Quelle überflüssig. Im Finanzsektor beispielsweise muss der Wechsel
von Daten von einem Ort zu einem anderen Ort gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen, was keine leichte
Aufgabe ist. In diesem Szenario analysiert der direkte NetApp NFS-Zugriff die Finanzdaten vom ursprünglichen
Standort. Ein weiterer entscheidender Vorteil besteht darin, dass der NetApp NFS Direct Access die Sicherung
von Hadoop Daten mithilfe nativer Hadoop Befehle vereinfacht und Workflows zur Datensicherung mithilfe des
umfassenden Datenmanagement-Portfolios von NetApp ermöglicht.

Der direkte NetApp NFS-Zugriff bietet zwei Arten von Implementierungsoptionen für Hadoop/Spark Cluster:

• Die Hadoop/Spark-Cluster verwenden standardmäßig Hadoop Distributed File System (HDFS) für den
Datenspeicher sowie das Standard-Filesystem. Der direkte NetApp NFS-Zugriff ersetzt das Standard-
HDFS durch NFS-Storage als Standard-Filesystem, sodass direkte Analysevorgänge bei NFS-Daten
möglich sind.

• Bei einer weiteren Implementierungsoption unterstützt der direkte NetApp NFS-Zugriff die Konfiguration
von NFS als zusätzlichen Storage zusammen mit HDFS in einem einzelnen Hadoop/Spark-Cluster. In
diesem Fall kann der Kunde Daten über NFS-Exporte teilen und gemeinsam mit HDFS-Daten vom selben
Cluster aus darauf zugreifen.

Zu den wichtigsten Vorteilen des direkten NetApp NFS-Zugriffs gehören:

• Analysiert die Daten vom aktuellen Speicherort, um das Zeit- und Performance-zeitaufwendige
Verschieben von Analysedaten in eine Hadoop Infrastruktur wie HDFS zu vermeiden.

• Reduziert die Anzahl der Replikate von drei auf eins.
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• Ermöglicht Benutzern die Trennung von Computing und Storage, um sie unabhängig voneinander zu
skalieren.

• Datensicherung der Enterprise-Klasse durch Nutzung der umfassenden Datenmanagementfunktionen von
ONTAP

• Ist für die Hortonworks Datenplattform zertifiziert.

• Ermöglicht Implementierung von hybriden Datenanalysen

• Verringerung der Backup-Zeit durch Nutzung der dynamischen Multithread-Funktion

Bausteine für Big Data

Die Data Fabric von NetApp integriert Datenmanagement-Services und -Applikationen (Bausteine) für
Datenzugriff, Kontrolle, Sicherung und Sicherheit, wie in der Abbildung unten dargestellt.

Die Abbildung oben beinhaltet folgende Bausteine:

• NetApp NFS Direct Access. bietet die neuesten Hadoop und Spark Cluster mit direktem Zugriff auf
NetApp NFS Volumes ohne zusätzliche Software- oder Treiberanforderungen.

• NetApp Cloud Volumes ONTAP und Cloud-Volume-Services. softwaredefinierter vernetzter Storage auf
Basis von ONTAP, der in Amazon Web Services (AWS) oder Azure NetApp Files (ANF) in Microsoft Azure
Cloud-Services ausgeführt wird.

• NetApp SnapMirror Technologie. Bietet Datensicherungsfunktionen zwischen lokalen und ONTAP Cloud
oder NPS Instanzen.

• Cloud-Service-Provider. zu diesen Anbietern gehören AWS, Microsoft Azure, Google Cloud und IBM
Cloud.

• PaaS. Cloud-basierte Analyseservices wie Amazon Elastic MapReduce (EMR) und Databricks in AWS
sowie Microsoft Azure HDInsight und Azure Databricks.

"Nächster Schritt: Datensicherung mit Hadoop und NetApp."
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Hadoop Datensicherung und NetApp

"Zurück: Data Fabric von NetApp für Big-Data-Architektur."

