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Datenbank

Plötzlich Multitenant – was ändert sich 
für den DBA?

Uwe Hesse

Mit der Version 12c hat Oracle eine erhebliche Veränderung der Datenbank-Architektur eingeführt. 
Dieser Artikel zeigt, wie Administratoren davon operativ betroffen sind.
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Zunächst einmal: Was soll das Ganze ei-
gentlich, warum die neue Architektur? 
Es geht hauptsächlich darum, Konsoli-
dierung zu vereinfachen. Unternehmen 
haben oft eine Vielzahl von Datenbank-
Anwendungen im Betrieb. Ein beliebter 
Ansatz ist nun, pro Anwendung eine Da-
tenbank und pro Datenbank einen Server 
zu verwenden (siehe Abbildung 1). Mit Vir-
tualisierung könnte man stattdessen ei-
nen Server einsetzen (siehe Abbildung 2).

Jedoch reduziert das nicht die admi-
nistrativen Aufgaben der DBAs, da nach 
wie vor zwei Datenbanken zu verwalten 
sind. Außerdem werden datenbanksei-
tig die gleichen Ressourcen wie zuvor ge-
braucht, was Memory, Hintergrundpro-
zesse und Storage betrifft. Schon früh 
kam darum die Idee auf, mehrere Anwen-
dungen in einer Datenbank zu betreiben 
(siehe Abbildung 3).

Dieser „Eine-große-Datenbank“-Ansatz 
hatte allerdings einige Schwierigkeiten in 
der Umsetzung:

• Nur ein Namensraum für User, Table-
spaces, Synonyme etc.

• Sicherheitsbedenken wegen mangeln-
der Isolierung der Anwendungen 

• Wartungsprobleme bei Upgrades

Multitenant ist letztlich genau dieser An-
satz, allerdings verbessert (siehe Abbildung 
4). Mit der neuen Architektur kam auch 
eine neue Terminologie. Die blaue Box 
oben wird „Container Datenbank“ (CDB) 
genannt. Pro Anwendung wird nun eine 
Pluggable Database (PDB) eingesetzt.

Multitenant erleichtert 
Konsolidierung

Die neue Architektur erreicht die gleiche 
effizientere Verwendung der Ressourcen 
wie beim „Eine-große-Datenbank“-An-
satz, die genannten Nachteile sind jedoch 
entschärft: Jede PDB ist ein eigener Na-
mensraum. Die PDBs sind voneinander 
isoliert, sodass beispielsweise ein User 
mit DBA-Rolle in PDB1 auf keine Tabellen 
aus PDB2 zugreifen kann. 

Wenn Anwendung 1 ein neues Re-
lease bereits unterstützt, Anwendung 2 
hingegen noch nicht, so kann nun sehr 
schnell PDB1 ausgeklinkt und in eine CDB 
des höheren Release wieder eingeklinkt 
werden. Das „unplug“ ist schnell mög-

Abbildung 1: Pro Anwendung eine Datenbank und pro Datenbank ein Server

Abbildung 2: Ein Server für alles

Abbildung 3: Mehrere Anwendungen in einer Datenbank
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Datenbank

[oracle@uhesse ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Thu Feb 16 11:02:08 2017

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle.  All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> select cdb from v$database;

CDB
---
YES

SQL> select name,open_mode,con_id from v$pdbs;

NAME    OPEN_MODE   CON_ID
---------- ---------- ----------
PDB$SEED   READ ONLY        2
PDB1    READ WRITE        3
PDB2    READ WRITE        4

SQL> connect / as sysdba

SQL> host mkdir /u01/app/oracle/oradata/pdb1

SQL> CREATE PLUGGABLE DATABASE pdb1 ADMIN USER pdb1_admin
     IDENTIFIED BY oracle_4U ROLES=(DBA)
     FILE_NAME_CONVERT=('/u01/app/oracle/oradata/cdb1/pdbseed' ,'/u01/app/oracle/oradata/pdb1');

host mkdir /u01/app/oracle/oradata/pdb2

create pluggable database pdb2 from pdb1 file_name_convert=('pdb1','pdb2');

SQL> alter pluggable database pdb2 close immediate;
SQL> alter pluggable database pdb2 unplug into '/home/oracle/pdb2.xml';
SQL> drop pluggable database pdb2;

SQL> connect sys/oracle@pdb1 as sysdba
SQL> create user scott identified by tiger;
SQL> grant dba to scott;

SQL> create pluggable database pdb2 using '/home/oracle/pdb2.xml' nocopy;

Listing 1

Listing 2

Listing 3

Listing 4

Listing 5

Listing 6
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Die CDB selbst wird sehr ähnlich wie 
vor 12c erzeugt. Zusätzlich kommen 
der Initialisierungsparameter „ENABLE_ 
PLUGGABLE_DATABASE=TRUE“ zum Ein-
satz sowie die Klausel „ENABLE PLUGGAB-
LE DATABASE“ beim „CREATE DATABASE“-
Befehl oder bei Verwendung des DBCA 
(siehe Abbildung 5).

