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Vorwort 

Noch vor 20 Jahren gehörten relationale Datenbank-
managementsysteme oder Relational Database Management 
Systems (RDBMS) für OLTP, OLAP- und DWH-Anwendungen 
zum Pflichtprogramm eines jeden Unternehmens und man 
investierte viel Zeit und Mühe in maßgeschneiderte Lösungen 
und in das Tuning derselben. Das hat sich vor allem in den 
letzten Jahren stark verändert. Heute – in Zeiten von Big Data, 
Serverless Computing, Microservices und Ad-hoc-Analysen auf 
Basis von Data Lakes – geht es vor allem darum, die Zeiten zur 
Produkteinführung mithilfe von DevOps-Ansätzen so klein wie 
möglich zu halten. Eine Cloud kann mit ihren unterschiedlichen 
Diensten dabei unterstützen, zeitnah gute Ergebnisse mit wenig 
eigenem Aufwand zu produzieren. Proprietäre Speziallösungen 
behindern diese Dynamik in vielen Fällen und sind DevOps-
Spezialisten daher häufig ein Dorn im Auge.  

Doch welche Aspekte sind beim Betrieb in der (Public) Cloud 
oder im eigenen Rechenzentrum (On-Premises) zu beachten? – 
Wie lassen sich diese beiden in einem hybriden Ansatz 
kombinieren?  

Die Modernisierung einer Datenbank für das Cloud Computing 
möchten wir am Beispiel der Oracle Quelldatenbank und der 
Alternative PostgreSQL veranschaulichen. In unserem Beispiel 
fokussieren wir uns dabei auf die Cloud-Dienstleistungen der 
Amazon Web Services (AWS), weil diese das momentan 
vielfältigste Cloud-Angebot im Portfolio haben. Das soll aber 
nicht heißen, dass wir damit eine konkrete Empfehlung abgeben 
wollen. 

Was kostet die Cloud? 

Für Unternehmen steht bei der Entscheidung für einen Anbieter 
meist die Auswahl der angebotenen Dienste im Vordergrund – 
wobei es oft nur eine Frage der Zeit ist, bis die Konkurrenz 
ähnliche Alternativen anbietet. Gerade im Cloud-Kontext, der 
mit vielen weiteren Veränderungen einhergeht, ist es vielen 
Nutzern daher auch wichtig, sich nicht zu fest zu binden. Sie 
möchten vermeiden, von einem Vendor Lock-in, also „der 
Fesselung“ an einen Anbieter, betroffen zu sein. Nach der 
Prüfung dieser Faktoren stellt sich als nächstes die Frage nach 
den Kosten. 

Jeder Cloud-Anbieter wendet eigene mehr oder weniger 
übersichtliche Kostenkalkulatoren an. Als wäre die Kalkulation 
der Cloud Services nicht schon komplex genug, gesellt sich 
neben der Bewertung des nötigen Sizings der Cloud-Instanzen 
auch noch die Kalkulation von Lizenzen dazu. 

Die im Verhältnis zu den restlichen Betriebskosten sehr hohen 
Beiträge für Software und Support proprietärer, das heißt 
herstellereigener und weitestgehend Closed-Source-

Datenbanken von Oracle, IBM und Microsoft, lassen bei der 
Bewertung der Kostenbeiträge in der Cloud aufhorchen. Sind 
Kosten ein limitierender Faktor, wird die Anbieterwahl also nicht 
nur durch die Leistungen des Cloud-Anbieters und seiner 
erweiterten Dienste, sondern auch durch die darin betriebene 
Datenbank maßgeblich beeinflusst. 

