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Einleitung
Es gibt bei RAC Installationen neben dem Produktionssystem im allgemeinen immer auch ein
Testsystem. Dieses dient dann häufig den Tests der Applikationen im Cluster, sowie der
Weiterentwicklung der in Produktion laufenden Applikationen.
Daher stehen auch diese Testsysteme den Administratoren nicht für den Test von Administrationsaufgaben, wie zum Beispiel OCR-Recovery, Knotenerweiterung, Patching etc. zur Verfügung.
Andererseits besteht dringender Testbedarf bei Administrationsaufgaben auf dem Cluster, bevor diese
auf dem produktiven Cluster durchgeführt werden, um eine ungeplante Downtime des Clusters zu
vermeiden. Außerdem lassen sich getestete Administrationsaufgaben bei der Implementierung im
Produktionsclusters erheblich “streßfreier” durchführen.
Eine weitere Anforderung stellt die Einarbeitung von Kollegen und neuen Mitarbeitern in die
Clusteradministration dar.
Eine sehr günstige Testumgebung für die Clusteradministratoren stellt die Installation eines Clusters in
einer virtuellen Umgebung dar, in der dann die Administrationsaufgaben ausführlich getestet werden
können. In diesen Vortrag stelle ich mögliche Umsetzungen mittels Virtualisierungssoftware dar und
will dabei Hinweise auf einige Probleme sowie einige kleine Tips geben.
Hardwarevoraussetzungen
Um eine performante Testumgebung zu erhalten hat sich folgende Hardware als vollständig
ausreichend erwiesen:
Prozessor
Memory
Harddisk
Betriebssystem

:
:
:
:

Intel® Core™ i7 Prozessor
8GB RAM
SSD 120GB
Ubuntu 11.04

Dabei ist neben dem Prozessor insbesondere auch der Einsatz einer SSD dringend zu empfehlen. Mit
dieser Hardware ( bei 12GB RAM ) ist es auch ohne Probleme möglich den Fall eines RAC's mit
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Standby RAC zu simulieren uund zu testen.

Virtualisierungssoftware
Als kostengünstige und unkomplizierte Virtualisierungslösungen für dieses RAC Testsystem habe ich
den VMware Player als auch die Oracle Virtual Box verwendet.
Ich würde die Virtual Box zur Virtualisierung bevorzugen, da sie insbesondere ein sehr mächtiges
Commandline Interface hat und daher nicht so frontendlastig ist. Jedoch werde ich auf Grund der
weiten Verbreitung der VMware und insbesondere des ESX-Servers auch auf die Installation des
Clusters unter dem VMware Player eingehen.
Betriebssystem
Als Betriebssystem werde ich sowohl Oracle Enterprise Linux R6 Update 1 ( OEL 6.1) als auch auf
den Einsatz anderer Linux Betriebssysteme wie Redhat 5.6, etc eingehen.
Auf die Installation des Clusters unter Windows gehe ich hier nicht ein, da in meinem Umfeld dieses
Betriebssystem für den Aubau eines Clusters noch nicht gefordert wurde.

Ablauf der Installation des Clusters in der virtuellen Umgebung
Der Ablauf der Installation des Clusters verläuft wie folgt:
1. Konfiguration des Netzwerks
2. Erstellung der virtuellen Maschine
3. Installation des Betriebssystems
4. Preinstallation für einen Oracle Clusterknoten
5. DNS und DHCP für die Clusterinstallation
6. Cloning des Clusterknotens
7. Konfiguration des shared Storage
8. Überprüfung der Konfiguration des Clusters mit Cluvfy
9. Installation der Grid Infrastruktur
10. Setup ACFS für ein Shared Oracle Home der Datenbank
11. Installation der RAC Datenbank
12. Installationsprüfung mit RACcheck script

1. Konfiguration des Netzwerks
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Hier sind die beiden Virtualisierungslösungen zu unterscheiden
a) VMPlayer
Public Netz: 10.10.50.0