Hadoop DiCp ist ein natives Tool für große Intercluster- und Intracluster-Kopien. Der in
der Abbildung unten dargestellte grundlegende Hadoop DistCp-Prozess ist ein typischer
Backup-Workflow, in dem native Hadoop Tools wie MapReduce zum Kopieren von
Hadoop Daten von einer HDFS-Quelle auf ein entsprechendes Ziel verwendet werden.
Durch den direkten Zugang zu NetApp NFS können Kunden NFS als Zieladresse für das
Hadoop DistCp Tool einstellen, um die Daten von HDFS Quelle in eine NFS-Freigabe
über MapReduce zu kopieren. Der direkte NetApp NFS-Zugriff fungiert als NFS-Treiber
für das DistCp Tool.

"Weiter: Übersicht über Anwendungsfälle für Hadoop Datensicherung"

Übersicht über Anwendungsfälle für die Datensicherung in Hadoop

"Früher Hadoop Datensicherung und NetApp."

Dieser Abschnitt enthält eine ausführliche Beschreibung der Anwendungsfälle für die
Datensicherung, die den Schwerpunkt dieses Dokuments bilden. Die verbleibenden
Abschnitte enthalten ausführlichere Angaben zu den einzelnen Anwendungsfällen, z. B.
zum Kundenproblem (Szenario), den Anforderungen und Herausforderungen sowie zu
Lösungen.

Anwendungsfall 1: Sichern von Hadoop Daten

In diesem Use Case konnte ein großes Finanzinstitut mit in-Place-Analyse die Zeit, in der die langen Backup-
Zeitfenster von über 24 Stunden auf weniger als wenige Stunden verkürzt wurden.
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Anwendungsfall 2: Backup und Disaster Recovery aus der Cloud in On-Premises-Systeme

Durch den Einsatz der Data Fabric von NetApp als Bausteine konnte ein großes Rundfunkunternehmen seine
Anforderung erfüllen, Backups von Cloud-Daten auf seinem lokalen Datacenter zu erstellen, je nach
unterschiedlichen Übertragungsmodi wie On-Demand, unmittelbar Oder auf Basis der Hadoop/Spark-Cluster-
Last

Anwendungsfall 3: Enabling DevTest on Existing Hadoop Data

NetApp Lösungen halfen einem Online-Musikdistributor, schnell mehrere platzsparende Hadoop Cluster in
verschiedenen Niederlassungen aufzubauen, um mithilfe von geplanten Richtlinien Berichte zu erstellen und
tägliche DevTest-Aufgaben auszuführen.

Anwendungsfall 4: Datensicherung und Multi-Cloud-Konnektivität

Ein großer Service-Provider nutzte die Data Fabric von NetApp, um seinen Kunden aus verschiedenen Cloud-
Instanzen Multi-Cloud-Analysen zu liefern.

Anwendungsfall 5: Schnellere Analyse-Workloads

Eine der größten Finanzdienstleistungsbanken und Investmentbanken setzte die Network-Attached Storage-
Lösung von NetApp ein, um die I/O-Wartezeit zu verringern und die Plattform für quantitative Finanzanalysen
zu beschleunigen.

"Weiter: Anwendungsfall 1 – Sicherung von Hadoop Daten."

Anwendungsfall 1: Sichern von Hadoop Daten

"Zurück: Übersicht über Anwendungsfälle für Hadoop Datensicherung."

Szenario

In diesem Szenario verfügt der Kunde über ein großes Hadoop Repository vor Ort, für Disaster-Recovery-
Zwecke sollten die Daten gesichert werden. Die aktuelle Backup-Lösung des Kunden ist jedoch kostspielig und
mit einem langen Backup-Fenster von mehr als 24 Stunden verbunden.

Anforderungen und Herausforderungen zu bewältigen

Zu den wesentlichen Anforderungen und Herausforderungen dieses Anwendungsfalls gehören:

• Abwärtskompatibilität der Software:

◦ Die vorgeschlagene alternative Backup-Lösung sollte mit den derzeit verwendeten Softwareversionen
im Hadoop-produktiven Cluster kompatibel sein.

• Zur Einhaltung der verpflichteten SLAs sollte die vorgeschlagene alternative Lösung sehr niedrige RPOs
und RTOs erzielen.

• Das mit der NetApp Backup-Lösung erstellte Backup kann sowohl in dem lokalen Hadoop Cluster im
Datacenter als auch in dem Hadoop Cluster verwendet werden, der am Disaster-Recovery-Standort am
Remote-Standort ausgeführt wird.

• Die vorgeschlagene Lösung muss kostengünstig sein.

