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Wie autonom ist das Oracle
Autonomous Data Warehouse?

Dani Schnider, Christian Antognini, Trivadis AG 

Mit dem Autonomous Data Warehouse (ADW) verspricht Oracle eine selbstkonfigurierende, schnelle, 
sichere und skalierbare Cloud-Plattform für Data Warehouses. Die Installation erfolgt auf Knopfdruck, Ent-
wicklung und Betrieb des Data Warehouse werden viel einfacher. Um Dinge wie Upgrades und Patches, 
Backups, Performanceoptimierung, Skalierung, Indexierung und Partitionierung, Materialized Views, Opti-
mizer-Statistiken und andere „Nebensächlichkeiten“ braucht sich der Kunde nicht mehr zu kümmern.
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Die Marketingaussagen von Oracle tö-
nen verlockend – oder beängstigend, je 
nach Ausgangslage. Doch was steckt wirk-
lich dahinter? Was ändert sich, wenn wir 
unsere Data Warehouses mit ADW be-
treiben? Welche Aufgaben werden ver-
einfacht oder überflüssig? Welche Aus-
wirkungen hat die selbstkonfigurierende 
Cloud-Lösung auf Datenbankdesign, La-
deprozesse und analytische Abfragen?

Wir wollten genauer wissen, was sich 
hinter der neuen DWH-Plattform ver-
birgt und wie die „selbstkonfigurierende“ 
Lösung in der Praxis funktioniert. Inter-
essiert haben uns vor allem Performan-
ceaspekte sowie die Fragen, wo wir noch 
Einfluss nehmen müssen und können 
und welche Aufgaben beim Aufbau und 
Betrieb eines Data Warehouse in Zukunft 
wegfallen oder vereinfacht werden.

Einfaches Setup, 
Administration über Browser

Die gute Nachricht vorweg: Das ADW ist 
eine gut konfigurierte Datenbankumge-
bung, die für effiziente Ladeprozesse und 
analytische Abfragen im Data Warehouse 
optimiert ist. Das Setup ist sehr einfach 
und kann über ein paar wenige Eingaben 
in einem Webbrowser durchgeführt wer-
den. Nach wenigen Minuten steht eine 
funktionierende DWH-Plattform in der 
Oracle Cloud zur Verfügung.

Die Administration der Datenbank er-
folgt ebenfalls über den Browser. Neben 
dem Starten und Stoppen der Datenbank 
gehört hierzu die Skalierung der Umge-
bung. Die Anzahl der CPU Cores und der 
Diskplatz in Terabyte kann bei laufendem 
Betrieb angepasst werden. Backups wer-

den automatisch erstellt. Bei Bedarf kön-
nen manuelle Backups und – wenn nötig – 
Restores auf einen bestimmten Zeitpunkt 
durchgeführt werden. Über die „Service 
Console“ (siehe Abbildung 1) können die 
Aktivitäten der Datenbank und die ausge-
führten SQL-Befehle überwacht werden.

Auf den ersten Blick fällt die einfache 
Administration auf. Auf den zweiten Blick 
wird jedoch klar, dass diese auch eine 
Kehrseite hat. Der erfahrene Datenbank-
administrator wird schnell feststellen, 
dass es im ADW zahlreiche Einschränkun-
gen gibt. Die meisten Konfigurationspa-
rameter können nicht verändert werden, 
einige SQL-Befehle sind nicht erlaubt, Zu-
satzparameter werden ignoriert.

So wird zum Beispiel der Versuch, ei-
nen eigenen Tablespace anzulegen, mit 
der Fehlermeldung „ORA-01031: insuf-
ficient privileges“ bestraft. Eine TABLE-
SPACE-Angabe beim Erstellen von Ta-
bellen wird einfach ignoriert. Ebenfalls 
verboten ist das Erstellen von Database 
Links. Partitionierte Tabellen, Indizes und 
Materialized Views können zwar manu-
ell erstellt werden. Oracle weist jedoch 
in der ADW-Dokumentation darauf hin, 
dass dies nur von „highly skilled Oracle 
Database tuning experts“ gemacht wer-
den soll und dass danach die Auswirkun-
gen gut getestet werden sollen. Optimi-
zer-Hints können nur verwendet werden, 
wenn der Konfigurationsparameter OP-
TIMIZER_IGNORE_HINTS zuvor auf FALSE 
gesetzt wird.

