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Einleitung:
Die bestehende Real_Time DWH läuft auf der Oracle 11.2.0.4 Datenbank und hat die Größe von 2TB. Die
Datenbank besteht aus einer Fact Table mit den aktuellen Daten, den Basis Tabellen und vielen Aggregates
mit den entsprechenden historischen Daten. Für eine bestehende Applikation wurde nach einer neuen Lösung
gesucht, die nicht nur performant und zukunftssicher, sondern welche auch die weiteren „Flexible
Reportings“ ermöglichen kann. Hierbei wurde beschlossen die Oracle In-Memory Technologie zu
untersuchen.
Die Oracle In-Memory Option sollte in definierten repräsentativen Tests eine Performanceverbesserung
gegenüber der aktuellen Umgebung bei gleicher Konfiguration ohne Applikationsänderung
aufzeigen.
In diesem Vortrag werden Erfahrungen und kritische Aspekte im Hinblick auf den Einsatz der Oracle InMemory Technology vorgestellt und alternative Lösungen diskutiert.

Oracle In-Memory POC
Die für diesen POC ausgewählten Reportingabfragen stellen eine kleine Auswahl dessen dar, was durch den
Kunden zur Verfügung gestellt wird.

Für ein Oracle in Memory POC wurde eine neue '12.1.0.2.0' Datenbank mit einem Datenset in der Größe von
200GB auf folgendem VM Server aufgebaut:

LINUX VM
Red Hat Enterprise Linux Server release
CPU
RAM:
Hugepagesize

6.5
16
Cores
450 GB
2048 KB

Bei der Aktivierung von Hugepages muss berücksichtigt werden, dass die Parameter MEMORY_TARGET
und MEMORY_MAX_TARGET ausgeschaltet werden sollten.

Wie auch andere kostenpflichtige Optionen der Enterprise Edition ist die In-Memory-Option standardmäßig
aktiviert. Zusätzlich dazu muss für „in-Memory Column Store“ ein Speicher allokiert werden. Dafür wird der
Parameter inmemory_size (per Default inmemory_size=0) entsprechend gesetzt. Da „In-Memory Column
Store“ ein Bestandteil von SGA ist, muss SGA_TRAGET groß genug konfiguriert werden. Im Anschluss
muss die Datenbank neu gestartet werden, um den In-Memory Bereich in SGA zu initialisieren. Wenn es
notwendig ist, kann man die Memory Option mit inmemory_query=disable wieder deaktivieren.
Im nächsten Schritt muss man eine Memory Option für alle betroffenen Objekte
(Tabelle/Spalte/Partition/Tablespace/Materialized View) mit dem Kommando z.B. alter table
<table_name> inmemory eischalten und die Objekte werden in die neue In-Memory Area geladen.
Ein großer Vorteil hierbei gegenüber einigen anderen In-Memory Datenbkanken Z.B. HANA ist, dass nicht
der komplette Datenstack im Column-Store Format gespeichert werden muss. Darüber hinaus können die
Objekte mit unterschiedlichen Ladeprioritäten (CRITICAL, HIGH, MEDIUM, NONE(default) konfiguriert
werden. Hierbei ist es wichtig zu berücksichtigen, dass mit NONE Lade-Priorität konfigurierte Objekte nur
beim ersten Zugriff in den in-Memory Bereich geladen werden. Ebenfalls können die Komprimerunsverfahren
unterschiedlich gewählt werden (NO MEMCOMPRESS, MEMCOMPRESS for DML/FOR QUERY
LOW(default)/ FOR QUERY HIGH/ FOR CAPACITY LOW/ FOR CAPACITY HIGH). Aber auch hier
sollte man berücksichtigen, dass bei MEMCOMPRESS FOR CAPACITY HIGH/LOW die Daten bei der
Bearbeitung zunächst entkomprimiert werden. Unter Berücksichtigung der genannten Aspekte würden ist es
deshalb empfehlenswert, nur die selten benutzten Objekte mit NONE Lade-Priorität und MEMCOMPRESS
FOR CAPACITY LOW/ HIGH zu definieren.
Beim Laden in die In-Memory Area zerlegt das System die Tabellen in Spalten und komprimiert sie mit
einem unterschiedlichen Faktor. Damit werden die beiden Konzepte: die klassische Speicherung: ROW BASED
und die neue COLUMN BASED in einer Datenbank integriert. Die Ladezeit hängt hierbei von der Datenmenge,
der Datenverteilung und dem INMEMORY_MAX_POPULATE_SERVERS (default 0,5 * CPU_COUNT)
Parameter ab. Auch die große Anzahl von Chained Rows wirkt sich negativ auf die Ladezeit aus.