Interconnect: 10.10.80.0

Anpassen der Konfigutationsdateien des VMware Netzwerkes
/etc/vmware/networking
answer VNET_1_DHCP no
answer VNET_1_DHCP_CFG_HASH E9184F8A8B63EA74AB8B6A5D97384F0DEF2BC680
answer VNET_1_HOSTONLY_NETMASK 255.255.255.0
answer VNET_1_HOSTONLY_SUBNET 10.10.50.0
answer VNET_1_NAT yes
answer VNET_1_VIRTUAL_ADAPTER yes
answer VNET_2_DHCP no
answer VNET_2_DHCP_CFG_HASH A50C237584960FC94ECA7DA44EDD3BBA2AB453AD
answer VNET_2_HOSTONLY_NETMASK 255.255.255.0
answer VNET_2_HOSTONLY_SUBNET 10.10.80.0
answer VNET_2_NAT no

/etc/vmware/vmnet1/nat/nat.conf
...
# NAT gateway address
ip = 10.10.50.2
netmask = 255.255.255.0

/etc/vmware/vmnet2/nat/nat.conf
...
# NAT gateway address
ip = 10.10.80.2
netmask = 255.255.255.0

schließlich
sudo vmware-networks –stop
sudo vmware-networks –start

Damit die virtualen Maschinen diese Netzwerkadapter verwenden, sind diese wie folgt anzupassen
ethernet0.connectionType = "custom"
ethernet0.vnet = "/dev/vmnet1"
ethernet1.connectionType = "custom"
ethernet1.vnet = "/dev/vmnet2"

b) Oracle Virtual Box
Public Netz: 10.20.50.0

Interconnect: 10.20.80.0

Für die Virtual Box sind die folgenden Netzwerke mittels Frontend oder mittels vboxmanage
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zu erstellen :
vboxmanage list hostonlyifs
Name:
vboxnet0
GUID:
786f6276-656e-4074-8000-0a0027000000
Dhcp:
Disabled
IPAddress:
10.20.50.1
NetworkMask: 255.255.255.0
HardwareAddress: 0a:00:27:00:00:00
MediumType:
Ethernet
VBoxNetworkName: HostInterfaceNetworking-vboxnet0
Name:
vboxnet1
GUID:
786f6276-656e-4174-8000-0a0027000001
Dhcp:
Disabled
IPAddress:
10.20.80.1
NetworkMask: 255.255.255.0
HardwareAddress: 0a:00:27:00:00:01
MediumType:
Ethernet
VBoxNetworkName: HostInterfaceNetworking-vboxnet1

2. Erstellung der virtuellen Maschine
Es wird in der virtuellen Umgebung eine Maschine mit 2GB RAM und Linux
( OEL 6.1 , Redhat 5.6, .. ) erstellt.
Die virtuelle Maschine muß mit mindestens zwei Netzwerkkarten ausgestattet werden.
Falls auch HAIP Tests geplant sind, sind entsprechend mehr Netzwerkkarten vorzusehen.

3. Installation des Betriebssystems
Die Maschine kann im Bezug auf die Linux Pakete einfach “default” installiert werden. Die
notwendigen Libraries für die Clusterinstallation werden in einem späteren Schritt installiert.
Um ACFS in OEL und 11.2.0.2 einsetzen zu können, ist der unbreakable Kernel in der /etc/grub.conf
zu disablen ( Metalink : BUG 10185375 ) . Dies ist mit der Software 11.2.0.3 nicht mehr notwendig.
Als root Partition ist eine Plattengröße von 10GB notwendig. Desweiteren benötigt die Installation
eine Disk mit ca 6 GB für die Oracle Software 11.2.0.3 sowie eine weitere Disk von 8 GB für die
installierte Grid Infrastruktur.
Es sind folgende Unix user sowie Gruppen zu erstellen :
User: oracle und grid
Group: oinstall,dba,asmdba,asmoper,asmadmin,users
( Details siehe Linux Preinstallation Guide )
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Wie die Namen der User auch suggerieren, wird später die Grid Infrastruktur unter dem User grid
und die Datenbank Software unter dem User oracle installiert.
4. Preinstallation für einen Oracle Clusterknoten
Für die Testumgebung werden wir den Aufwand für die Preinstallation auf ein Minium reduzieren.
Wir müssen hier Oracle Enterprise Linux von den anderen Linux Distributionen unterscheiden.
Preinstallation
a) Oracle Enterprise Linux
Installation des Oracle Packages zur Preinstallation
yum install oracle-validated
b) Andere Linux Distributionen
Download der Cluster Verify Utility ( cluvfy ) von otn.oracle.com
cluvfy stage -pre crsinst -n <firstnode> -verbose
Installation der Libraries die vom “cluvfy” vermisst werden.
Schließlich
cluvfy stage -pre crsinst -n <firstnode> -runfixup
und dann das script /tmp/CVU/runfixup.sh
ausführen.
Zusätzliche Packages
a) zum Kernel gehörige oracleasmlib packages für die Storageanbindung
b) named für die Simulation eines DNS-Servers
b) dhcpd für die Simulation eines DHCP-Servers bei Verwendung von GNS
Zeitsynchronisation
Da wir für die Testumgebung keinen ntp Server verwenden wollen, sondern den ctss – Service der
Grid Infrastruktur, ist noch die /etc/ntpd.conf umzubenennen.
5. DNS und DHCP für die Clusterinstallation
Für die Verwendung der SCAN Addressen brauchen wir einen Nameserver. Hierbei ist die einfachste
Lösung, das jeder Knoten sein eigener DNS-Server ist. Dazu ist der DNS-Server zu konfigurieren.
Ein einfaches und für Tests ausreichendes Beispiel sieht wie folgt aus:
a) Konfiguration des DNS Servers falls kein GNS verwendet werden soll:
/etc/named.conf
options
{
directory
dump-file