Dies alles klingt nach einer sehr limi-
tierten Datenbankumgebung mit zahl-
reichen Einschränkungen. Die Absicht 
dahinter ist klar: Je weniger an der Kon-
figuration geändert werden kann, desto 
einfacher kann das System betrieben und 
bei Bedarf skaliert werden. In vielen Fäl-
len ist dies auch sinnvoll. Dass zum Bei-
spiel in den ersten Versionen des ADW 
keine Indizes (außer Primary Key und 
Unique Constraints) angelegt werden 
konnten, war sogar ein Vorteil. Viele Data 
Warehouses sind „überindexiert“, was 
nicht nur zu lang laufenden ETL-Prozes-
sen führt, sondern oft auch zu ineffizien-
ten Abfragen. Für analytische Abfragen 
sind in der Regel Full Table Scans viel ef-
fizienter. Dieser Effekt wird hier noch ver-
stärkt durch effiziente Smart Scans (das 
ADW wird auf Exadata betrieben) und 
spaltenweise HCC-Komprimierung (Hyb-
rid Columnar Compression) aller Tabel-

Abbildung 1: Administration des Autonomous Data Warehouse über Browser

Abbildung 2: Daten können über unterschiedliche Services in ADW geladen werden
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len. Die Komprimierung kann bei Bedarf 
ausgeschaltet oder geändert werden, bei-
spielsweise für Tabellen mit sehr vielen 
UPDATE-Operationen.

Wie kommen die Daten in die 
Cloud?

Ein Data Warehouse wird mit Daten aus 
unterschiedlichen Quellsystemen gela-
den. Wie kann dies nun im ADW imple-
mentiert werden, wenn keine Database 
Links zur Verfügung stehen? Die effizien-
teste und von Oracle empfohlene Mög-
lichkeit besteht darin, Datenfiles in einen 
speziellen Object Storage in der Cloud zu 
stellen und von dort mittels External Tab-
les ins ADW zu laden. Der Object Storage 
liegt typischerweise auch in der Oracle 
Cloud, aber auch andere Cloud-Anbieter 
wie Amazon oder Microsoft werden un-
terstützt. Das Bereitstellen und Hoch-
laden der Files kann ebenfalls über den 
Browser erfolgen. Sinnvoller für einen 
regelmäßigen Betrieb ist jedoch die Ver-
wendung des Command Line Interface 

der Oracle Cloud Infrastructure (OCI).
Stehen die Daten in einem Object 

Storage bereit, kann mit dem im ADW 
vorhandenen PL/SQL-Package DBMS_
CLOUD eine External Table auf jedes File 
erstellt werden, über welches die Daten 
in die Datenbank geladen werden, übli-
cherweise in eine Staging Area.

Auch das Importieren von Daten aus 
einem Object Store mit Data Pump wird 
unterstützt. Dazu müssen zusätzlich zu 
den Verbindungsinformationen zum 
ADW die Credentials und die URL des Ob-
ject Store als Parameter von IMPDB ange-
geben werden.

Ebenfalls möglich ist die Verwendung 
von SQL*Loader, falls Files von einem 
lokalen Server direkt ins ADW geladen 
werden sollen. In diesem Fall werden die 
Daten über eine SQL*Net-Verbindung di-
rekt in die Zieltabelle der Staging Area ge-
schrieben.

Selbstverständlich ist es auch möglich, 
Daten aus Files, Datenbanken oder ande-
ren Datenquellen mithilfe von ETL-Tools 
(z.B. Oracle Data Integrator oder ETL-Tools 
von Fremdherstellern) ins ADW zu laden. 

Der Verbindungsaufbau kann dabei via 
Oracle Call Interface (OCI), JDBC OCI, JDBC 
Thin Client oder ODBC erfolgen.

Performance von ETL-
Prozessen

Das Laden von Daten aus unterschied-
lichen Quellsystemen in ein Data 
Warehouse ist oftmals nur der erste 
Schritt. Typischerweise werden danach 
die Daten in verschiedenen Schritten be-
reinigt, integriert und transformiert und 
dabei in die nächste DWH-Schicht gela-
den. Dies entspricht dem üblichen Vor-
gehen in einem mehrschichtigen Data 
Warehouse. Für die Transformation von 
einer Schicht zur nächsten sollten aus 
Performancegründen mengenbasierte 
Operationen durchgeführt werden. Dies 
erfolgt entweder direkt mit SQL-State-
ments in der Datenbank oder über ein 
ETL-Tool, das die Möglichkeit bietet, men-
genbasierte SQL-Befehle auszuführen.