Amazon bewirbt die mögliche Vielfalt seiner Web Services mit 
dem Slogan „#DBFreedom: Allow customers the freedom to 
choose the best data platform for their needs“ – und meint 
damit den Wechsel von einem der genannten Softwareanbieter 
zu eigenen Implementierungen wie Redshift oder Aurora und 
Open-Source-Varianten wie MySQL oder PostgreSQL als AWS 
Service. (Vgl. 
https://aws.amazon.com/de/solutions/databasemigrations/dat
abase-freedom/?nc1=h_ls)  

Um dies zu unterstützen, bietet AWS neben bestimmten 
Softwarekomponenten, auf die wir später eingehen, ebenfalls 
umfangreiche Bonus-Programme über Partner an. Ein Beispiel 
ist das Migration Acceleration Program. (Details siehe 
https://de.slideshare.net/AmazonWebServices/what-is-
database-freedom) 

Doch auch die zuvor genannten proprietären Datenbanken, z. 
B. von Oracle, werden als „Relational Database Service“ (kurz 
RDS) angeboten. Sie können zudem auf einem Self-Managed 
EC2 Server mit eigenen Lizenzen betrieben werden. 

Bevor man den Schritt von einer Oracle On-Premises-
Datenbank in die Cloud geht, empfiehlt es sich also, genau 
abzuwägen, welche dieser beiden Optionen im Einzelfall die 
Bessere ist:  

 eine einfache Migration zu einer Datenbank oder einem 
Engineered-DB-System wie Exadata in der Oracle Cloud  

 oder eine umfassende Migration auf eine Open-Source-
Variante wie PostgreSQL in der AWS Cloud.  

Wichtigste Frage: Warum Cloud?  

Vor der Entscheidung für den einen oder den anderen Weg, 
lohnt sich in jedem Fall ein Blick auf die grundlegenden Treiber 
für die Migration. Unsere Kunden nennen folgende Gründe für 
die Verlagerung ihrer Datenbanken in die Cloud: 

 Erneuerung/Ablösung von Altsystemen 
 Nutzung von neuen Architekturen und Technologien 
 Verbesserung bei Security, Management und Wartbarkeit 
 Schlankerer Produktionszyklus durch Automatisierung und 

DevOps-Ansätze 
 Hochverfügbarkeit durch Cloud-Lösungen  
 Performance-Steigerung durch eine Skalierung, die zur 

veränderlichen Arbeitslast passt 

https://aws.amazon.com/de/solutions/databasemigrations/database-freedom/?nc1=h_ls
https://aws.amazon.com/de/solutions/databasemigrations/database-freedom/?nc1=h_ls
https://aws.amazon.com/de/solutions/databasemigrations/database-freedom/?nc1=h_ls
https://de.slideshare.net/AmazonWebServices/what-is-database-freedom
https://de.slideshare.net/AmazonWebServices/what-is-database-freedom
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Wie erreicht man die gewünschte 
Skalierung in der Cloud? 

In der traditionellen IT wird versucht, auf alle Lastanforderungen 
vorbereitet zu sein – selbst wenn der Normalbetrieb lediglich 
einen Teil davon ausmacht (s. Abbildung 1). 

  

Abb. 1. Sizing im eigenen Rechenzentrum 

Folge davon sind Überdeckungen oder Unterdeckungen: 

 Überdeckungen verschlingen, sofern nicht anders genutzt, in 
erster Linie unnötige Ressourcen. 

 Unterdeckungen hingegen können die Verfügbarkeit der 
Services beeinträchtigen.  

(Vgl. Abbildung 2)  
 
 

 

 

Abb. 2. Ressourcen-Nutzung im eigenen Rechenzentrum 

Eine Vereinfachung des Infrastrukturmanagements durch 
Cloud-Services ist in der üblichen Motivationsliste seltener 
enthalten, ist aber ein Mehrwert, den es zu betrachten lohnt.  

Hinter dem Gedanken, Systeme schnell erstellen und wieder 
abschalten zu können, verbirgt sich die Idee einer 
automatisierbaren Cloud-Orchestrierung. Mit diesem Begriff 
aus dem Bereich der Musik wird die flexible Kombination von 
Diensten und Infrastruktur zu einer optimalen Komposition 
beschrieben. Dafür bietet sich neben dem AWS spezifischen 

Tool „CloudFormation“ zum Beispiel auch „Terraform“ des 
Softwareherstellers Hashicorp an. Terraform ist eine „Cloud-
Agnostic“-Lösung und damit nicht auf einen Cloud-Provider 
festgelegt. Sie eignet sich somit ideal für das Management einer 
Multi-Cloud-Infrastruktur.  