• Die vorgeschlagene Lösung muss die Performance-Auswirkungen auf die derzeit laufenden, in der
Produktion laufenden Analysen während der Backup-Zeiten verringern.
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Bestehende Backup-Lösung des Kunden

Die Abbildung unten zeigt die ursprüngliche native Hadoop Backup-Lösung.

Die Produktionsdaten sind über das Zwischenbackup Cluster auf Band geschützt:

• HDFS1-Daten werden durch Ausführen des auf HDFS2 kopiert hadoop distcp -update <hdfs1>
<hdfs2> Befehl.

• Der Backup-Cluster fungiert als NFS-Gateway und die Daten werden manuell über Linux auf Tapes kopiert
cp Befehl über die Tape Library.

Zu den Vorteilen der ursprünglichen nativen Hadoop Backup-Lösung gehören:

• Die Lösung basiert auf nativen Hadoop-Befehlen, sodass der Anwender sich nicht mit neuen Verfahren
vertraut machen muss.

• Die Lösung nutzt eine branchenübliche Architektur und Hardware.

Zu den Nachteilen der ursprünglichen nativen Hadoop-Backup-Lösung zählen:

• Die lange Backup-Zeitdauer beträgt mehr als 24 Stunden, wodurch die Produktionsdaten gefährdet
werden.

• Erhebliche Performance-Verschlechterung des Clusters während der Backup-Zeiten

• Das Kopieren auf Tape ist ein manueller Vorgang.

• Die Backup-Lösung ist in Bezug auf die erforderliche Hardware und die Arbeitsstunden, die für manuelle
Prozesse erforderlich sind, teuer.

Backup-Lösungen

Auf der Grundlage dieser Herausforderungen und Anforderungen und unter Berücksichtigung des
vorhandenen Backup-Systems wurden drei mögliche Backup-Lösungen vorgeschlagen. In den folgenden
Abschnitten werden die drei verschiedenen Backup-Lösungen beschrieben, die als Lösung A bis Lösung C.
bezeichnet wurden

Lösung A

Lösung A fügt das in-Place-Analysemodul zum Backup-Hadoop-Cluster hinzu. Damit können sekundäre
Backups in NetApp NFS-Storage-Systemen erstellt werden, wodurch die Tape-Anforderungen entfallen
werden, wie in der Abbildung unten dargestellt.
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Zu den detaillierten Aufgaben für Solution A gehören:

• Das Hadoop Produktions-Cluster verfügt über die zu schützenden Analysedaten des Kunden in HDFS.

• Der Hadoop Backup Cluster mit HDFS fungiert als Zwischenstandort der Daten. Nur ein paar Festplatten
(JBOD) bieten den Storage für HDFS sowohl bei Produktions- als auch bei Backup-Hadoop-Clustern.

• Der Schutz der Hadoop Produktionsdaten ist durch Ausführen des vor dem Produktions-Cluster HDFS und
dem Backup-Cluster HDFS geschützt Hadoop distcp –update –diff <hdfs1> <hdfs2> Befehl.

Der Hadoop Snapshot schützt die Daten vor der Produktion auf das Hadoop Backup-Cluster.

• Der NetApp ONTAP Storage Controller liefert ein NFS-exportiertes Volume, das dem Hadoop Backup-
Cluster bereitgestellt wird.

• Durch Ausführen des Hadoop distcp Befehl mittels MapReduce und multiplen Mappern werden die
Analysedaten über das in-Place-Analysemodul vor dem Hadoop Backup-Cluster in NFS geschützt.

Nachdem die Daten im NFS auf dem NetApp Storage-System gespeichert wurden, werden mithilfe von
NetApp Snapshot, SnapRestore und FlexClone Technologien die Hadoop Daten nach Bedarf gesichert,
wiederhergestellt und dupliziert.

Hadoop Daten lassen sich mit SnapMirror Technologie in der Cloud sowie an Disaster
Recovery-Standorten sichern.

Die Vorteile der Lösung A umfassen:

• Die Produktionsdaten von Hadoop sind vor dem Backup-Cluster geschützt.

• Die HDFS-Daten werden durch NFS geschützt, sodass sie in der Cloud und bei der Disaster-Recovery-
Wiederherstellung gesichert sind.

• Verbessert die Performance durch Auslagerung von Backup-Vorgängen auf das Backup-Cluster.