Das ADW ist auf mengenbasierte Lade-
prozesse optimiert. Die Datenbank ist so 

Listing 1: Execution Plan eines Ladeprozesses mit Parallel DML und Direct Path Load

Listing 2 : Execution Plan eines Ladeprozesses unter dem Service LOW

--------------------------------------------------
| Id  | Operation                  | Name        |
--------------------------------------------------
|   0 | INSERT STATEMENT           |             |
|   1 |  LOAD TABLE CONVENTIONAL   | TARGET      |
|   2 |   TABLE ACCESS STORAGE FULL| SOURCE      |
--------------------------------------------------

   - automatic DOP: Computed Degree of Parallelism is 1 because of
     no expensive parallel operation
   - PDML disabled because object is not decorated with parallel clause
   - Direct Load disabled because no append hint given and not executing in parallel

---------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                          | Name        |    TQ  |IN-OUT| PQ Distrib |
---------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | INSERT STATEMENT                   |             |        |      |            |
|   1 |  LOAD AS SELECT                    | TARGET      |        |      |            |
|   2 |   PX COORDINATOR                   |             |        |      |            |
|   3 |    PX SEND QC (RANDOM)             | :TQ10000    |  Q1,00 | P->S | QC (RAND)  |
|   4 |     OPTIMIZER STATISTICS GATHERING |             |  Q1,00 | PCWC |            |
|   5 |      PX BLOCK ITERATOR             |             |  Q1,00 | PCWC |            |
|   6 |       TABLE ACCESS STORAGE FULL    | SOURCE      |  Q1,00 | PCWP |            |
---------------------------------------------------------------------------------------
 
   - automatic DOP: Computed Degree of Parallelism is 8
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konfiguriert, dass die Ladeprozesse mit-
tels Parallel DML und Direct Path Loads 
durchgeführt werden (siehe Listing 1). Die 
Anzahl paralleler Prozesse (Degree of Pa-
rallelism, DOP) ist abhängig von der kon-
figurierten Anzahl der CPU Cores. Das mit 
Oracle Database 12c eingeführte Feature 
„Online Statistics Gathering“ wurde für 
ADW so erweitert, dass die Optimizer-Sta-
tistiken nicht nur beim Laden in eine leere 
Tabelle berechnet werden, sondern auch 
bei inkrementellen Ladeprozessen. Zu-
sätzlich werden auch automatisch Histo-
gramme berechnet. Das explizite Berech-
nen von Statistiken mit DBMS_STATS ist 
somit nicht mehr notwendig – zumindest 
nicht, wenn alle Voraussetzungen erfüllt 
sind. Denn es sind einige wichtige Punkte 
zu beachten, damit dies alles einwandfrei 
funktioniert.

Zwar ist Parallel DML für alle Sessions 
standardmäßig eingeschaltet, es wird 
aber nur verwendet, wenn mindestens 
2 CPU Cores konfiguriert sind und wenn 
die Session unter der Consumer Group 
HIGH oder MEDIUM ausgeführt wird. Für 
jede erstellte Datenbank in ADW werden 
drei Services (HIGH, MEDIUM und LOW) 
zur Verfügung gestellt, die vorkonfigurier-
te (und nicht veränderbare) Consumer 
Groups vom Oracle Resource Manager 
verwenden. Nur mit dem Service HIGH 
kann die maximale Anzahl von CPUs ver-
wendet werden. Mit MEDIUM wird immer 
DOP 4 verwendet, mit LOW werden alle 
Statements seriell ausgeführt (siehe Lis-
ting 2). Damit wird auch nicht mehr Direct 
Path Load verwendet, und ohne Direct 
Path Load funktioniert auch das „Online 
Statistics Gathering” nicht. ETL-Jobs soll-
ten somit immer unter dem Service HIGH 
oder MEDIUM ausgeführt werden.

Ein ähnlicher Effekt tritt auf, wenn re-
ferenzielle Integrität verwendet wird. 
Sind auf der Zieltabelle Foreign Key Con-
straints definiert und eingeschaltet, kann 
zwar Parallel DML verwendet werden, je-
doch nicht Direct Path Load. In diesem Fall 
müssen die Optimizer-Statistiken unbe-
dingt nach dem Laden mit DMBS_STATS 
berechnet werden. Der Default-Statistik-
job, der fehlende Statistiken nachträglich 
berechnet, wird im ADW nicht ausgeführt. 
Deshalb wird empfohlen, entweder nach 
jedem Ladejob DBMS_STATS aufzurufen 
oder alle Constraints mittels RELY DISAB-
LE NOVALIDATE anzulegen.