Der Mehrwert einer Cloud-Orchestrierung liegt, neben der 
impliziten Beschreibung der aktuellen Konfiguration mittels 
„Infrastructure as Code“, auch darin, eine Konfiguration 
automatisiert ändern zu können. Terraform trennt dabei die 
Planungsphase von der Ausführungsphase.  

Das Terraform Kommando „Plan“ vergleicht den bisherigen 
Zustand und die nötigen Konfigurationsänderung, um den in 
der Konfigurationsdatei beschrieben Zustand herbeizuführen. 
Der so erstellte Aktionsplan enthält alle zu ergreifenden 
Maßnahmen zur Prüfung: Welche Ressourcen werden 
geschaffen, zerstört oder verändert? Um Abhängigkeiten 
darzustellen, kann der Plan zudem mit dem Kommando „graph“ 
visualisiert werden. Sobald der Plan verifiziert werden konnte, 
startet „apply“ die Ausführungsphase mit den im Plan 
verzeichneten und geprüften Aktionen. 

Warum und welche Datenbanken in der 
Cloud?  

In der Cloud können Unternehmen eine Vielzahl verschiedener 
Datenbank-Services nutzen, passend zu jedem Anwendungsfall 
– und sie können ihre Applikationen mit modernen Lösungen 
wie Serverless-Funktionen und neuen Datenbank-Architekturen 
auf einen aktuellen Stand bringen. 

Sind die Datenbanken erst einmal in der Cloud, lassen sich neue 
und vor allem Cloud-basierte Techniken noch leichter 
integrieren. Neben Microservices und Serverless Computing, für 
die Cloud-Anbieter flexible und häufig in Summe kostengünstige 
Lösungen anbieten, sind neben traditionellen RDBMS auch 
andere, wie Key/Value-, Document-, NoSQL- und Graph-
Datenbanken, nebst analytischen Werkzeugen verfügbar. 

Die Entscheidung, ob und mit welcher Datenbank ein 
Unternehmen in die Cloud gehen sollte, ergibt sich auch aus 
dem Schwerpunkt der Datenmasse, der sogenannten Data 
Gravity. Dieser Schwerpunkt ist der Ort, um den herum sich die 
benötigten und verwendeten Dienste ansiedeln:  

Beispiel 1: Liegen große Datenmengen eines Unternehmens im 
eigenen Rechenzentrum und sind diese zudem als 
unternehmenskritisch und schutzbedürftig eingestuft, wird der 
Datenstrom in die Cloud recht überschaubar sein. Somit sollte 
auch die Mehrzahl der Services lokal mit den Daten arbeiten. Bei 
diesem Beispiel liegt die Data Gravity vorrangig on-premises. 
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Beispiel 2: Ein Mix, in dem schützenswerte Daten leicht von 
unkritischen Massendaten zu trennen sind, bietet eine gute 
Basis für den hybriden Ansatz. Mit einem hybriden Ansatz 
können Unternehmen für die Analyse der Massendaten von der 
Flexibilität der Cloud profitieren, während die „Kronjuwelen“ vor 
Ort verfügbar sind. Kritisch wird dieser Ansatz allerdings, wenn 
kontinuierlich große Datenströme aus der Cloud in das eigene 
Rechenzentrum notwendig werden. Dann ist diese Richtung mit 
höheren Kosten verbunden. Wo der Schwerpunkt der Daten 
hierfür sinnvoll verortet wird, hängt neben ihrem 
Entstehungsort bzw. dem nötigen Transfervolumen auch von 
der Art und dem Ort der Services ab, welche die Daten 
bearbeiten.  

Beispiel 3: Das dritte Beispiel von Data Gravity in der Cloud wäre 
ein Unternehmen, das sein Geschäftsmodell ohnehin komplett 
in der Cloud abbildet, beispielweise mit E-Commerce. In dem 
Fall wäre ein hybrider Ansatz, der dazu führt, dass ein Großteil 
der Daten aus der Cloud in das eigene Rechenzentrum 
transferiert wird, nicht besonders kosteneffektiv. 

Abbildung 3 zeigt für den Betrieb von Datenbanken in der AWS 
Cloud drei mögliche Szenarien. 

