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Einleitung: Notwendiges Übel oder nützliches Tool?
Zu den Arbeiten eines Datenbankadministrators gehört auch das Patchen des Datenbankservers, sei es
ein Sicherheitsupdate oder zur Behebung eines Bug`s. Das Einspielen dieser Patches geht leider nicht
immer gesteuert über eine graphische Oberfläche, sondern muss auch manchmal mit Hilfe des Oracle
Patch Utility, OPatch gemacht werden. In diesem Vortrag möchte ich Ihnen dieses Tool genauer
vorstellen und Ihnen auch eventuell die Scheu vor einem Einsatz nehmen.

Wie ist OPatch aufgebaut?
OPatch besteht aus Perl Skripten und Java Klassen um Patches einzuspielen oder auch wieder
zurückzurollen. In den jeweiligen Patches sind Konfigurationsdateien im XML Format, in denen alle
Informationen des Patches enthalten sind:








Für welches Betriebssystem gilt der heruntergeladene Patch
Was muss ich extra sichern
Welche Pre- und Postinstalltion Tasks muss ich ausführen
Gibt es Abhängigkeiten?
Wie führe ich die Skripte aus?
Wo kopiere ich die Files hin?

Wie erfahre was mit dem Patch gemacht wird?
$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch query –all
…

Patch created on 16 Jun 2011 , 04:22:15 hrs
Need to shutdown Oracle Instances : true
Patch is roll-backable : true

Patch is a “Patchset Update” : false
Patch is a rolling patch : true
Patch has sql related action : false
Patch is an online patch : false
Patch is a portal patch : false
Patch is an “auto-enabled” patch : false
List of platforms supported:
46: Linux Intel
List of bugs to be fixed :
103177487 : RMAN CONTROLFILE BACKUP FAILS WITH ORA-17500 and ORA-245
This patch is a “singleton” patch.
This patch belongs to the “db” product family
List of executables affected :
ORACLE_HOME/bin/oracle
List of optional components:
oracle.rdbms: 11.2.0.2.0
………….

In dieser Abfrage an den Patch erkennt man auch ob eine Möglichkeit eines Rollbacks besteht, ob
dieser online eingespielt werden kann oder SQL enthält.

Grundsätzliche OPatch-Befehle:







opatch –query all zeigt alle relevanten Daten des Patches an
opatch –help zeigt die „Hilfe“ des Utility an inklusive der Befehle und deren Syntax
opatch lsinv zeigt die betreits installierten Komponenten
opatch rollback zurückrollen des Patches
opatch apply Einspielen des Patches
opatch prereq Überprüfung möglicher Konflikte

Plattenplatz beim Ausführen von Opatch
Beim Einspielen eines Patches benötigt OPatch zum Sichern der zu aktualisierenden Module
Festplattenplatz, so dass es passieren kann, dass während des Einspielens des Patches nicht mehr
genug freier Speicherplatz zur Verfügung steht..
In dem Dokument ID 550522.1 “How To Avoid Disk Full Issues Because OPatch Backups Take Big
Amount Of Disk Space.” gibt Oracle gezielte Hinweise, wie im Falle des Falles zu verfahren ist und
weist auch auf die “util”-Funktion von OPatch hin.

$ opatch util cleanup

Mit diesem Befehl räumt Opatch auf und löscht alle Daten des $ORACLE_HOME/.patch_storage
Verzeichnisses, welche nicht mehr für einen Rollback notwendig sind.
Was muss in Bezug auf mein Datenbank Backup berücksichtigen?

Reicht ein normales RMAN Backup?
NEIN! , wenn die Binaries verändert wurden, sollte das Softwareverzeichniss auch gesichert werden.

Graphische Unterstützung?

Abb. 1 Suche eines Patches mit dem Enterprise Manager

Abb.2 Auswahl des Patches

In einer LIVE-DEMO werde ich Ihnen zeigen welche Schritte notwendig und sinnvoll sind, um einen
Patch mit Hilfe dieses Tool einzuspielen.
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