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Wenn Entwickler den Namen Oracle hören, denken sie oft an den Film „ein 

Land vor unserer Zeit“, doch nein! Oracle Datenbanken werden nicht nur 

dann eingesetzt, wenn es um transaktionale, monolitische Alt-Applikationen 

geht. Die Oracle Converged Database bietet eine Vielzahl von modernen und 

agilen Einsatzmöglichkeiten, mit einer Infrastruktur, die den höchsten 

Ansprüchen gerecht wird. Converged heißt in diesem Zusammenhang, dass 

die Datenbank verschiedene Modelle unterstützt, für verschiedene 

Workloads geeignet und Multi Tenant fähig ist. Im nachfolgenden Artikel 

wird aufgezeigt, warum auch moderne Applikations-Entwickler, die Oracle 

Datenbank in Betracht ziehen sollten. Und damit schneller fertig werden. 

  

 

 

 

1 - Das Rad nicht immer wieder neu erfinden  

Auch heute sind die Leistungsunterschiede zwischen Datenbanken groß, selbst 

bei ganz essenziellen Funktionen wie Transaktionen und Locking-Verhalten. 

Praktisch alle relevanten Datenbanken können in dieser Hinsicht noch immer 

nicht mit der Oracle Datenbank Version 6 von 1988 mithalten. 

Gerade Single Model NoSQL-Datenbanken fehlen oftmals grundlegende 

Funktionen. Diese beherrschen vielmals keine ACID-Transaktionen und arbeiten 

nur mit Eventual Consistency. Auch fehlt häufig die Möglichkeit, Daten via Joins 

zu kombinieren. Dies muss dann zusätzlich auf Anwendungsebene entwickelt 

werden. 

Bei Datenbanken, die ACID-Transaktionen beherrschen, passt Multiversion 

Concurrency Control (MVCC) für einen Großteil der Anwendungsfälle am besten 

und ist am bequemsten für Entwickler. Die Oracle Datenbank wurde von Grund 

auf für dieses Modell entwickelt. Bei vielen anderen Datenbanken fehlt dies, oder 

wurde nachträglich erweitert. Diese Varianten haben teilweise relevante 

Einschränkungen gegenüber der Oracle Datenbank und bringen verschiedene 

Seiteneffekte sowie Performance Probleme mit sich. 

Andere Datenbanken sperren häufig, vom Entwickler ungewollt, zusätzliche 

Datensätze (Lock Escalation) und das schon beim Lesen. Auch wenn teilweise Row 

Level Locking vorhanden ist, ist dies oft rudimentär umgesetzt, so dass es zu 

ungewollter Lock Escalation kommt. 

Alle diese Einschränkungen, Seiteneffekte und Ausnahmen bedeuten für den 

Entwickler vor allem eines: mehr Arbeit. Wenn sich eine Datenbank nicht 

verlässlich verhält, muss der Entwickler Workarounds für diese Ausnahmen 

erstellen. Oftmals werden diese Probleme erst sichtbar, wenn das System unter 

Last verwendet wird, wie bei oder nach der Übernahme in Produktion. 
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Um alle diese Probleme müssen sich Entwickler in der Oracle Datenbank nicht 

kümmern. Die Oracle Datenbank macht verlässlich genau das, was sie soll. Der 

Oracle Entwickler kann dieses Problemfeld beruhigt als gelöst ansehen und sich 

auf die fachliche Problemstellung konzentrieren. 

 

#ACIDTransaktionen #MVCC #RowLevelLocking #LockEscalation 

#MultiVersionConcurrencyControl 

 

 

2 - Schnell etwas in Ordnung bringen 

Änderungen an der Anwendung haben unmittelbare Auswirkungen auf die 

Datenhaltung. Es wird beispielsweise notwendig, die gespeicherten Strukturen im 

Nachhinein zu verändern. Ein typisches Szenario ist das Hinzufügen von Spalten 

zu einer Tabelle, in der die Daten gespeichert sind. Die Möglichkeit eine Live 

Änderung an Oracle Tabellenstrukturen durchzuführen, löst dieses Problem und 

ermöglicht eine unterbrechungsfreie Nutzung von Applikationen, die diese 

Tabellen gerade in Verwendung haben. Hierbei ist keine Anpassung des 

Anwendungscodes erforderlich. 

