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Hilfreiche Tools für den täglichen 
Exadata-Betrieb (Teil 1)

Michael Schulze, Opitz Consulting

Wer sich im Zuge der Konsolidierung seiner Oracle-Datenbanken für eine Exadata-Datenbanklösung 
entscheidet und diese in den Betrieb bringt, weiß, wie sich das auf die gesamte Umgebung auswirkt. Sie 
wächst enorm in kurzer Zeit und wird intensiv genutzt. Nicht selten müssen Administratoren mehr als 100 
Datenbankinstanzen versorgen, verteilt auf verschiedene Systembereiche, wie Test, Stage und Prod, mit 
den unterschiedlichsten Verfügbarkeitsanforderungen. Für die Verfügbarkeit kommt Oracle Data Guard 
zum Einsatz sowie RAC und zusätzliche Standby-Lösungen an einem zweiten Standort. In diesem komple-
xen Kontext sind passende Analyse-Tools eine Grundvoraussetzung, um den Überblick zu behalten und 
einen sicheren und reibungslosen Datenbankbetrieb zu gewährleisten. Diese Tools liefern eine struktu-
rierte Dokumentation von Einzelkomponenten und Systemständen und helfen bei Patch-Unterstützung, 
Housekeeping, Monitoring und vielem mehr. In dieser zweiteiligen Artikelserie stelle ich Ihnen einige Tools 
vor, die sich bei der Unterstützung des Exadata-Betriebs in unserem Kundenumfeld bewährt haben. Dar-
unter finden sich nicht nur Oracle-Werkzeuge für die Betriebsunterstützung, sondern auch einige eigene 
oder frei verfügbare Skripte. Im diesem ersten Teil der Artikelserie geht es um Tools für Dokumentation 
und Patching. Der zweite Teil behandelt Tools für Housekeeping, Monitoring sowie Analysewerkzeuge und 
erscheint in einer der nächsten Ausgaben.
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Dokumentations unter-
stützung mit dem Remote 
Diagnostic Agent (RDA)

Den Remote Diagnostic Agent (RDA) stellt 
Oracle für den Support verschiedener 
Plattformen zur Verfügung (MOS Doc ID 
314422.1). Der RDA bietet eine gute Do-
kumentationsgrundlage zur schnellen 
Erfassung von System- und Datenban-
kinformationen. Eigentlich ist der RDA 
aber weitaus mehr: Er deckt mit seinen 
enthaltenen Profilen einen großen Teil 
des Oracle-Produktportfolios ab und er-
möglicht so einen Einblick in den Aufbau 
und die Strukturen von größeren Oracle-
Umgebungen: 

• Welche Komponenten werden ver-
wendet? 

• Wie sind diese konfiguriert?
• Welche Abhängigkeiten gibt es unter 

ihnen? 

Uns geht es hier vor allem um die Doku-
mentationsaspekte im Exadata-Daten-
bankumfeld. Im Folgenden dazu einige 
Beispiele aus der Praxis:

IST-Aufnahme in vier 
Schritten

Bei der IST-Aufnahme durch den RDA 
sind vier Schritte erforderlich:

1. Bereitstellung der relevanten RDA-
Version (z. B. Linux-x64)

2. Konfigurierung des RDA für die jewei-
lige Umgebung oder Datenbank

3. Generierung der Daten für die Aus-
wertung

4. Auswertung des Reports im Browser

Tabelle 1 zeigt die Parameter, die der RDA 
bei den Auswertungen in unseren Bei-
spielen benutzt.

RDA-Profile

Mit dem Befehl rda.sh -L kann die kom-
plette Profilliste ermittelt werden. Hier 
stehen, wie schon oben erwähnt, vie-
le Oracle-Produkte und -Versionen zur 
Verfügung. Bei einer Oracle-Datenbank 
wären die relevanten Profile DB11g und 
DB12c.