• Keine manuellen Tape-Vorgänge mehr nötig

• Ermöglicht Enterprise Management-Funktionen über NetApp Tools.

• Erfordert minimale Änderungen an der vorhandenen Umgebung.
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• Ist eine kostengünstige Lösung.

Der Nachteil dieser Lösung ist, dass ein Backup-Cluster und zusätzliche Mappern benötigt werden, um die
Performance zu verbessern.

Der Kunde hat vor Kurzem eine Lösung A implementiert, weil es einfach, kostengünstig und insgesamt
Performance bietet.

In dieser Lösung können SAN-Festplatten von ONTAP anstelle von JBOD verwendet werden. Diese Option
entlastet den Storage für das Backup-Cluster an ONTAP, allerdings sind die SAN-Fabric-Switches erforderlich.

Lösung B

Lösung B fügt dem Hadoop Cluster in der Produktionsumgebung das in-Place-Analysemodul hinzu, wodurch
der Bedarf an einem Backup-Hadoop-Cluster entfällt, wie in der Abbildung unten dargestellt.

Zu den detaillierten Aufgaben für Lösung B gehören:

• Der NetApp ONTAP Storage Controller stellt den NFS-Export in das produktive Hadoop Cluster bereit.

Hadoop als native Cloud hadoop distcp Befehl schützt die Hadoop Daten vom Produktions-Cluster
HDFS durch NFS über das in-Place-Analysemodul.

• Nachdem die Daten im NFS auf dem NetApp Storage-System gespeichert wurden, werden die Snapshot,
SnapRestore und FlexClone Technologien verwendet, um die Hadoop Daten nach Bedarf zu sichern,
wiederherzustellen und zu duplizieren.

Zu den Vorteilen von Lösung B gehören:

• Das produktive Cluster wird für die Backup-Lösung leicht modifiziert, wodurch die Implementierung
vereinfacht und die zusätzlichen Infrastrukturkosten gesenkt werden.

• Ein Backup-Cluster für den Backup-Vorgang ist nicht erforderlich.

• HDFS-Produktionsdaten werden bei der Umwandlung in NFS-Daten geschützt.

• Die Lösung ermöglicht Enterprise Management-Funktionen über NetApp Tools.

Der Nachteil dieser Lösung ist, dass sie im Produktionscluster implementiert wird, was zusätzliche
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Administratoraufgaben im Produktionscluster hinzufügen kann.

Lösung C

In Lösung C werden die NetApp SAN-Volumes für HDFS-Storage direkt in dem Hadoop Produktions-Cluster
bereitgestellt, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Zu den detaillierten Schritten für Lösung C gehören:

• Der NetApp ONTAP SAN-Storage wird im Hadoop Cluster in der Produktionsumgebung für HDFS-Storage
bereitgestellt.

• Mit NetApp Snapshot und SnapMirror Technologien werden die HDFS-Daten aus dem Hadoop Cluster in
der Produktionsumgebung gesichert.

• Für den Hadoop/Spark-Cluster während des Backup-Prozesses mit Snapshot-Kopien werden keine
Performance-Auswirkungen auf die Produktion erzielt, da sich das Backup auf Storage-Ebene befindet.

Die Snapshot Technologie ermöglicht Backups, die innerhalb von Sekunden abgeschlossen
werden, unabhängig von der Größe der Daten.

Lösung C bietet u. a. folgende Vorteile:

• Platzsparende Backups können mithilfe der Snapshot Technologie erstellt werden.

• Ermöglicht Enterprise Management-Funktionen über NetApp Tools.

"Als Nächstes: Anwendungsfall 2: Backup und Disaster Recovery von der Cloud in On-Premises-Systeme."

Anwendungsfall 2: Backup und Disaster Recovery aus der Cloud in On-Premises-
Systeme

"Zurück: Anwendungsfall 1 - Sichern von Hadoop-Daten."

Dieser Nutzungsfall basiert auf einem Rundfunkkunden, der Cloud-basierte Analysedaten
in seinem On-Premises-Datacenter sichern muss, wie in der folgenden Abbildung
dargestellt.
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Szenario

In diesem Szenario werden die IoT-Sensordaten in die Cloud aufgenommen und mithilfe eines Open-Source-
Apache Spark-Clusters in AWS analysiert. Die Anforderung besteht darin, die verarbeiteten Daten aus der
Cloud in On-Premises-Systeme zu sichern.