Also aufgepasst: Das ADW ist zwar so 
konfiguriert, dass effiziente Ladeprozes-
se möglich sind, bei falscher Verwendung 
können allerdings ungeahnte Nebenwir-
kungen auftreten.

Abfrageperformance

Für die effiziente Ausführung von Abfra-
gen verwendet das ADW verschiedene 
Features der Oracle-Datenbank. Auch die 
Abfragen werden in den Services HIGH 
und MEDIUM parallel ausgeführt. Wie in 
Abbildung 3 ersichtlich, kann somit die 
Antwortzeit durch eine höhere Anzahl 
von CPU Cores reduziert werden. Dies gilt 
jedoch nur für Abfragen unter dem Ser-
vice HIGH. Für Service MEDIUM werden 
maximal 4 parallele Prozesse verwendet, 
für LOW erfolgt die Ausführung seriell – 
die Antwortzeit ist somit unabhängig von 
der Anzahl der CPU Cores. Für die Tests 
wurde eine Query auf ein Star Schema 
des TPC-DS-Benchmarks verwendet.

Bei hoch-aggregierten Abfragen, die 
nur wenige Datensätze zurückgeben, fällt 

auf, dass ab der zweiten Ausführung die 
Antwortzeit sehr kurz ist. Dies liegt am 
Result Cache, der im ADW immer ein-
geschaltet ist. Für mehrmals ausgeführ-
te SQL-Abfragen muss somit die Resul-
tatmenge nur einmal ermittelt werden. 
Ihre Wiederverwendung ist anschließend 
möglich, bis sich die Daten ändern oder 
neue Daten hinzugeladen werden. Vor al-
lem für Standard-Reports kann dies ein 
wesentlicher Vorteil sein.

Interessant ist die Optimierung von 
Queries auf Star Schemas und Snowflake 
Schemas. Hier bietet Oracle seit Jahren 
die Möglichkeit der sogenannten „Star 
Transformation“ an, eine spezielle Opti-
mierung für Abfragen auf eine Fakten-
tabelle mit mehreren Dimensionen. Die 
Star Transformation wird im ADW aus 
zwei Gründen nicht verwendet: Erstens 
werden standardmäßig keine Bitmap-In-
dizes auf die Dimensionsschlüssel ange-
legt (dies ist eine wichtige Voraussetzung 
für die Star Transformation), zweitens ist 
der Parameter STAR_TRANSFORMATION_
ENABLED auf FALSE gesetzt und kann 
auch nicht geändert werden.

Stattdessen kommt im ADW die „Vec-
tor Transformation“ zum Einsatz. Sie ist 
in den meisten Fällen effizienter als die 
Star Transformation und benötigt keine 
Indizes. Die Vector Transformation wurde 
mit Version 12.1.0.2 für die Oracle Data-
base In-Memory Option eingeführt und 
wird dort für die In-Memory Aggregation 
verwendet. Im ADW wird sie verwendet, 
obwohl hier momentan der In-Memory 
Column Store auf dem Datenbankserver 
nicht zum Einsatz kommt.

In größeren Data Warehouses wird 
oft Partitionierung verwendet, um Abfra-
gen mit Einschränkungen auf Datums-

Abbildung 3: Skalierbarkeit von Abfragen (Antwortzeit in Sekunden)
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intervalle durch „Partition Pruning“ zu 
beschleunigen. Die manuelle Partitio-
nierung von Tabellen ist möglich; unter-
stützt werden wie gewohnt alle Partitio-
nierungsmethoden. Somit liegt es im 
Ermessen der DWH-Entwickler oder Da-
tenbankadministratoren, eine optimale 
Partitionierungsstrategie zu implemen-
tieren. Eine automatische (bzw. „autono-
me“) Partitionierung von Tabellen steht 
zumindest zum heutigen Zeitpunkt nicht 
zur Verfügung.

Auch hier gilt: Die Konfiguration von 
ADW ist auf eine hohe Effizienz von Abfra-
gen optimiert, es braucht aber nach wie 
vor spezifisches Know-how, um eine op-
timale Abfrageperformance zu erreichen. 

Performance Monitoring

Die ADW-Datenbank und die Perfor-
mance der ausgeführten SQL-Statements 
können über die „Service Console“ in ei-
nem Webbrowser überwacht werden (sie-

he Abbildung 4). Hier stehen verschiedene 
Übersichts¬grafiken über Speicherbe-
darf, CPU-Auslastung, Disk-I/O-Statistiken 
und Wait Events zur Verfügung. Die aus-
geführten SQL-Befehle sowie ihre Execu-
tion Plans können ebenfalls im Browser 
angezeigt werden. Bei Bedarf kann ein 
SQL Monitoring Report für die einzelnen 
SQL-Befehle exportiert werden.