"/var/named";
"data/cache_dump.db";
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statistics-file
memstatistics-file
zone "peter.de." in {

"data/named_stats.txt";
"data/named_mem_stats.txt"; };

type master;
file "peter.de.zone";

};
zone "50.10.10.in-addr.arpa" in { type master;
file "peter.de.reverse";
};

/var/named/peter.de.zone
$TTL 86400
@

IN

SOA

@
localhost
oranode1
oranode2
oranode1-vip
oranode2-vip

IN
IN
IN
IN
IN
IN

NS
A
A
A
A
A

oranode1.peter.de. root.localhost ( 2011081701 ;serial
28800
;refresh
14400
;retry
3600000
;expire
86400
;minimum
)
oranode1.peter.de.
127.0.0.1
10.10.50.101
10.10.50.102
10.10.50.201
10.10.50.202

/var/named/peter.de.reverse
$TTL 86400
@

IN

SOA

oranode1.peter.de. root.localhost ( 2011081701 ;serial
28800
;refresh
14400
;retry
3600000
;expire
86400
;minimum
)

@

IN

NS

oranode1.peter.de.

101
102
201
202

IN
IN
IN
IN

PTR
PTR
PTR
PTR

oranode1.peter.de.
oranode2.peter.de.
oranode1-vip.peter.de.
oranode2-vip.peter.de.

/etc/resolv.conf
search peter.de
nameserver 10.10.50.101

Beim Cloning dieser Maschine ist auf dem Clone auch die resolv.conf anzupassen. Dann ist jeder
Knoten sein eigener Nameserver. Dies führt dann zwar zu einem Fehler im cluvfy, der aber ignoriert
werden kann.
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b) Konfiguration des DNS Servers falls der GNS verwendet werden soll:
Die virtuelle IP des GNS ist hier 10.10.50.210
/var/named/peter.de.zone
$TTL 86400
@

IN

@
IN
oranode1
IN
oranode2
IN
$ORIGIN rac.peter.de.
@
IN
gns
IN

SOA

NS
A
A

oranode1.peter.de. root.localhost (2011081701 ;serial
28800
;refresh
14400
;retry
3600000
;expire
86400
;minimum
)
oranode1.peter.de.
10.10.50.101
10.10.50.102

NS
A

gns.rac.peter.de.
10.10.50.210

/var/named/peter.de.reverse
$TTL 86400
@

IN

SOA

oranode1.peter.de. root.localhost ( 2011081701 ;serial
28800
;refresh
14400
;retry
3600000
;expire
86400
;minimum
)

@
101
102

IN
IN
IN

NS
PTR
PTR

oranode1.peter.de.
oranode1.peter.de.
oranode2.peter.de.

Konfiguration des DHCP-Servers für die Subdomain rac.peter.de
/etc/dhcpd.conf
ddns-update-style
ignore

interim;
client-updates;

subnet 10.10.50.0 netmask 255.255.255.0 {
option subnet-mask
option domain-name
option domain-name-servers
range
default-lease-time
max-lease-time
}

255.255.255.0;
"peter.de";
10.10.50.101;
10.10.50.150 10.10.50.200;
21600;
43200;

Beim Cloning dieser Maschine ist auf dem Clone nicht resolv.conf an zu passen, da in diesem Fall die
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Namensauflösung nur vom ersten Knoten übernommen werden kann. Daher ist auf dem Clone sowohl
der DNS als auch der DHCP Server zu stoppen.