Die gelb dargestellten Leistungen werden dabei vom Cloud 
Provider erbracht und der verbleibende dunkle Teil durch das 
eigene Unternehmen. Durch die Auslagerung von 
Standardoperationen kann sich das Unternehmen auf 
spezifische und wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren, wie 
die Optimierung der eigenen Applikationen. 

  

Abb. 3. On-Premises vs. Self-Managed Cloud vs. Provider-
Managed Cloud (von links nach rechts) 

Die linke Spalte zeigt einen komplett eigenverantwortlichen 
Betrieb im eigenen (On-Premises-)Rechenzentrum oder in den 
gespiegelten Rechenzentren. Er umfasst alle Bestandteile, von 
der Verkabelung bis zur Applikationsoptimierung.  

Der mittlere Bereich stellt einen Self-Managed-Cloud-Betrieb 
dar, der die Verfügbarkeitssicherung durch mehrere 
Rechenzentren, den Betrieb und die Pflege der Hardware bis 
zum Bezug von fertig installierten Systemen umfasst 
(bezeichnet als „Infrastructure as a Service“, kurz IaaS). Das 

Patching der Systeme, die Installation sowie die Bereitstellung 
und Pflege der restlichen Komponenten, wie Datenbanken oder 
Middleware, obliegen dem Kunden und seiner Expertise. 

Der rechte Bildabschnitt zeigt einen „Provider-Managed-Cloud-
Betrieb“, wie er zum Beispiel bei einer RDS-Datenbank wie 
Oracle oder PostgreSQL zum Einsatz kommt (auch als „Platform 
as a Service“, kurz PaaS, oder „Database as a Service“, kurz 
DBaaS, bezeichnet). Dieses Angebot entbindet den Cloud-
Kunden auch von der Pflicht, sich um die Pflege der 
Softwarekomponenten zu kümmern. Security Patches werden 
hier nicht nur bereitgestellt, sondern vom Provider in einem 
wählbaren Zeitfenster automatisch eingespielt. 

Möchte man Lizenzkosten noch weiter reduzieren, gibt es 
mehrere Alternativen. Neben der Wahl einer kleineren 
Datenbankedition wäre der Betrieb einer lizenzfreien Open-
Source-Datenbank wie PostgreSQL eine Option.  

Möchte man Support in Anspruch nehmen, kann man aus 
diesen Möglichkeiten wählen: 

 die um viele Oracle Kompatibilitätsfeatures bereicherte 
PostgreSQL Variante EDB Postgres™ Advanced Server mit 
professionellem 24x7 Enterprise Support der Firma 
EnterpriseDB 

 PostgreSQL als AWS Relational Database Service (RDS) 
 das AWS eigene Produkt Aurora mit PostgreSQL-

Kompatibilität 
 das AWS eigene Produkt Aurora mit Serverless-Betrieb [1] 

Die drei zuletzt genannten Optionen beinhalten Support durch 
AWS. Allen Varianten stehen Tools für die Code-Konvertierung 
zur Seite. Ist eine AWS-Plattform das Ziel, kann das Schema 
Conversion Toolkit (SCT) [2] von AWS verwendet werden. Wird 
ein Wechsel zu EDB Postgres erwogen, bietet EnterpriseDB eine 
ähnliche Option mit dem Migration Toolkit [3] und Online 
Assessment [4] des Codes an. 

Am Ende steht dann eine möglichst unterbrechungsarme 
Migration in die Cloud. Beginnend mit der Initialbefüllung der 
Cloud-Datenbank über die fortlaufende Replikation der Quell-
Änderungen zum Ziel in der Cloud bis zur finalen Umschaltung 
gibt es Unterstützung. Alternativen sind die AWS Lösung 
Database Migration Service (DMS) [5], der Replication Server [6] 
von EnterpriseDB oder Replikationslösungen von Oracle 
(Golden Gate), Quest (Shareplex) sowie Lösungen vieler weiterer 
Anbieter. (Siehe Anbietervergleich auf [7]) 

 

https://www.enterprisedb.com/services-support/migration-assessment
https://aws.amazon.com/de/dms/
https://www.enterprisedb.com/enterprise-postgres/edb-postgres-replication-server
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Welche Datenbank eignet sich für einen 
Test in der Cloud?  