Was kann man tun, wenn der Programm-Code selbst sich ändert und die 

Applikationen weiterlaufen sollen – und auch das ohne Unterbrechung?  Eine 

„alte“ Programmversion soll beispielsweise in eine neue überführt werden. Man 

spricht auch von Online Application Upgrade, wenn der Code im laufenden Betrieb 

ersetzt werden soll und keine Downtime erlaubt ist. Dazu stellt die Oracle 

Datenbank sogenannte Editionen zur Verfügung. Editionierbare 

Datenbankobjekte und -Code können im Schutz einer neuen „privaten Edition“ 

geändert werden und in unterschiedlichen Versionen in verschiedenen Editionen 

vorgehalten werden. Das Versionsmanagement selbst übernimmt die Datenbank.  

Auch Datenbanktransaktionen aus der „alten” und „neuen” Umgebung stehen 

dabei weiterhin parallel und online zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Online Application Upgrade 
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Wer nichts tut, macht auch keine Fehler, heisst ein altes Sprichwort. So passieren 

nicht nur Fehler beim Programmieren, sondern auch in der Verwendung mit den 

Objekten selbst und ihren Inhalten. Was kann man tun oder besser: Kann man 

überhaupt etwas tun, wenn Tabellen aus Versehen gelöscht wurden? Wie kann 

man versehentlich veränderte Daten wieder zurücksetzen? Flashback heißt die 

Technologie in der Oracle Datenbank, mit der man ganz allgemein Daten zu einem 

früheren Zeitpunkt zur Verfügung stellen kann. Nutzt man das Werkzeug Oracle 

Application Express (APEX), kann dem Anwender das Zurücksetzen von Zeilen 

automatisch über einen Menüpunkt bereitgestellt werden - auch ohne Kenntnis 

der Syntax. Einige Beispiele für die Nutzung der Flashback Technologien sind: 

 

• Abfragen von Daten aus der Vergangenheit 

• Zurückrollen von Transaktionen 

• Wiederherstellen von gelöschten Tabellen 

• Zurücksetzen der gesamten Datenbank 

• Tabellenzeile mit einem Gültigkeitszeitraum versehen 

 

 

Abbildung 2: Mit Flashback Tabellenzeilen zurücksetzen 

 

Alle Flashback Features stehen dabei automatisch ohne zusätzliche Installation 

und meistens auch ohne zusätzliche Konfiguration zur Verfügung. 

#dbmsredefinition #onlinetableredefinition #ebr #editionbasedredefinition 

#flashbackquery #flashbackdatabase #recyclebin #temporalvalidity 

#flashbackversionquery #flashbackdataarchive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Moderne Entwicklung mit Oracle Converged Database - 5 Gründe  

 Copyright © 2020, Oracle 

 

3 - Was einem später immer wieder auf die Füße fällt!  

Regelmäßig erscheinen neue Arten von Datenbanken von verschiedenen 

Anbietern. Diese Produkte sind modern und adressieren aktuelle Anforderungen 

an die Datenhaltung. Hier spricht man von Single-Model/Purpose-Datenbanken, 

da diese oft spezielle Funktionen und Modelle unterstützen. Leider passiert es oft, 

dass diese Produkte bei Anforderungen des produktiven Betriebs einige 

Schwachstellen aufweisen. Auf der anderen Seite gibt es die Multi-Model-

Datenbanken, die einen generischen Ansatz fahren. Hier dauert es meistens etwas 

länger, bis neue Funktionen und Modelle unterstützt werden, dafür weisen diese 

eine sehr hohe produktive Stabilität auf. Dies ist auch der Grund, warum die Multi- 

Model-Datenbanken nach einiger Zeit die Single-Model-Datenbanken immer 

wieder verdrängen.  