RDA-Konfiguration

Nach der Bereitstellung der RDA-Soft-
ware muss eine Konfigurationsdatei er-
stellt werden. Hierfür wird zunächst ein 
RDA-Profil gewählt, zum Beispiel DB12c. 
Dann wird ein Name für die Konfigurati-
on festgelegt. Wird kein Name definiert, 
erzeugt der RDA einen Default-Namen, 
wie hier im Beispiel gezeigt wird (siehe 
Listing 1): 

Es folgt eine interaktive Abfrage dieser 
und weiterer Daten wie:

• Oracle Home Directory
• ORACLE_SID
• Oracle User ID

Ergebnis ist eine RDA-Konfiguration. Auf 
deren Grundlage kann jetzt der RDA-Re-
port generiert werden. Dabei wird durch 
Angabe von Parametern gesteuert, wie 
sich die Generierung zur Laufzeit verhält 
(siehe Beispiel in Listing 2)

Der RDA-Report besteht aus vielen sta-
tischen HTML-Dateien. Diese Dateien be-
finden sich in einer zur Laufzeit erstellten 
Verzeichnisstruktur. In ihnen finden sich 
unzählige Informationen zu System, Kon-
figuration etc. sowie Details zum spezifi-
schen Produkt, in unserem Fall zu Oracle-
Datenbank, Konfiguration, Status etc. Die 
gesammelten Report-Informationen bil-

den eine wichtige Grundlage für die Beur-
teilung von IST-Zuständen. 

Ausufernde Exadata-
Landschaften

Wie in der Einleitung schon dargestellt, 
kann eine Exadata-Cluster-Umgebung 
aus mehreren Teilsystemen bestehen. 
Zum Beispiel wird sie oft getrennt nach 
Testing,Staging und Production. Je nach 
Ausbaustufe, also „full“, „quarter“, „half“, 
„rack“, können diese Exadata-Einzelsyste-
me mehrere Database Nodes beinhalten. 
Im RAC-Cluster kann man Multi-Instance-
Datenbanken betreiben; die Anzahl der 
Instanzen erhöht sich zusätzlich, wenn 
zur Ausfallsicherung eine Data-Guard-
Konfiguration als Primary- oder Standby-
Lösung verwendet wird. So haben Admins 
in unseren Kundenumfeldern schon mal 
mehr als 100 Oracle-Datenbankinstanzen 
zu verwalten. Die Abbildung 1 soll das in 
einer 2-Node-Konfiguration noch einmal 
veranschaulichen:

Eine Zentrale für die 
Dokumentationsverwaltung

In komplexen Exadata-Umgebungen ist 
eine saubere Dokumentation der kom-
pletten Datenbankumgebung also zwin-
gend notwendig, um im Fehlerfall schnell 
reagieren zu können und eine zentra-
le Übersicht über alle relevanten Daten 

Parameter Beschreibung

-L profile list

-S rda setup

-p <profile> define profile

-v verbose mode

-q quiet mode

-CR create report

-P pack as zip

-s <config> define configfile

Tabelle 1: Parameter des RDA, die in den 
Beispielen genutzt wurden 

rda.sh -S -p DB12c -s db001.cfg.

Listing 1

Listing 2

rda.sh -qCRP -s db001.cfg
Abbildung 1: Multi-Instance-Datenbanken in 
der Exadata (Quelle: Michael Schulze)
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herzustellen. Die Verwendung des RDA 
als generischer Ansatz versetzt die Ver-
antwortlichen in die Lage, diese Informa-
tionen schnell und ohne Impact zu er-

mitteln, und bietet sich hier förmlich an. 
Auch die statischen HTML-Dateien der 
RDA-Reports sind ideal für einen zentra-
len Zugriff. 

