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Einleitung
Haben wir aus den ersten Versionen der Oracle Fusion Middleware, 11.1.1.1.0, bis heute etwas
gelernt. Was machen wir anders. Dieser Vortrag möchte die Unterschiede in den Versionen aufzeigen.
Ebenso wird dargestellt was vor der Installation und Konfiguration gemacht werden sollte um sicher
zu stellen, dass die Umgebung auch fehlerfrei ausgeführt werden kann. Wie gehe ich an Fehler heran.
REP- 501 ist immer wieder gerne genommen. Was kann ich testen. Wo finde ich die Logfiles. Was
erzählen mir die Forms Traces. Es wird versucht hier etwas mehr Klarheit in das Dunkel der
verschiedenen Komponenten der Fusion Middleware 11gR2 (Forms / Reports) zu bringen.

Die Parteien
Wenn es darum geht bei einem Kunden eine Forms Reports Umgebung zu installieren, trifft man
immer wieder auf die Aussagen: Das machen unsere DBA’s oder das machen die Entwickler. Es gibt
selten Kunden bei denen der Oracle Applikation Server mit Forms Reports Services als „Applikation
Server oder auch als Webserver“ betrachtet wird. Leider hat es bis heute hier noch keine
Veränderungen gegeben. Die DBA’s müssen sich dieses Themas annehmen, denn es steht Oracle
vorne dran oder die Entwickler das es sich ja um Forms handelt.
Wenn man sich dann erkundigt wie es mit den „Web-Servern“ oder den Applikation Servern aussieht,
dann bekommt man regelmäßig zu hören, das macht die „System“ Truppe.
Wir haben es in der Oracle Fusion Middleware mit einem „echten“ Applikation Server zu tun, der
auch genauso behandelt werden sollte.
Dann stehen auf der anderen Seite die Sicherheits-Beauftragten, die immer und überall eine Gefahr
wittern. Das geht soweit, dass man nicht als Administrator arbeiten darf oder kein Zugriff als Root
erhält. Ebenso ist es verboten die Firewall oder den Viren Scanner abzuschalten. Ich frage mich immer
wieder wie machen sie das bei anderer Software. Bei der Datenbank ist das normal, dass diese
Komponenten abgeschaltet werden. Bei Forms/Reports nicht unbedingt.
Es wäre schön, hier die Umgebung wirklich als „Server“ – Umgebung zu betrachten und auch dem
entsprechend zu behandeln. Denn die Forms – Anwendung wird im Unternehmen benötigt.
Die Umgebungen
Hier muss man die Windows Welt sowie auch die *Nix-Welt betrachten. Wenn man sich in der
Windows Welt bewegt, trifft man häufig auf Umgebungen die bereits diverse Software installiert
haben, da wäre zu nennen eine Datenbank (Oracle, Client Software, Java Umgebungen). Wer

Windows kennt weiß das jede neue Installation ihre Spuren hinterlässt. So hat man dann plötzlich eine
PATH-Variable die sich über fast eine Bildschirmseite erstreckt. Ich bete jedes Mal, das die
Komponenten die ich brauche auch in der richtigen Reihenfolge gezogen werden.
Hier ist es einfach sich per Skript eine „saubere“ Umgebung zu erstellen.

set CLASSPATH=
set CommonProgramFiles=
set CommonProgramFiles(x86)=
set LD_LIBRARY_PATH=
set Path=C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;
set ProgramFiles=
set ProgramFiles(x86)=
TEMP=C:\Temp
TMP=C:\Temp
cmd

Abb.2 Umgebung für Windows

In dieser Umgebung kann ich dann meine Windows Installation ausführen. Denn das Skript
„setDomainEnv.cmd“ erweitert erst einmal alle Umgebungs – Variablen.
Unter *nix- Betriebssystemen ist das etwas einfacher. Da ist erst einmal nichts eingestellt (Sollte man
glauben) aber es gibt immer mehr Kunden die diverse ora* Skripte einsetzen um die jeweilige
Umgebung einzustellen. Es ist mir hier schon passiert, das ich zwar meine aktuelle Shell sauber hatte
aber beim Ausführen eines Skriptes eine neue Shell eröffnet wurde und die Umgebung wurde neu
gesetzt.
In allen Skripten werden im Weblogic Umfeld die Umgebungen gesetzt. Man sollte hier ohne
irgendwelche Einstellungen starten.
Installation Guide
Ob ich nun mit den Teilnehmern meiner Schulungen oder mit den Administratoren rede. Es schaut
sich keiner die Installation Guides an. Dabei sind dort mittlerweile sehr viele wichtige und richtige
Informationen enthalten.
Es fängt in der Fusion Middleware erst einmal damit an, dass man sich hier für die Umgebung
entscheiden muss. Es gibt die Fusion Middleware Forms/Reports in beiden Ausprägungen. Zum einen
die altbekannte 32Bit Umgebung aber auch die 64Bit Umgebung.
Oracle hat in seinem Installation Guide auch für Forms und Reports einen Flowchart hinterlegt. Aber
wer schaut sich den denn schon an?