„Wenn Daten das Gold des 21. Jahrhunderts sind, vergräbt man dies auch nicht im 

eigenen Garten bzw. legt es unter das Kopfkissen.“ Man bringt es zur Bank, da dort 

eine Anzahl von zertifizierte Sicherheitsmechanismen vorhanden sind. Die Oracle 

Converged Datenbank erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen und 

Zertifizierungen und hat eine lange Historie bei Banken, Versicherungen, Militär 

etc. Die Vielzahl von Referenz-Installationen auf der ganzen Welt zeigt dabei den 

hohen Reifegrad der Sicherheitsfunktionen von Oracle Datenbanken. 

 

 

Abbildung 3: Single-Model-Datenbanken 

Gerade in der Datenhaltung ist es extrem wichtig, Mechanismen umzusetzen, die 

Daten ausfallsicher, zuverlässig und dauerhaft speichern und bereitstellen. Die 

Oracle Converged Datenbank ermöglicht das transaktionssichere Clustern,  

Sichern und Wiederherstellen von Datensätzen. Unter dem Synonym „Maximum 

Availability Architecture” existieren Architekturen, die einen Verlust von Daten 

oder den Zugriff auf diese in der Oracle Datenbank nahezu 100% ausschließen.  

Die Aufgaben eines Datenbank-Administrators waren in der Vergangenheit 

aufwändig und arbeitsintensiv. In den letzten 30 Jahren hat Oracle zahlreiche 

Prozesse und Werkzeuge entwickelt, um das Patching, Cloning, Upgrading etc. 

zu einem sicheren, schnellen und wiederholbaren Prozess zu machen. Bei der 

Diagnose und Analyse von auftretenden Problemen wird der Datenbank-

Administrator durch eine Vielzahl von Traces, Logs und Auditing Funktionalität 

unterstützt. Auto-Tuning, Performance-Reporting und Simulationen runden das 

Bild ab. 
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Abbildung 4: Single-Model Datenbanken vs. Converged Datenbank 

Was ist schneller? Eine Single-Model-Datenbank betrieblich sicherzumachen oder 

eine Multi-Model-Datenbank moderner, ist die Antwort ganz einfach: Die Multi-

Model-Datenbank ist über Jahre bzw. Jahrzehnte gereift und hat in dieser Zeit, 

durch stetige Weiterentwicklung, alle anstehenden Herausforderungen gelöst. Die 

Single-Model-Datenbank wurde für genau einen spezifischen Aspekt der 

Datenhaltung neu entwickelt (XML Dokumente speichern, JSON Dokumente 

speichern, Schlüssel/Wertpaare verwalten etc.). Es liegt auf der Hand, dass sie bei 

den Anforderungen an einen sicheren, effizienten Betrieb weniger gut geeignet 

sind.  

#SingleModelDatabase  #MultiModelDatabase #ConvergedDatabase #MAA 

 

4 - Schnell anfangen, schneller fertig werden 

Nie war es so leicht mit Oracle zu entwickeln wie heute, auch ohne eine eigene 

Installation.  

Dabei muss der Zugriff nicht unbedingt über SQL erfolgen. Oracle unterstützt den 

einfachen Zugriff über Oracle Rest Data Services (ORDS) via HTTP(S)/REST/JSON 

und bietet eine schemaless NoSQL Document Query Language. Außerdem gibt es 

Zugriffs-Möglichkeiten via PGQL/ SPARQL auf Graph-Daten und XQUERY auf 

XML. Wer darüber hinaus die volle Leistungsfähigkeit der Oracle Datenbank 

ausschöpfen möchte, kann mit SQL auf die vollständige Funktionalität zugreifen. 