Ein Proof of Concept (PoC) stellt einen guten ersten Schritt dar, 
wenn es darum geht, herauszufinden, ob der Cloudbetrieb 
bestimmte Vorteile für ein Unternehmen auch tatsächlich 
bringt. Eine Kriterienliste, die festlegt, welche Faktoren bei der 
abschließenden Bewertung mit welcher Gewichtung Einfluss 
nehmen, sollte der Planung vorweg gehen. 

Diese kleine Checkliste kann bei der Auswahl unterstützen: 

 Business-Perspektive 
Unterstützt der ausgewählte Kandidat alle 
geschäftskritischen Entscheidungen zum Beispiel im Bereich 
von Kosteneinsparungen und -Transparenz, Time-to-Market-
Beschleunigung oder der Erschließung neuer 
Geschäftsfelder? 

 DB ist nicht zu simpel, aber auch nicht kritisch  
Kann der Kandidat als valide Blaupause für weitere 
Migrationen und deren zeitliche Planung angesehen werden, 
ohne direkt ein volles Risiko einzugehen? 

 Testfälle sind definiert 
Lassen sich nötige Tests zeitnah und problemlos 
durchführen, sind sie aussagekräftig genug und lassen sich 
idealerweise auf andere Kandidaten übertragen? 

 Developer kennen den Code 
Verfügen die Entwickler über das nötige Applikations-Know-
how, falls Probleme auftreten oder Anpassungen notwendig 
werden? 

 Business Owner ist involviert, unterstützt und treibt den PoC 
Ist der Anwender eine weitere Geschäftseinheit oder 
Fachabteilung, so sollte diese am Vorhaben beteiligt sein, um 
es mit dem nötigen Elan voranzubringen. 

 Probleme werden akzeptiert 
Keine Migration ist völlig frei von Problemen. Sind sie 
akzeptiert und werden sie gar proaktiv erwartet, ist mit einer 
schnelleren Lösung zu rechnen 
 

Zur Auswahl eines geeigneten Kandidaten stellt AWS ein 
preiswertes Workload Qualification Framework (WQF) [8] bereit, 
welches das oben erwähnte und kostenlose Schema 
Conversion Toolkit (SCT) zum Zugriff auf die zu analysierenden 
Datenbanken nutzt und als Grundlage für die Planung einer 
Migration mit minimalen Ausfallzeiten dient. 

In erster Linie dient das WQF als Bewertungsmaßstab für eine 
Migration der Datenbank von Oracle oder Microsoft in Richtung 
einer Provider-Managed MySQL oder PostgreSQL Lösung. 
Dennoch kann man dieses Tool auch für die Qualifizierung von 
Datenbank-Kandidaten für die Migration in die Self-Managed 
Cloud mit jeglicher DB-Engine zu Rate ziehen, indem man die 
Empfehlungen auswertet und auf eigene Ziele adaptiert.  

Fast geschafft … Herausforderungen und 
Stolpersteine  

Die Minimierung der Ausfallzeit des DB-Services ist sicherlich 
eine der Haupt-Herausforderungen einer Cloud-Migration. 
Grundsätzlich lässt sich das Vorgehen bei einer „Minimal 
Downtime Migration“ in drei Schritte unterteilen (Vgl. auch 
Abbildung 4): 

1. Alles festgeschrieben: Replikation konsistent ab dieser 
SCN=System Change Nr. X 

2. Kopie der Daten ab Start-SCN (≥ X) und Einspielen in neue 
Datenbank plus Synchronisation des Ziels durch das mittels 
Replikation erfasste Delta ab Start-SCN 

3. Ende der Arbeit auf der Quelle mit End-SCN, Umschaltung auf 
Ziel (gleiche SCN) 

  

Abb. 4. Replikation zur Minimal Downtime Migration 

Allen Migrationen ist gemeinsam, dass unterschiedliche 
Szenarien unterschiedliche Probleme hervorrufen können. Hier 
ein paar Beispiele für mögliche Herausforderungen: 