Nicht mehr benötige Tabellen/Partitionen können jeder Zeit aus dem IM-Memory Store mit dem Kommando
herausgenommen werden: alter table <table_name> no inmemory. Es ist hierbei wichtig, in
v$im_segments immer zu prüfen, ob alle betroffenen Tabellen/Partitionen in IM-Column store erfolgreich
geladen wurden.

Wenn nämlich nicht alle Daten in Memory geladen werden konnten, kommt in Alert log leider keine
Fehlermeldung und muss man anschließend in v$inmemory_area prüfen, ob in IM Column Store noch
ausreichend Platz vorhanden ist. Es sollte ebenfalls berücksichtigt werden, dass Oracle ca. 20-25% von
INMEMORY_SIZE für die Verwaltung des InMemory Caches verwendet.

Zusätzlich ist uns aufgefallen, dass leere Partitionen in der v$im_segments nicht angezeigt werden.
Die ersten Tests haben zeigt, dass die Abfragen nicht schneller, sonders langsamer geworden sind.
Dies lag daran, dass obwohl die Tabellen im Memory lagen, ist ein Tabellenzugriff immer noch über
„TABLE ACCESS BY INDEX“ stattgefunden hat.

Nur nachdem alle analytischen Indizes auf „invisible” gesetzt worden sind, hat Oracle-Optimizer für
Zugriff über Memory „TABLE ACCESS INMEMORY FULL“ sich entschieden und die Tests konnten
fortgesetzt werden. Obwohl auf dem Server noch genug Memory zur Verfügung stand, wurden alle HASH
Operationen sofort auf den TEMP Tablespace verlagert, Auch die Konfiguration von hash_area_size und
diversen Hidden Parameters: _smm*,_pga*,optimizer_mjc_enabled,
_optimizer_sortmerge_join_enabled, _optimizer_sortmerge_join_inequality konnte die
Verlagerung auf TEMP nicht stoppen. Nach 2 Stunden waren im TEMP Tablespace bereits 220GB belegt,
was ein großes Problem darstellte. Ergänzend wurde während der weiteren Analyse festgestellt, dass die
Storagezugriffe zu diesem Punkt extrem langsam waren.

Um beide Probleme zu lösen, wurde die Entscheidung getroffen, die Abfragen zu optimieren und
gegebenenfalls nachgelagert in einer anderen Umgebung zu testen. Auch wenn durch Optimierung einer
Abfrage die Laufzeiten auf ein Drittel verkürzt wurden, wurden die Zeiten für das Real-Time Reporting nicht
akzeptabel. Der Einsatz von EXADATA war leider nicht möglich, da bei den durchgeführten POC nach einer
Lösung gesucht wurde, die in der Infrastruktur von der Lufthansa Systems integriert werden konnten. Weitere
Tests wurden auf dem Server mit einem SSD Storage mit PCI Express für TEMP Tablespace durchgeführt.
Bei allen Abfragen wurde die Ausführungszeit drastisch verkürzt. Bei weiteren Tests wollten wir dem
Kunden die Möglichkeit geben, die historischen Daten von den letzten 24 Monaten direkt zu analysieren und
ein „Flexible Reporting“ durchzuführen. Für diese Tests wurde eine neue FACT* Tabelle aufgebaut, die nicht
nur die aktuellen sondern auch die historischen Daten von den letzten 6 Monaten enthielt. Bei den Abfragen
wurden die Daten aggregiert, gruppiert und sortiert. Die Abfragen wurden mit unterschiedlichen
Konfigurationen durchgeführt. Bei allen Abfragen gegen solche FACT* Tabellen wurde nur durch
Einschalten der In-Memory Option eine signifikante Verbesserung erreicht.

FAZIT:
Vor der Entscheidung für den Einsatz von Oracle In-Memory, müssen die wichtigsten/zeitintensivsten
Statements der Applikation untersucht werden. Ergibt diese Untersuchung, dass Oracle In-Memory eine
geeignete Lösung sein kann, muss darauf geachtet werden, dass Temp Tablespace auf schnellem Storage liegt.
Erscheint Oracle In-Memory keine sinnvolle Alternative für eine Applikation zu sein, kann einerseits durch
die Optimierung des Statements und andererseits durch die sinnvolle Veränderung der Infrastruktur ein starker
Performanceschub erzielt werden.
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