LiveSQL ist ein kostenloser Online Service, um SQL mit einer Oracle Datenbank 

ohne eigene Installation auszuprobieren. Man benötigt nur einen Webbrowser 

und schon kann man mit Oracle Live SQL starten. Tutorials mit Code Snippets 

helfen dabei bestimmte Techniken zu erlernen. Eine andere Möglichkeit ist, 

kostenlose Workshops im Rahmen der LiveLabs auszuprobieren. Mit Oracle 
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LiveLabs kann man die Oracle Datenbank in der Oracle Cloud nutzen, ohne einen 

eigenen Oracle Cloud Tenant zu erstellen. Darüber hinaus gibt es im Rahmen der 

Oracle Cloud Always Free Services die Möglichkeit, beispielsweise eine eigene 

kostenlose Autonomous Oracle Database zu provisionieren. Sie ist in wenigen 

Minuten über ein paar Klicks erstellt und steht sofort zur Anwendung inklusive 

Entwickler-Tooling zur Verfügung. Für alle, die lieber in einer eigenen Umgebung 

arbeiten, stehen fertige Entwickler-VMs mit Tooling und  Docker-Images bereit. 

Der SQL Developer ist eine komplette IDE mit allem was ein Datenbank-Entwickler 

benötigt. Der auch einzeln verfügbare Data Modeller bringt alles mit, was für 

professionelle Datenmodellierung benötigt wird, auch für andere Datenbanken. 

Und alle, die lieber in ihrer gewohnten Umgebung weiter arbeiten möchten, finden 

eine Vielzahl von Plugins für gängige Tools wie Eclipse oder Visual Studio Code. 

Alle Oracle Entwickler-Werkzeuge stehen natürlich kostenlos zur Verfügung. 

Wer schneller fertig werden möchte, greift am besten gleich zu einem Low Code 

Tool. Oracle APEX (Application Express) kommt ohne Mehrpreis mit jeder Oracle 

Datenbank mit und verringert den Entwicklungsaufwand für Web-basierte 

Datenbank-Anwendungen stark. Oracle APEX arbeitet Metadaten-getrieben und 

bereits deklarativ lassen sich umfangreiche Anwendungen in kurzer Zeit erstellen. 

Wer bereit ist, sich neben SQL auch in HTML/CSS/JavaScript einzuarbeiten – die 

derzeit ohnehin beliebtesten Programmiersprachen – dem stehen alle 

Möglichkeiten offen. Wer Oracle APEX zunächst einmal ausprobieren möchte, 

findet auf apex.oracle.com eine kostenlose, komplette Umgebung. 

#LiveSQL #LiveLabs #AlwaysFreeServices #OracleAPEX #SQLDeveloper 

#DataModeller 

 

5 - Was alles geht... allein mit Datenbankmitteln 

In der IT-Welt werden ständig neue Techniken entwickelt, die man häufig gut für 

die eigene Anwendungslandschaft verwenden kann. Leider werden dafür 

meistens neue Systeme, Produkte und Frameworks benötigt, die oft einen hohen 

Einarbeitungsaufwand erfordern. Da passt es doch perfekt, wenn bestehende 

Systeme die neuesten Techniken einfach mit ausliefern und wenig oder gar keine 

zusätzliche Einarbeitung erfordern.  

Die Oracle Datenbank verfügt über einen umfangreichen voll integrierten 

Funktionsumfang der Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben enthält. Suche 

in Texten, Distanzbestimmung mit räumlichen Abfragen auf gespeicherte 

Geoinformationen, Analysen von hochgradig vernetzten Informationen über 

Graphen – das alles kann allein mit Datenbankmitteln bewerkstelligt werden. Die 

Datenbank besitzt nicht nur eine vollständig integrierte Volltextrecherche, die 

unscharfe Suche, Wortstammsuche bis zu Textmining Funktionen liefert, sondern 

kann auch als Geodaten Datenbank, als  Graphen- und Property Datenbank und 

sogar als Document Datenbank fungieren. Was steckt dahinter? Spezielle, voll 

integrierte Funktionen und Indizes ermöglichen die Verwendung 

unterschiedlicher Anwendungsformen innerhalb der Datenbank. 
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So sind beispielsweise Funktionen für die Verarbeitung oder die Aufbereitung von 

Dokumenten in XML und JSON Format im  Funktionsumfang automatisch 

enthalten. Die häufig geforderte Umwandlung in relationalen Sichtweisen bzw. 

auch der umgekehrte Vorgang gehören zum Standardumfang der Datenbank.  