Es ergibt also Sinn, RDA-Reports in regel-
mäßigen Zyklen für alle Exadata-Datenbank-
instanzen zu sammeln und zentral auf einer 
an die Exadata angebundenen Network-
File-System-(NFS-)Ressource zusammen-
zufassen. Warum externe NFS-Ressourcen 
einbeziehen? Da ein Exadata-System immer 
höheren Sicherheitsanforderungen unter-
worfen ist – schließlich befinden sich hier oft 
unternehmenskritische Daten –, wären Da-
teien auf diesem System nur für einen be-
schränkten Personenkreis zugänglich.

Praktisch ist das kein Problem: Die Daten 
können durch geeignete Mechanismen wie 
Skripts oder Cron-Steuerung auf die NFS-
Systeme geschrieben werden. Diese sind ge-
ringeren Anforderungen unterworfen und 
können diese Daten damit optimal hosten. 
Die statische Datensammlung kann dann 
zentral beispielsweise über einen Webser-
ver zur Verfügung gestellt werden. Es ist also 
kein direkter Zugriff auf Exadata und Daten-
bank nötig, um einen Überblick über Syste-
me und Datenbanken zu bekommen.

Die automatisch gesammelten RDA-
Daten können so als generische Doku-
mentationsgrundlage genutzt werden, 
die die Arbeit der zuständigen Mitarbei-
ter und Administratoren unterstützt und 
vereinfacht. Die Abbildung 2 soll das Prin-
zip des RDA-Repository illustrieren. 

Abbildung 2: Prinzip des RDA-Repository (Quelle: Michael Schulze) 

================================================================
12.11.2019 11:40:01: Batch RDA-Report Generierung startet
================================================================
ghtr5643: 12.11.2019 11:40:01: run rda for: ghtr5643/ght4531
ghtr5643: 12.11.2019 11:42:09: run rda for: ghtr5643/ssder41
ghtr5643: 12.11.2019 11:44:20: run rda for: ghtr5643/jzt5561
ghtr5643: 12.11.2019 11:46:20: run rda for: ghtr5643/juz4531
ghtr5643: 12.11.2019 11:48:30: run rda for: ghtr5643/lop6751
ghtr5643: 12.11.2019 11:50:58: run rda for: ghtr5643/loi7661

Listing 3: Automatische RDA-Generierung (alle Datenbankinstanzen des Node)

===================
RDA-Generator
===================
[1] - ghtr5643/ght4531
[2] - ghtr5643/ssder41
[3] - ghtr5643/jzt5561
[4] - ghtr5643/juz4531
[5] - ghtr5643/lop6751
[6] - ghtr5643/loi7661

Ihre Wahl: 1
30.10.2019 15:13:36: run rda for: ghtr5643/ght4531

real 5m2.565s
user 3m48.314s
sys 0m38.211s

Listing 4: Manuelle Generierung (Auswahl einer Datenbankinstanz)
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Wir haben das zentrale RDA-Reposi-
tory als Skriptlösung bei einem Kunden 
realisiert und im Einsatz. Die Lösung er-
möglicht die automatische und manuelle 
Sammlung von RDA-Reports der laufen-
den Datenbanken einer Exadata sowie 
die manuelle Integration neuer Daten-
banken in RDA. Zur Laufzeit werden auto-
matisch übergeordnete HTML-Strukturen 
erstellt, über die auf alle RDA-Reports zu-
griffen werden kann. 

Die folgenden anonymisierten Skript-
beispiele (siehe Listing 3, 4 und 5) gewäh-
ren einen Blick in die Funktionsweise der 
RDA-Generierung. Wie sich das Ergebnis 
am Ende darstellt, zeigt Abbildung 3.

Tools zur Patching-
Nachbereitung

Das Thema Oracle Database Patching 
spielt bei Exadata-Cluster-Systemen eine 
große Rolle. Im Normalfall wird die be-
stehende Oracle-Database-Software zy-
klisch durch Patches aktualisiert. In die-
sem Zusammenhang unterscheidet man 
Software Patches im Dateisystem und 
die zugehörigen Data Patches in der Da-
tenbank. 