Anforderungen und Herausforderungen zu bewältigen

Zu den wesentlichen Anforderungen und Herausforderungen dieses Anwendungsfalls gehören:

• Das Aktivieren der Datensicherung sollte keine Performance-Auswirkungen auf das Produktions-
Spark/Hadoop-Cluster in der Cloud haben.

• Cloud-Sensordaten müssen effizient und sicher in On-Premises-Systeme verschoben und geschützt
werden.

• Flexibilität bei der Übertragung von Daten aus der Cloud unter unterschiedlichen Bedingungen in On-
Demand-Umgebungen, sofort und während Low-Cluster-Ladezeiten

Nutzen

Kunden nutzen den AWS Elastic Block Store (EBS) für ihren Spark-Cluster-HDFS-Storage, um Daten von
Remote-Sensoren über Kafka zu empfangen und einzuspielen. Dementsprechend fungiert HDFS-Storage als
Quelle für die Backup-Daten.
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Um diese Anforderungen zu erfüllen, wird NetApp ONTAP Cloud in AWS implementiert und eine NFS-Share
wird als Backup-Ziel für den Spark/Hadoop-Cluster erstellt.

Nach der Erstellung der NFS-Freigabe wird das in-Place-Analysemodul genutzt, um die Daten aus dem HDFS
EBS Storage in die ONTAP-NFS-Freigabe zu kopieren. Nachdem sich die Daten in ONTAP Cloud im NFS
befinden, können Sie mit SnapMirror Technologie die Daten sicher und effizient aus der Cloud in den On-
Premises-Storage spiegeln.

Dieses Bild zeigt Backup und Disaster Recovery von der Cloud zu einer On-Premises-Lösung.

"Weiter: Anwendungsfall 3 – Enabling DevTest on Existing Hadoop Data."

Anwendungsfall 3: Enabling DevTest on Existing Hadoop Data

"Zurück: Anwendungsfall 2: Backup und Disaster Recovery von der Cloud in On-Premises-Systeme."

In diesem Anwendungsfall muss der Kunde schnell und effizient neue Hadoop/Spark-
Cluster erstellen, die auf einem vorhandenen Hadoop-Cluster basieren und große
Mengen an Analysedaten für DevTest und Reporting-Zwecke im selben Datacenter und
an Remote-Standorten enthalten sind.

Szenario

Bei diesem Szenario wurden mehrere Spark/Hadoop-Cluster aus einer umfangreichen Hadoop-Data-Lake-
Implementierung vor Ort und an Disaster-Recovery-Standorten erstellt.

Anforderungen und Herausforderungen zu bewältigen

Zu den wesentlichen Anforderungen und Herausforderungen dieses Anwendungsfalls gehören:

• Erstellen Sie mehrere Hadoop Cluster für DevTest, QA oder jeden anderen Zweck, für den Zugriff auf
dieselben Produktionsdaten erforderlich ist. Die Herausforderung besteht hier darin, einen sehr großen
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Hadoop Cluster mehrmals unmittelbar und äußerst platzsparend zu klonen.

• Synchronisieren Sie Hadoop Daten mit DevTest- und Reporting-Teams, um betriebliche Effizienz zu
erzielen.

• Verteilen Sie Hadoop Daten mit denselben Anmeldedaten über Produktions- und neue Cluster.

• Verwenden Sie geplante Richtlinien, um effizient QA-Cluster zu erstellen, ohne das Produktions-Cluster zu
beeinträchtigen.

Nutzen

FlexClone Technologie wird zur Erfüllung der soeben beschriebenen Anforderungen verwendet. Die FlexClone
Technologie ist die Kopie einer Snapshot Kopie für Lese-/Schreibzugriffe. Die Daten werden aus den Daten der
übergeordneten Snapshot Kopie gelesen, und verbraucht nur zusätzlichen Speicherplatz für neue/geänderte
Blöcke. Sie ist schnell und platzsparend.

Zunächst wurde eine Snapshot Kopie des vorhandenen Clusters mithilfe einer NetApp Konsistenzgruppe
erstellt.