6. Cloning des Clusterknotens
a) VMPlayer
Kopieren der Direktory mit den Files der VM in ein neues Verzeichnis. Umbenennen aller Dateien.
Anpassen der Namen in den Dateien .vmx und .vmxf.
Danach ist noch die UUID und die korrespondierenden MAC Addressen der Netzwerkkarten an
zu passen.
b) Oracle Virtual Box
In der aktuellen Version der Virtual Box ( 4.1.4), wird das Cloning direkt auf Kommandozeile
unterstützt:
vboxmanage clonevm <name> --mode all --options keepdisknames --name <newname>
--register
Schließlich sind in beiden Fällen nach dem Start der geklonten Maschine die neuen MAC Addressen
im Linux Betriebssystem anzupassen sowie auch der Hostname. Des weiteren sind die Anpassungen
durch zu führen, die schon in “DNS und DHCP für die Clusterinstallation” besprochen wurden.

7. Konfiguration des shared Storage
Für das shared Storage benötigen wir folgende Disks
CRS
ORAHOME
ORADATA
ORABACKUP

2GB RAW
8GB ACFS
10GB RAW
4GB ACFS

für OCR und Voting Disk
für das Shared Oracle Home der Datenbank ( mit ACFS )
ASM Diskgroup für die Datenbankfiles
für Oracle Backup tests sowie Shared Files anderer Applikationen
im Cluster

a) VMPlayer
Um “shared Storage” im VMware Player zu erhalten, müssen folgende Parameter in das vmx-File
aller virtuellen Maschinen eingtragen werden:
#begin disk locking
disk.locking = "FALSE"
diskLib.dataCacheMaxSize = "0"
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diskLib.dataCacheMaxReadAheadSize = "0"
diskLib.dataCacheMinReadAheadSize = "0"
diskLib.dataCachePageSize = "4096"
diskLib.maxUnsyncedWrites = "0"
#end disk locking

Dann können die “shared Disks” , die mit “allocate disk space now” erstellt wurden, als
"independent-persistent" in die vmx-Files eingetragen werden.
# Suchpfad zu den shared Disks
FileSearchPath = ".;../storage"

# /dev/sdd : asmdg-crs
scsi0:3.present = "TRUE"
scsi0:3.fileName = "asmdg-crs.vmdk"
scsi0:3.mode = "independent-persistent"
scsi0:3.redo = ""
b) Oracle Virtual Box
In der Virtual Box läßt sich das shared Storage sehr schön und schnell mittels folgender Kommandos
erzeugen :
# create disks
vboxmanage createhd --filename crs.vdi --size 2048 --format VDI --variant Fixed
vboxmanage createhd --filename orahome.vdi --size 10240 --format VDI --variant Fixed
vboxmanage createhd --filename oradata.vdi --size 10240 --format VDI --variant Fixed
# Connect them to the VM.
# /dev/sdd
vboxmanage storageattach oel56-racnode1 --medium
shareable
vboxmanage storageattach oel56-racnode2 --medium
shareable

crs.vdi --storagectl "SATA Controller" --port 3 --device 0 --type hdd --mtype
crs.vdi --storagectl "SATA Controller" --port 3 --device 0 --type hdd --mtype

# /dev/sde
vboxmanage storageattach oel56-racnode1 --medium orahome.vdi --storagectl "SATA Controller" --port 4 --device 0 --type hdd --mtype
shareable
vboxmanage storageattach oel56-racnode2 --medium orahome.vdi --storagectl "SATA Controller" --port 4 --device 0 --type hdd --mtype
shareable
# /dev/sdf
vboxmanage storageattach oel56-racnode1 --medium oradata.vdi --storagectl "SATA Controller" --port 5 --device 0 --type hdd --mtype
shareable
vboxmanage storageattach oel56-racnode2 --medium oradata.vdi --storagectl "SATA Controller" --port 5 --device 0 --type hdd --mtype
shareable
# Make shareable.
vboxmanage modifyhd crs.vdi --type shareable
vboxmanage modifyhd orahome.vdi --type shareable
vboxmanage modifyhd oradata.vdi --type shareable
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Damit ergibt sich der Gesamtbedarf der Testumgebung als
( root + gridhome+orainstall ) + ( root + gridhome ) + ( crs + orahome + oradata + orabackup )
6GB 8GB
4GB
6GB 8GB
2GB 8GB
10GB
4GB
Somit benötigt man für die Installation eines TestRACs mindestens 56 GB.
Danach sind die Shared Disks mit einer Partition zu versehen.
Schließlich sind mittels oracleasm die Disks für die ASM Diskgroups zu erstellen:
oracleasm craetedisk /dev/sdb1 CRSDISK1 /dev/sdd1
oracleasm craetedisk /dev/sdb1 ORAHOMEDISK1 /dev/sde1
oracleasm craetedisk /dev/sdb1 CRSDISK1 /dev/sdd1
und auf beiden Knoten mit
oracleasm scandisks
oracleasm listdisks
zu überprüfen.