Der Patching- und 
Verteilprozess auf der 
Exadata

Für das initiale Patchen der Oracle-
Database-Software nutzt man am besten 
eine eigene Patchumgebung (separates 
Oracle_Home mit angeschlossener Test-
Datenbank). Nach Aktualisieren der Patch-
umgebung (neuer Patchstand) und initia-
lenTests kann dieses Oracle_Home nun 
auf weitere Exadata Nodes verteilt und in 
die jeweilige Umgebung integriert werden.

Das Verteilen erfolgt mit OS-Mitteln (tar, 
scp). Die Integration des verteilten Oracle_
Home ins System erfolgt mittels Cloning 
(Perl Skript: clone.pl) (siehe Listing 6).

Abbildung 4 gibt einen Überblick über 
den Patchvorgang, das Verteilen und das 
Cloning eines Oracle_Home in der Exada-
ta-Umgebung.

Cloning-Prozess und 
Nachbereitung

Nach dem Cloning-Vorgang sind noch ei-
nige Dinge zu beachten und nachzube-
reiten: Beim Cloning über clone.pl wird 
das verteilt-gepatchte Oracle_Home in 

die Cluster-Umgebung integriert. Dafür 
durchläuft das Skript clone.pl verschie-
dene Stadien, unter anderem einen Re-
compile-Prozess, die Registrierung ins 
oraInventory und einige mehr. Bedingt 
durch den Recompile-Prozess können 
hier wichtige Eigenschaften und Optio-
nen verloren gehen. So wie diese drei, 
die in der Exadata-Umgebung dringend 
notwendig sind:

• Real Application Cluster (RAC)-Option
• Reliable Datagram Sockets (RDS) für 

die RAC-Kommunikation über Infini-
Band 

• Direct Network File System (DNFS) bei-
spielsweise als Grundlage der Anbin-
dung an die Dateisysteme ZFS oder NFS 
für Backups, Oracle Data Pump etc.

Aus diesem Grund ist die präventive Kon-
trolle und gegebenenfalls Korrektur als 
Vorbereitung zur Datenbankmigration 
in das neue Oracle_Home eine wichtige 
Voraussetzung und im Vorfeld zwingend 
erforderlich. Probleme im Migrationspro-
zess wären sonst vorprogrammiert!

Bei der präventiven Kontrolle wird si-
chergestellt, dass

• alle relevanten Features und Optio-
nen, z. B. RAC, RDS oder DNFS, genutzt 
werden können und in der Software 
enabled sind,

• die Rechte des Oracle Binary für die 
betreffenden User und Gruppen rich-
tig gesetzt sind,

===================
 RDA-Generator
===================
[1] – kliz4530/sder44
[2] – kliz4530/bght55

Ihre Wahl: 1
30.10.2019 13:24:39: rda config for: kliz4530/sder44 started
----------------------------------------------------------------------
RDA.BEGIN: Initializes the Data Collection
----------------------------------------------------------------------
Enter the Oracle home to be used for data analysis
> /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1
. . . 

Listing 5: Integration neuer Datenbank in RDA (Config)

Abbildung 3: Zentraler Überblick über die RDA-Dokumentationen (Quelle: Michael Schulze)

Beispiel Syntax (12c):
$ORACLE_HOME/clone/bin/clone.pl \
ORACLE_BASE=”<PATH>” \
ORACLE_HOME=”<PATH>” \
‘-O”CLUSTER_NODES={<NODELIST>}”’ 
‘-O”LOCAL_NODE=<NODE>”’

Listing 6
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• Network Files wie tnsnames.ora, sql-
net.ora etc., beziehungsweise die Links 
dafür, vorhanden sind.