Wem diese Informationen nicht genü-
gen, der hat auch die Möglichkeit, AWR 
und ASH Reports zu erstellen. Zu be-
achten ist dabei jedoch, dass diese aus-
schließlich auf der Pluggable Database 
(PDB) ausgeführt werden können, in der 
das ADW läuft. Der Zugriff auf die Contai-
ner Database (CDB) ist nicht möglich.

Fazit

Mit dem Oracle ADW steht eine effizi-
ente, skalierbare und gut konfigurier-
te DWH-Plattform in der Oracle Cloud 
zur Verfügung. Viele Aufgaben werden 

vereinfacht oder fallen ganz weg. Die 
Datenbankadministration ist deutlich 
einfacher als bei einer herkömmlichen 
Oracle-Datenbank (On-Premises oder in 
der Cloud), hat aber auch gewisse Ein-
schränkungen, da nicht alle Features zur 
Verfügung stehen. Automatisches Per-
formance Tuning oder ähnliche in der 
Werbung für ADW erwähnte Features 
konnten wir bisher keine feststellen.

Ein Nachteil aus unserer Sicht ist, 
dass man als Anwender von ADW kei-
ne Kontrolle über geplante Patches und 
Upgrades hat. Obwohl es ein Vorteil ist, 
dass man sich nicht selber um die Instal-
lation von Patches kümmern muss, kann 
es für den produktiven Betrieb eines 
Data Warehouse ein Risiko darstellen, 
wenn Patches ohne Ankündigung und 
Tests installiert werden. Hinzu kommt, 
dass die Unterstützung durch den 
Oracle Support momentan noch nicht 
sehr gut eingespielt ist, da die Support-
Mitarbeiter selber keinen Zugriff auf die 
ADW-Plattformen haben. Dies führt teil-
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weise zu langen Reaktionszeiten, was bei 
einem produktiven Betrieb problema-
tisch sein kann.

Abgesehen von kleinen Mängeln, die 
im Laufe der Zeit sicher behoben werden, 
lassen sich mit dem ADW effiziente und 
zuverlässige DWH-Systeme aufbauen 
und betreiben. Dazu ist allerdings nach 
wie vor Know-how über DWH-Architektur, 
physisches Datenbankdesign und Perfor-
mance-Optimierung notwendig.

Weiterführende 
Informationen

Im Rahmen der intensiven Tests, die wir 
über drei Monate mit dem ADW durch-
geführt haben, sind wir auf viele Detail-
aspekte gestoßen, die im vorliegenden 
Artikel und im Vortrag auf der DOAG-
Konferenz nicht oder nur kurz erwähnt 
werden. Weitergehende Informationen 
können in folgenden Blogbeiträgen nach-
gelesen werden:

•  DBMS_CLOUD Package – A Reference 
Guide: https://antognini.ch/2018/07/
dbms_cloud-package-a-reference-guide/ 

•  Which Privileges Are Required to Use 

the ADWC Service Console?: https://
antognini.ch/2018/07/which-privileges-
are-required-to-use-the-adwc-service-
console/ 

•  Observations About the Scalability of 
Data Loads in ADWC: https://antognini.
ch/2018/07/observations-about-the- 
scalability-of-data-loads-in-adwc/ 

•  External Tables in Autonomous  
Data Warehouse Cloud: https:// 
danischnider.wordpress.com/ 
2018/07/04/external-tables-in- 
autonomous-data-warehouse-cloud/ 

•  Gathering Statistics in the Auto-
nomous Data Warehouse Cloud: 
https://danischnider.wordpress.
com/2018/07/11/gathering-statistics- 
in-the-autonomous-data-warehouse-
cloud/ 

•  10 Tips to Improve ETL Performance – 
Revised for ADWC: https://danischnider.
wordpress.com/2018/07/20/10-tips-to-
improve-etl-performance-revised-for-
adwc/ 

•  Star Schema Optimization in Auto-
nomous Data Warehouse Cloud: 
https://danischnider.wordpress.
com/2018/09/13/star-schema- 
optimization-in-autonomous- 
data-warehouse-cloud/ 

Abbildung 4: ADW Service Console mit einer Übersicht über die Datenbankaktivitäten