8. Überprüfung der Konfiguration des Clusters mit Cluvfy
Nach der Erstellung des Shared Storage sollte noch eimal die “readyness” der beiden Knoten mittels
cluvfy überprüft werden.
9. Installation der Grid Infrastruktur
Installation der Grid Infrastruktur soll hier nicht weiter besprochen werden.

10. Setup ACFS für ein Shared Oracle Home der Datenbank
Die Erstellung des ACFS für das shared Oracle Home läßt sich am schnellsten mit ASMCMD
erledigen :
Erstellen des xml-files der Diskgroup ORAHOME
<dg name="ORAHOME" redundancy="external">
<dsk string="ORCL:ORAHOMEDISK1"/>
<a name="compatible.asm" value="11.2"/>
<a name="compatible.rdbms" value="11.2"/>
<a name="compatible.advm" value="11.2"/>
</dg>
ASMCMD> mkdg DATA.xml
ASMCMD> lsdg ORAHOME
State

Type

Rebal Sector

Block

AU

Total_MB Free_MB Req_mir_free_MB Usable_file_MB
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Offline_disks Voting_files Name

MOUNTED NORMAL

N

512

4096 1048576

79998

9070

245

4412

0

N ORAHOME/

ASMCMD> volcreate -G ORAHOME -s 7G --width 128 –column 4 volORAHOME
ASMCMD> volinfo -G ORAHOME -a
Diskgroup Name: ORAHOME
Volume Name: volORAHOME
Volume Device: /dev/asm/volORAHOME-484
State: ENABLED
Size (MB): 8196
Resize Unit (MB): 256
Redundancy: UNPROT
Stripe Columns: 4
Stripe Width (K): 128
Usage: ACFS
Mountpath: /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db

mkfs -t acfs /dev/asm/volORAHOME-484
srvctl add filesystem -d /dev/asm/volORAHOME-484 -g ORAHOME -v volORAHOME
-m /u01/app/oracle/product/11.2.0.2/db -u oracle
chown oracle:oinstall /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db
chmod 755 /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db
srvctl start filesystem -d /dev/asm/volORAHOME-484

11. Installation der RAC Datenbank
Auch auf die Installation der RAC Datenbank will ich hier nicht eingehen.

12. Installationsprüfung mit RACcheck script
Auf Metalink wird in der Note 1268927.1 ( RACcheck - RAC Configuration Audit Tool ) ein Tool
angeboten, mit dem die Konfiguration des Clusters überprüft werden sollte.
Das Tool überprüft
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OS kernel parameters
OS packages
Many other OS configuration settings important to RAC.
CRS/Grid Infrastructure
RDBMS
ASM
Database parameters
Many other database configuration settings important to RAC.
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Aufruf :
unzip raccheck.zip
chmod 755 rackcheck
./rackcheck -a

Fazit
Wie auch für das “echte” RAC ist für die Installationen eines Testsystems für Administratoren einiges
zu bedenken und die Installation kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
Der Vorteil eines Testsystems für die Administratoren, um eine Reihe von Wartungs- und
Reconfigurations- arbeiten an einem Cluster testen zu können, überwiegt aber bei weitem dem für die
Erstellung notwendigen Aufwand und Hardwareanforderungen.
Schließlich sei noch bemerkt, das die Virtual Box in der aktuellen Version aus meiner Sicht dem
VMware Player, insbesondere wegen des mächtigen Comandline Tools vboxmanage vorzuziehen ist.
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