Das alles kann ohne zusätzliches Coding und ohne zusätzliche Installationen 

genutzt werden. Es gibt keine Isolierung oder Fragmentierung der einzelnen 

Funktionalitäten: Sie können ohne Weiteres gleichzeitig und gemeinsam sogar in 

einem Statement verwendet werden. 

 

Abbildung 5: Alles mit einem einzigen Statement 

 

Möchte man die Oracle Datenbank eher wie einen Document Store verwenden – 

also schemaless und mit einer NoSQL-like Abfragesprache – kann man die SODA 

(Simple Oracle Document Access) Schnittstelle verwenden. Sie ist schnell zu 

erlernen, und Document Store Entwickler werden sich intuitiv zurecht finden. Mit 

einfachen Aufrufen werden Business-Objekte als JSON-Dokument in einer 

sogenannten Collection abgelegt, und können damit auch abgefragt und 

manipuliert werden. SODA ist offen und programmiersprachen-unabhängig: es 

gibt Treiber für REST, Java, JavaScript (nodeJS), Python, PL/SQL und C.  

 

 

Abbildung 6: SODA, JSON und SQL 
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Machine Learning und AI könnten heute so manche bestehende Anwendung 

verbessern. Die Oracle Datenbank liefert über 50 datenbankinterne ML-

Algorithmen wie Clustering, Regression, Klassifizierung, Assoziationsregeln, 

Merkmalsextraktion, Zeitreihen und Anomalie-Erkennung, die einfach auf 

bestehende Daten eingesetzt werden können. Code Snippets mit Beispielen zum 

Weiterverarbeiten finden sich auch im Oracle Machine Learning Notebook, das 

auf der Apache Zeppelin Technologie basiert. 

Und man kann im aktuellen Release erkennen, wie die Reise weitergeht. Wird 

beispielsweise eine Blockchain benötigt, kann der Oracle-Anwender den neuen 

Tabellentyp Blockchain mit CREATE TABLE verwenden und stellt damit eine 

manipulationssichere persistente Option allen Anwendungen zur Verfügung. 

Während andere noch Forschungsprojekte planen, wie neue Techniken in Einsatz 

gebracht werden können, nutzen Oracle-Anwender einfach neue Funktionen der 

Datenbank. Und alle diese Funktionen sind dabei ohne Mehrkosten in jeder Oracle 

Datenbank enthalten. 

#JSON #XML #TextSearch #Blockchain #ML #AI #Documentstore #SODA 

#Spatial #Graph #SQL #NOSQL 

 

TL;DR 

Das Entwickeln in einer Oracle Converged Datenbank kann viele Vorteile bringen.  

Man muß das Rad nicht immer wieder neu erfinden, da viele Anforderungen durch 

den großen Leistungsumfang bereits abgedeckt sind. Wenn einmal etwas schief 

gelaufen ist, lässt sich dies mit Techniken wie  Flashback oder Online Table 

Redefinition schnell in Ordnung bringen. Anforderungen an die Sicherheit, 

Anwendungsverfügbarkeit, Performance, einheitliche Administration und 

Monitoring, was einem später immer wieder auf die Füße fällt, werden durch den 

Standardumfang abgedeckt. 

Mit und ohne SQL und mit und ohne Installation lässt sich schnell anfangen und 

schneller fertig werden.  

Unglaublich was alles geht - allein mit Datenbankmitteln. 
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