Snapshot Kopien innerhalb von NetApp System Manager oder der Eingabeaufforderung für den Storage-
Administrator Die Snapshot Kopien der Konsistenzgruppen sind applikationskonsistente Snapshot Kopien von
Gruppen, und das FlexClone Volume wird basierend auf Snapshot Kopien der Konsistenzgruppen erstellt. Es
ist erwähnenswert, dass ein FlexClone Volume die NFS-Exportrichtlinie des übergeordneten Volume
übernimmt. Nach der Erstellung der Snapshot Kopie muss für DevTest und Reporting ein neuer Hadoop
Cluster installiert werden, wie in der Abbildung unten dargestellt. Das in-Place-Analysemodul greift über in-
Place-Analytics-Module-Benutzer und Gruppenautorisierung für die NFS-Daten auf das geklonte NFS-Volume
vom neuen Hadoop-Cluster zu.

Um einen ordnungsgemäßen Zugriff zu haben, muss das neue Cluster die gleiche UID und die gleiche GUID
für die Benutzer haben, die in den in-Place Analytics Module-Benutzern und Gruppenkonfigurationen
konfiguriert wurden.

Dieses Bild zeigt den Hadoop Cluster für DevTest.
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"Als Nächstes: Anwendungsfall 4: Datensicherung und Multi-Cloud-Konnektivität"

Anwendungsfall 4: Datensicherung und Multi-Cloud-Konnektivität

"Zurück: Anwendungsfall 3 – Enabling DevTest on Existing Hadoop Data."

Dieser Anwendungsfall ist relevant für einen Cloud-Service-Partner, der für Multi-Cloud-
Konnektivität für Big-Data-Analysedaten von Kunden steht.

Szenario

In diesem Szenario werden die in AWS empfangenen IoT-Daten aus verschiedenen Quellen an einem
zentralen Standort in NPS gespeichert. Der NPS Storage ist mit Spark/Hadoop Clustern in AWS und Azure
verbunden, sodass Big-Data-Analyseapplikationen in diversen Clouds ausgeführt werden und auf dieselben
Daten zugreifen können.

Anforderungen und Herausforderungen zu bewältigen

Zu den wesentlichen Anforderungen und Herausforderungen dieses Anwendungsfalls gehören:

• Kunden möchten Analysejobs in denselben Daten mithilfe mehrerer Clouds ausführen.

• Daten müssen von unterschiedlichen Quellen wie On-Premises und Cloud über verschiedene Sensoren
und Hubs empfangen werden.

• Die Lösung muss effizient und kostengünstig sein.

• Die größte Herausforderung ist der Aufbau einer kostengünstigen und effizienten Lösung, die hybride
Analyseservices zwischen On-Premises-Systemen und verschiedenen Clouds bereitstellt.
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Nutzen

Dieses Bild zeigt die Datensicherungs- und Multi-Cloud-Konnektivitätslösung.

Wie in der Abbildung oben gezeigt, werden die Daten von Sensoren gestreamt und über Kafka in den AWS
Spark-Cluster aufgenommen. Die Daten werden in einem NFS-Share in NPS gespeichert, der sich außerhalb
des Cloud-Providers in einem Equinix Datacenter befindet. Da NetApp NPS über Direct Connect und Express
Route Verbindungen mit Amazon AWS und Microsoft Azure verbunden ist, können Kunden das in-Place-
Analysemodul für den Zugriff auf Daten von Amazon- und AWS-Analyse-Clustern nutzen. Dieser Ansatz ist die
Lösung dafür, dass Cloud-Analysen über mehrere Hyperscaler hinweg durchgeführt werden können.

Da sowohl On-Premises- als auch NPS-Storage auf ONTAP Software ausgeführt werden, kann SnapMirror die
NPS Daten in das On-Premises-Cluster spiegeln. Dadurch profitieren Hybrid-Cloud-Analysen von On-
Premises-Systemen und mehreren Clouds.

Um die beste Performance zu erzielen, empfiehlt NetApp normalerweise, mehrere Netzwerkschnittstellen und
direkte Verbindungs-/Express-Routen zu verwenden, um auf die Daten von Cloud-Instanzen zuzugreifen.

"Weiter: Anwendungsfall 5 – Beschleunigung von Analyse-Workloads."

Anwendungsfall 5: Schnellere Analyse-Workloads

"Zurück: Anwendungsfall 4: Datensicherung und Multi-Cloud-Konnektivität."