Eine leere PDB kommt wie in Listing 2 
zustande. Dabei wird die Seed geklont, 
was sehr schnell geht (unter eine Minute 
Laufzeit).

Eine vorhandene PDB

Eine schon vorhandene PDB – also nicht 
leer – kann wie in Listing 3 geklont wer-
den. Unplug und Plug der PDB geht wie 
in Listing 4.

Letzterer Befehl entfernt die PDB lo-
gisch aus der ursprünglichen CDB – die 
Dateien der PDB sind nach wie vor am sel-
ben Ort. Die XML-Datei enthält eine kurze 
Beschreibung und insbesondere die Na-
men dieser Dateien. In der Ziel-CDB funk-
tioniert das Plug-in wie in Listing 5.

„NOCOPY“ bedeutet, dass die Ziel-CDB 
Zugriff auf die Dateien der PDB hat, etwa 

Abbildung 4: Multitenant

Abbildung 5: Erzeugen der CDB

lich, weil nicht nur die Daten von Anwen-
dung 1 separat gehalten werden, son-
dern auch die Metadaten. Jede PDB hat 
zu diesem Zweck einen eigenen SYSTEM-
Tablespace. Der SYSTEM-Tablespace der 
CDB hingegen enthält die interne Meta-
info (etwa über DBMS-Packages oder Op-
tions-Komponenten), die allen PDBs ver-

fügbar ist. Listing 1 zeigt einen Blick auf 
diese neue Art von Datenbank.

Die Spalte „CON_ID“ ist in sämtlichen 
V$-Views hinzugefügt worden. Auf diese 
Art kann jede Zeile in den Views der betref-
fenden PDB zugeordnet sein. „PDB$SEED“ 
ist eine interne PDB, die zum Erzeugen 
neuer, leerer PDBs zum Einsatz kommt. 
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Datenbank

SQL> connect sys/oracle@pdb1 as sysdba
Connected.
SQL> select common from dba_users where username='SCOTT';
COM
---
NO

SQL> select common from dba_users where username='SYS';
COM
---
YES
SQL> connect sys/oracle@pdb2 as sysdba
Connected.
SQL> select common from dba_users where username='SCOTT';
COM
---
NO

SQL> select common from dba_users where username='SYS';
COM
---
YES
SQL> select username from dba_users where common='YES';

USERNAME
-------------------------------------------------------
SYS
SYSTEM
SYSRAC
SYS$UMF
OUTLN
DBSNMP
APPQOSSYS
CTXSYS
SI_INFORMTN_SCHEMA
GSMADMIN_INTERNAL
ORDPLUGINS
MDSYS
ORDDATA
XDB
WMSYS
ORDSYS
GGSYS
ANONYMOUS
GSMCATUSER
SYSBACKUP
GSMUSER
DIP
SYSKM
ORACLE_OCM
SYSDG
REMOTE_SCHEDULER_AGENT
DBSFWUSER
XS$NULL
OJVMSYS
AUDSYS

30 rows selected.
SQL> connect / as sysdba
Connected.
SQL> select con_id,common from cdb_users where username='SCOTT';

    CON_ID COM
---------- ---
  3 NO
  4 NO

weil sie ein Shared Storage mit der Ori-
ginal-CDB gemeinsam verwendet. In die-
sem Idealfall müssen keine Datendateien 
kopiert werden.

Local User

Innerhalb der PDB funktioniert die User- 
und Rechteverwaltung wie von einer 
Non-CDB her gewohnt (siehe Listing 6). 
Anwendungsseitig erscheint die PDB wie 
eine autonome Datenbank. Die Applika-
tions-User werden als sogenannte „local 
user“ (wie oben gezeigt) angelegt. Dabei 
ist jede PDB ein Namensraum, sodass es 
beispielsweise zwei Local User „scott“ in 
zwei PDBs geben kann.