In größeren Exadata-Umgebungen wird 
ein Oracle_Home-Patchstand auf eine Viel-
zahl von Teilsystemen ausgerollt. Um eine 
zeitaufwendige manuelle Kontrolle der ge-
nannten Voraussetzungen zu vermeiden, 
nutzen wir mittlerweile ein eigenes Skript, 
das in diesem Kontext gut unterstützen 

Abbildung 5: Anonymisierter Skript-Output einer Exadata-Umgebung (Quelle: Michael Schulze)

Abbildung 4: Der Patching- und Cloning-Prozess (Quelle: Michael Schulze)

kann. Mithilfe von farblichen Hervorhe-
bungen stellt es im Terminal sehr intuitiv 
dar, welche Dinge nach dem Cloning-Pro-
zess fehlen. Mit der Möglichkeit, das Skript 
auf der Exadata mittels Distributed Com-
mand Line Interface (dcli utility) zu nutzen 
und somit alle im Cluster befindlichen DB-
Nodes parallel abzufragen, bietet es eine 
zentrale Übersicht über alle Nodes. 

Abbildung 5 zeigt den Skript-Output in 
einer Exadata-Umgebung.

Der Screenshot in Abbildung 4 zeigt, dass 
hier in einigen Oracle_Homes das DNFS-
Feature fehlt, auch verschiedene Network-
Dateien sind nicht präsent und daher rot 
gekennzeichnet.

Ein möglicherweise fehlendes Feature 
kann nachträglich durch folgende Befehle 
enabled werden (siehe Listing 7). Nach Kon-
trolle und Korrektur des entsprechend vor-
bereiteten Oracle_Home erfolgt als letzter 
Schritt der Umzug der Datenbanken.
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# RAC Option
make -f ins_rdbms.mk rac_on
# RDS Option
make -f ins_rdbms.mk ipc_rds ioracle
# DNFS
make -f ins_rdbms.mk dnfs_on

Listing 7

Diesen Prozess möchte ich hier nur 
grob umreißen. Für ihn wären die folgen-
den Teilaktionen erforderlich:

• Umzug der Datenbanken nach Oracle_
Home (neuer Patchstand)

• Versorgung der umgezogenen Da-
tenbanken mit den passenden neuen 
Data Patches 

• Patchstand testen und verifizieren in 
der Clusterumgebung

• Prüfen der umgezogenen Datenban-
ken und Freigabe

Fazit

Auch in komplexen Exadata-Umgebungen 
kann man mit geeigneten Hilfsmitteln wie 
dem RDA den Überblick behalten. Zentral 
zur Verfügung gestellte RDA-Reports kön-
nen dafür eine wertvolle Dokumentations-
grundlage schaffen. Das Patching im Exa-
data-Datenbankumfeld ist ein Prozess, der 
gut vorzubereiten, zu dokumentieren und 
zu kontrollieren ist. Die Oracle-Database-

Software hat einige spezifische Exadata-Ab-
hängigkeiten zu Features wie RAC, RDS oder 
DNFS sowie Einstellungen, die zwingend 
notwendig sind. Eine Skriptunterstützung 
kann die notwendige Migrationsgrundlage 
dafür sicherstellen und Lücken aufdecken.

Ausblick Teil 2

Auch für Housekeeping, Monitoring und 
Analyse-Checks gibt es passende Werk-
zeuge, die die Verwaltung komplexer Ex-
adata-Landschaften erleichtern und si-
cherer machen. Diese Tools stelle ich im 
nächsten Teil dieses Artikel-Zweiteilers 
näher vor. Hier ein kleiner Vorgeschmack: 

• Housekeeping:
 – Zentrales Housekeeping zur zykli-

schen Bereinigung von nicht benö-
tigten Daten auf Exadata

• Monitoring und Analyse-Unterstüt-
zung: 
 – Clustermonitoring
 – RDA: Exadata Profile anwenden
 – AHF- und TFA-Funktionen
 – Exachk als Bestandteil von TFA

Michael Schulze
michael.schulze@opitz-consulting.com
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