Abb. 3 Innstallation FloowChart aus
http://doccs.oracle.com//cd/E38115_0
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Man hat Oracle in deen letzten Jah
hren immer w
wieder vorgeehalten, das die
d Dokumenntationen niccht
wirklichh stimmen. Das
D kann ich nicht
n
so unteerschreiben. Die
D Dokumeentation und gerade die
Installatiion Guides haben
h
sich veerbessert. Annmerkung an dieser Stellee von meinerr Seite: Bitte nicht so
viele Quuerverweise, ruhig einmall den Text dooppelt einfüg
gen.
Ich hattee oben schonn erwähnt, daass es Sinn m
macht gerade im Umfeld von
v Window
ws sich eine saubere
s
Umgebuung zu erstelllen. Hier möchte ich auchh gerne auf den
d Abschnittt F des Instaallation Guid
des von
Oracle vverweisen.
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Dokumeentationen
Ich habee jetzt eine gaanze Menge über Installaationen und Lesen
L
von Gu
uides geredeet, das würdee man ja
auch gerrne machen, wenn man denn wüsste w
welche Doku
umentation. Das
D sind sichherlich Worte, die
von vieleen Teilnehm
mern innerhalb
b eines Kursses geäußert werden. Oracle hat geradde im Umfeld
d von
der Fusioon Middlewaare Forms/Reports in denn letzten Jahrre sehr viele Dokumentattionen auf deen Markt
gebrachtt.

Abb. 5 Dookumentationen Oracle

Im Laufe
fe der Jahre hat
h Oracle diee Verzeichniisse und die Ablage-Orte
A
diverser Koonfiguration- Dateien
veränderrt. Daher ist es
e sehr wichtig die Dokuumentation zu
u nutzen, diee in Abstimm
mung der
Installatiions-Softwarre zu bringen
n ist.
Testen d
der Installattion
Nach derr ersten Instaallation und Konfiguratio
K
on sehe ich häufig,
h
das so
ofort angefanngen wird diee
Individuuelle Umgebuung einzurich
hten. Wer saagt mir denn zu diesem Zeitpunkt, dasss meine Um
mgebung
sauber lääuft. Wer steellt sicher, daass ich nicht w
während derr Konfiguratiion einen Fehhlermache un
nd meine
Umgebuung danach nicht
n
mehr saauber läuft.
Wir bekoommen zum
m Abschluss der
d Konfigurration einen Überblick
Ü
alller notwendiigen URL’s. Das
erste was ich immer wieder mach
he, ist erst einnmal diese alle
a zu testen. Läuft die V
Verbindung zum
z httpServer, kkann ich Form
ms starten, komme
k
ich auuf die Conso
ole und die Fusion-Middlleware-Console
(EM).
Wenn daas alles saubeer läuft, bin ich
i mir sicheer, wenn etw
was nicht meh
hr läuft, das ees an meiner „neuen“
Konfiguuration liegt.

Forms T
Trace
Das tracen in Forms 11g hat sich
h erheblich veerbessert. Mir habe wie in der alten V
Version die
Möglichhkeit eine Forrms Session zu tracen, alllerdings kom
mmt als Ergeebnis eine „B
Binär“-Datei heraus.
Diese muuss ich wie gewohnt
g
erstt einmal umw
wandeln.
Dazu gibbt es von Oraacle jetzt eine Java-Klassse die das fürr mich machtt. Um die Javva-Klasse nu
utzen zu
können bbedarf es einnmal der Mög
glichkeit JAV
VA direkt au
ufzurufen, sowie das Aufffinden der
notwenddigen Klassenn.

Abb. 6 Trrace

In dem O
Output-File stehen
s
dann die
d übersetzeen Ergebnissse. Das Tracee Protokoll hhat sich erweiitert. Ich
habe heuute die Möglichkeit sehr viel
v innerhallb des Tracess zu erkennen
n. (wo ist der
er Cursor, weelcher
Button w
wurde gedrücckt, Welche Programm U
Unit etc.)

Log-Filees
Wo stehen denn eigeentlich meinee Logfiles unnd was für Lo
ogfiles habe ich überhauppt. Dazu möcchte ich
erst einm
mal die Kompponenten diee alle aktiv siind aufgliedeern.
Für die F
Forms / Repoorts Umgebu
ung haben wiir es im grob
ben mit dem Bereich
B
Systtemkomponeenten und
Java-Komponenten zu
z tun.
Systemkkomponentenn sind der EM
M-Agent, derr http-Serverr, der Standallone- Reportts Server, derr
formsweeb Prozess unnd natürlich der OPMN. Alle diese Komponenten
K
n haben ihre eigenen Log
gfile
Informattionen. Die meisten
m
davo
on befinden ssich immer in
n der <ORAC
CLE_INSTA
ANCE>\diag
gnostic.
In diesem
m Verzeichnnis finden wirr die einzelneen Komponeenten aufgeliistet. Zum Beeispiel den
OHS/ohss1.

Abb. 7 Loogfiles in der Instance
I

In einer Standard Insstallation und
d Konfigurattion haben wir
w ungefähr 14
1 Verzeichnnisse und 13 Dateien.

Abb. 8 Loogfiles in der Instance
I

OMAINE. Allerdings
A
im
m SERVER/lo
ogs
Der Javaa Teil befindet sich natürlich unterhallb meiner DO
Verzeichhnis.

Abb.9 Loggfiles in derD
Domaine

FAZIT
Nein wirr haben seit dem
d ersten Release
R
Fusioon Middlewaare 11g noch nicht wirkliich dazu geleernt. Seit
nunmehrr 4 Jahren füührt man imm
mer wieder diieselben Disk
kussionen. Icch würde mir
ir wünschen, dass die
Fusion M
Middleware Forms/Repor
F
rts als Applikkation Serveer anerkannt wird
w und aucch dementsprrechend
behandelt wird.
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