 Langläufer:  
Eine Replikation der Datenströme auf der Quelle ist erst dann 
vollständig, wenn keine langlaufenden Transaktionen mehr 
geöffnet sind, deren Beginn vor dem Start der Replikation 
liegt.  Oracle: v$session_longops 

 Fehlende Eindeutigkeitsmerkmale: 
Um einen aktualisierten Datensatz zur Aktualisierung mittels 
Replikation auf dem Ziel ausfindig zu machen, werden 
Eindeutigkeitsmerkmale benötigt. Wenn diese z. B. in Form 
von Primärschlüsseln fehlen, kann es notwendig werden, 
weitere (ggf. sogar alle) Attribute der Tabelle zu verzeichnen 
und damit den Zieldatensatz eindeutig identifizieren zu 
können.  Oracle: „Supplemental Log Data“ 

 LOBs und nicht unterstützte Datentypen: 
Eine Oracle Datenbank verweigerte den konsistenten Export 
von Tabellen mit ORA-1555 durch Basicfile LOBs – trotz 
ausreichend groß gewählter Retention auf Datenbank- wie 
auch LOB-Ebene (und Hersteller Support).  
 Abzug von DB-Clone 

https://docs.aws.amazon.com/de_de/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP-WQF.html
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 Die (B)LOB-Größen können generell zu einem sehr 
langsamen Ex-/Import wie auch anschließender Replikation 
führen.  Ausnahme der Elemente von der Replikation und 
Vor-/Nachbehandlung 

 Möglicherweise werden Datentypen (Nested Tables, LONG 
etc.) von der gewählten Replikationsart nicht unterstützt.  
 anderes Tool oder Anpassung der Migrationsstrategie 

Fazit 

Eine immer schnelllebigere Welt mit abnehmender 
Produkteinführungszeit bewegt viele Unternehmen sich 
weniger auf herstellerspezifische Merkmale zu konzentrieren, 
getrieben wird dies vor allem von neuen Sichtweisen der 
Applikationsentwicklung, des DevOps-Ansatzes und nicht 
zuletzt des Finanzmanagements. 

Die Abkehr von proprietären Merkmalen bringt Vorteile mit sich, 
wie  

 Modularisierung,  
 Wartbarkeit,  
 Weg von Monolithen hin zu Microservices. 

Aber unter Umständen auch Nachteile wie 

 Schlechtere Performance (und weniger Einflussnahme durch 
Tuning) oder 

 Höherer Aufwand für die Abbildung der proprietären 
Features in weniger komplexer Form. 

Gegenüber strategischen Vorteilen und der Ersparnis durch 
Cloud-Datenbanken spielt der Wert proprietärer Merkmale 
allerdings eine zunehmend untergeordnete Rolle.  

Der Betrieb von Datenbanken in der Cloud ist in den 
Unternehmen heute nicht mehr wegzudenken, gerade wenn es 
darum geht, eine moderne Infrastruktur mit leichtgewichtigen 
Containern, Microservices und Serverless Computing zu 
betreiben. Hohe Sicherheitsstandards und entsprechende 
Zertifizierungen, z. B. durch das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI), entkräften mittlerweile viele 
grundsätzliche Bedenken der Vergangenheit.  

Die Verfügbarkeit der Cloud Services minimieren die maximale 
jährliche Ausfallzeit auf wenige Stunden oder Minuten, ohne 
dass der Kunde sich um die Realisierung kümmern muss. 
Zudem binden Aufgaben für den Betrieb und die Wartung von 
Servern und Datenbanken nicht mehr hochqualifizierte 
Experten, die sich stattdessen in erster Linie wertschöpfenden 
Tätigkeiten widmen können.  

 

Wenn der erbrachte Service vorwiegend aus dem Internet 
angesprochen wird und die Daten ebenfalls dort entstehen, ist 
der Datenbankbetrieb in der Cloud geradezu verpflichtend. Eine 
Migration von On-Premises-Datenbanken in die Cloud wird 
durch die angebotene Unterstützung der Cloud Provider stetig 
leichter und die positiven Erfahrungen vieler unserer Kunden 
zeigen uns, dass dieses Thema in Zukunft noch mehr an Fahrt 
aufnehmen wird. 

Quellen 
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