Common User

Common User werden auf Ebene der 
CDB angelegt und dienen in erster Linie 
dazu, die Multitenant-Architektur über-
haupt zu ermöglichen. So ist etwa „SYS“ 
ein solcher Common User mit dem Ef-
fekt, dass das interne Data Dictionary 
und alle internen Objekte, wie DBMS-
Packages, in allen PDBs verfügbar sind. 
Auch die bekannten Options-User mit ih-
ren Objekten sind „common“ und damit 
für alle PDBs verfügbar. So müssen diese 
Ressourcen nur einmal auf CDB-Ebene in-
stalliert werden – sehr ähnlich wie beim 
„Eine-große-Datenbank“-Ansatz (siehe 
Listing 7).

CDB-Views über den DBA-
Views

Hierarchisch über dem „DBA*“-Kreis von 
Dictionary Views ist nun der „CDB*“-Kreis 
angesiedelt. In diesen Views lassen sich 
mithilfe der „CON_ID“-Spalte die ange-
zeigten (lokalen) Objekte der jeweiligen 
PDB zuordnen.

Ein typischer Use Case für das Anle-
gen nicht interner Common User wäre 
die Bereitstellung von Super-Usern mit 
weniger Rechten als „SYS“ (siehe „https://
uhesse.com/2014/06/04/common-users-
sysdba-with-oracle-12c-multitenancy“). 
Ein Common User ist zwar in allen PDBs 
sichtbar, hat aber zunächst keinerlei 
Rechte (siehe Listing 8).

Listing 7
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SQL> connect / as sysdba
Connected.
SQL> create user c##adam identified by oracle container=all;

User created.

SQL> connect sys/oracle@pdb1 as sysdba
Connected.
SQL> select username,common from dba_users where username like 'C##%';

USERNAME   COM
---------- ---
C##ADAM    YES

SQL> connect sys/oracle@pdb2 as sysdba
Connected.
SQL> select username,common from dba_users where username like 'C##%';

USERNAME   COM
---------- ---
C##ADAM    YES

SQL> connect c##adam/oracle@pdb1
ERROR:
ORA-01045: user C##ADAM lacks CREATE SESSION privilege; logon denied

Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL> connect c##adam/oracle@pdb2
ERROR:
ORA-01045: user C##ADAM lacks CREATE SESSION privilege; logon denied

SQL> grant create session to c##adam container=all;

Grant succeeded.

SQL> connect c##adam/oracle@pdb1
Connected.
SQL> connect c##adam/oracle@pdb2
Connected.
SQL> connect / as sysdba
Connected.
SQL> revoke create session from c##adam;
revoke create session from c##adam
*
ERROR at line 1:
ORA-65092: system privilege granted with a different scope to 'C##ADAM'

SQL> revoke create session from c##adam container=all;

Revoke succeeded.

SQL> alter pluggable database pdb1 close immediate;
SQL> alter pluggable database pdb1 open;

start der CDB-Instanz die PDBs zunächst 
nicht geöffnet. Das Kommando „SQL> 
alter pluggable database all save state;“ 
erleichtert hier die Administration, so-
dass nach Neustart die PDBs wieder 
denselben Zustand wie vor dem „SHUT-
DOWN“ der CDB annehmen. Einige Ini-
tialisierungsparameter können auf Ebe-
ne der PDBs unterschiedlich gesetzt 
werden, insbesondere trifft das auf alle 
„OPTIMZER*“-Parameter zu.

Backup und Recovery

Im Bereich „Backup & Recovery“ sind 
nicht viele Besonderheiten zu beachten. 
So ist etwa ein partielles Backup auf PDB-
Ebene möglich. Konzeptionell ist das ver-
gleichbar mit der Sicherung eines einzel-
nen Tablespace, die schon seit Langem 
möglich ist. Das bedeutet, dass diese Si-
cherung der PDB1 allein nicht für Resto-
re & Recovery verwendet werden kann, 
wenn keine CDB (Sicherung) vorhanden 
ist. Im einfachsten Fall sichert der Befehl 
„RMAN> backup database;“ die gesamte 
CDB inklusive aller PDBs.

Fazit

Zusammenfassend gesagt, bewegen sich 
die operativen Änderungen für den DBA 
in einem überschaubaren Rahmen, so-
dass die – zweifellos nötige - Aneignung 
neuen Wissens in diesem Fall die Einfüh-
rung der Neuerung nicht bedeutend ver-
zögern dürfte.

Listing 8

Listing 9

Uwe Hesse
info@uhesse.com

Besonderheiten bei der 
Verwaltung

Auf PDB-Ebene kommen neue Verwal-
tungsbefehle hinzu, um die PDBs zu öff-

nen und zu schließen (siehe Listing 9). Die 
Verwaltung der CDB-Instanz ändert sich 
hingegen nicht – es bleibt bei den be-
kannten „STARTUP“- und „SHUTDOWN“-
Optionen. Allerdings sind nach Neu-