In diesem Szenario wurde die Analyseplattform einer großen Finanzdienstleistungsbank
und einer Investmentbank mit der NetApp NFS Storage-Lösung modernisiert, um
erhebliche Verbesserungen bei der Analyse von Investitionsrisiken und Derivaten für ihr
Asset Management und ihren quantitativen Geschäftsbereich zu erzielen.

Szenario

In der bestehenden Umgebung des Kunden nutzte die für die Analyseplattform verwendete Hadoop
Infrastruktur den internen Storage der Hadoop Server. Aufgrund der proprietären JBOD-Umgebung konnten
viele interne Kunden innerhalb des Unternehmens ihr quantitatives Modell von Monte Carlo nicht nutzen, eine
Simulation, die auf den wiederkehrenden Proben von Echtzeitdaten beruht. Die suboptimale Fähigkeit, die
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Auswirkungen der Unsicherheit auf die Marktbewegungen zu verstehen, diente dem Geschäftsbereich
quantitative Vermögensverwaltung als ungünstig.

Anforderungen und Herausforderungen zu bewältigen

Die quantitative Geschäftseinheit der Bank wollte eine effiziente Prognosemethode, um präzise und zeitnahe
Vorhersagen zu treffen. Das Team erkannte daher, dass eine Modernisierung der Infrastruktur nötig ist, die
bestehende I/O-Wartezeit reduziert und die Performance bei Analyseapplikationen wie Hadoop und Spark
verbessert wird, um Investitionsmodelle effizient zu simulieren, potenzielle Gewinne zu messen und Risiken zu
analysieren.

Nutzen

Der Kunde hatte JBOD die vorhandene Spark-Lösung. Anschließend wurden NetApp ONTAP, NetApp
StorageGRID und Minio Gateway auf NFS genutzt, um die I/O-Wartezeit für die quantitative Finanzgruppe der
Bank zu verringern, die Simulationen und Analysen zu Investitionsmodellen ausführt, die potenzielle Gewinne
und Risiken bewerten. Zeigt die Spark-Lösung mit NetApp Storage.

Wie in der obigen Abbildung gezeigt, wurden AFF A800, A700 Systeme und StorageGRID implementiert, um
über die NFS- und S3-Protokolle auf Parkett-Dateien in einem Hadoop-Cluster mit sechs Nodes mit Spark
sowie YARN- und Hive-Metadaten-Services für den Datenanalyse-Betrieb zuzugreifen.
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Eine Direct-Attached Storage-Lösung (das) in der alten Kundenumgebung hatte den Nachteil, dass Computing
und Storage unabhängig voneinander skaliert werden mussten. Mit der NetApp ONTAP Solution für Spark
konnte die Geschäftseinheit der Bank für Finanzanalyse Storage von Computing-Ressourcen entkoppeln und
Infrastrukturressourcen nach Bedarf nahtlos effizienter bereitstellen.

ONTAP mit NFS wurden die Computing-Server-CPUs nahezu vollständig für Spark SQL-Jobs genutzt, sodass
die I/O-Wartezeit um fast 70 % reduziert wurde. Dadurch verbessert sich die Computing-Leistung und die
Performance für Spark-Workloads. Mit der höheren CPU-Auslastung konnte der Kunde dann auch GPUs wie
GPUDirect nutzen, um eine weitere Plattformmodernisierung zu ermöglichen. Darüber hinaus bietet
StorageGRID eine kostengünstige Storage-Option für Spark-Workloads, und Minio Gateway bietet über das
S3-Protokoll sicheren Zugriff auf NFS-Daten. Für Ihre Daten in der Cloud empfiehlt NetApp Cloud Volumes
ONTAP, Azure NetApp Files und NetApp Cloud Volumes Service.

"Weiter: Fazit."

Schlussfolgerung

"Zurück: Anwendungsfall 5 – Beschleunigen Sie Analyse-Workloads."

Dieser Abschnitt enthält eine Zusammenfassung der von NetApp zur Erfüllung
verschiedener Hadoop Datensicherungsanforderungen bereitgestellten Anwendungsfälle
und Lösungen. Mit der Data Fabric von NetApp profitieren Kunden von folgenden
Vorteilen:

• Dank der umfassenden Datenmanagement-Funktionen und der Integration in native Hadoop Workflows
können die passenden Datensicherungslösungen flexibel gewählt werden.

• Reduzieren Sie das Backup-Fenster für Hadoop Cluster um beinahe 70 %.

• Keine Performance-Auswirkungen durch Hadoop Cluster-Backups

• Datensicherung und Datenzugriff über mehrere Clouds gleichzeitig von verschiedenen Cloud-Providern für
eine zentrale Quelle der Analysedaten

• Schnelle und platzsparende Hadoop Cluster-Kopien mit FlexClone Technologie

Wo Sie weitere Informationen finden

Weitere Informationen zu den in diesem Dokument beschriebenen Daten finden Sie in den folgenden
Dokumenten bzw. auf den folgenden Websites:

• NetApp Big-Data-Analyselösungen

https://["https://www.netapp.com/us/solutions/applications/big-data-analytics/index.aspx"^]

• Apache Spark Workload mit NetApp Storage

https://["https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/26877-nva-1157-deploy.pdf"^]

• NetApp Storage-Lösungen für Apache Spark

https://["https://www.netapp.com/media/16864-tr-4570.pdf"^]

• Apache Hadoop on Data Fabric basiert auf NetApp

https://["https://www.netapp.com/media/16877-tr-4529.pdf"^]
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• NetApp in-Place-Analysemodule

https://["https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMLP2854071"^]
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Version Datum Versionsverlauf des Dokuments

Version 1.0 Januar 2018 Erste Version

Version 2.0 Oktober 2021 Aktualisiert mit Anwendungsfall #5:
Analytics-Workloads beschleunigen

Moderne Datenanalysen – unterschiedliche Lösungen für
verschiedene Analysestrategien

In diesem Whitepaper werden die Strategien der modernen NetApp
Datenanalyselösungen vorgestellt. Sie enthält detaillierte Informationen zu den
Geschäftsergebnissen, Kundenherausforderungen, Technologietrends, alten
Mitbewerbern-Architekturen, modernen Workflows, Anwendungsfälle, Branchen, Cloud,
Technologiepartner, Data Mover, NetApp Active IQ, NetApp DataOps Toolkit, Hadoop to
Spark, softwaredefinierter Storage mit NetApp Astra Control, Containern, Enterprise-
Datenmanagement, Archivierung und Tiering zum Erreichen der Ziele von KI und
Analytics und wie NetApp und Kunden gemeinsam die Datenarchitektur modernisieren.

"Moderne Datenanalysen – unterschiedliche Lösungen für verschiedene Analysestrategien"

TR-4623: NetApp E-Series E5700 und Splunk Enterprise

Mitch Blackburn, NetApp

TR-4623 beschreibt die integrierte Architektur des Designs NetApp E-Series und Splunk.
Optimiert für Storage-Verteilung auf die Nodes, Zuverlässigkeit, Performance, Storage-
Kapazität und Dichte Dieses Design nutzt das Splunk Clustered Index-Node-Modell mit
höherer Skalierbarkeit und niedrigeren Gesamtbetriebskosten. Die Trennung von Storage
und Computing ermöglicht die getrennte Skalierung und spart so die Kosten einer
Überprovisionierung. Darüber hinaus enthält dieses Dokument eine Zusammenfassung
der Performance-Testergebnisse, die mit einem Splunk Tool zur Computerprotokoll-
Simulation erzielt wurden.
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"TR-4623: NetApp E-Series E5700 und Splunk Enterprise"

NVA-1157-DEPLOY: Apache Spark-Workload mit NetApp
Storage-Lösung

Karthikeyan Nagalingam, NetApp

NVA-1157-DEPLOY beschreibt die Performance- und Funktionvalidierung von Apache
Spark SQL auf NetApp NFS AFF Storage-Systemen. Es werden die Konfigurations-,
Architektur- und Performance-Tests auf Basis verschiedener Szenarien sowie
Empfehlungen für den Einsatz von Spark mit NetApp ONTAP Datenmanagement-
Software besprochen. Außerdem werden die Testergebnisse auf Basis mehrerer
Festplatten (JBOD) im Vergleich zum NetApp AFF A800 Storage Controller erfasst.

"NVA-1157-DEPLOY: Apache Spark-Workload mit NetApp Storage-Lösung"
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Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen
Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die
Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und
wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht
ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur
Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem
die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die
Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt,
geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-
Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte
beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von
NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.
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