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ieser Sommer ist wieder einmal sehr wechselhaft 
und er scheint mittlerweile seinem Ende entge-
gen zu gehen. Und ehe man sich versieht, steht 
auch schon der Herbstcampus vor der Tür. Wir 
freuen uns bereits auf die Veranstaltung und den 
vielen Themen, die zum Wissensaustausch und 

zu regen Diskussionen führen sollen. Um diese kurze Zeit bis zur Kon-
ferenz zu überbrücken, gibt es davor noch die aktuelle Ausgabe unseres 
KaffeeKlatsch. Sicher wollen Sie jetzt wissen, was Sie dieses Mal er-
wartet.

Nikolas May widmet sich in seinem Artikel „Test Fast and Prosper“ 
(Seite 7) dem Testframework Spock und erläutert dessen Struktur sowie 
dessen Vorteile anhand eines Beispiels. Frank Ganske befasst sich der-
weil mit der Einrichtung der Datenbank Oracle® 12c Enterprise Edition 
auf einem nicht offiziell unterstützten Debian 8 GNU/Linux. Ein Kampf 
zwischen „David & Goliath“? Warum er sich das angetan hat und wie es 
ausgegangen ist, lesen Sie auf Seite 14. Und etwas Unterhaltsames finden 
Sie wieder in der Kolumne „Das Allerletzte“ (Seite 20).

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit unserer Sommerlektüre und 
eventuell trifft man sich auf dem Herbstcampus sich beim Herbstcam-
pus für einen kurzen  Gedankenaustausch.

Ihr Oliver Klosa 
Chefredakteur

D
Editorial

Der Herbst naht
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Beitragsinformation
Der KaffeeKlatsch dient Entwicklern, Architekten, Projektlei-
tern und Entscheidern als Kommunikationsplattform. Er soll ne-
ben dem Know-how-Transfer von Technologien (insbesondere Java 
und .NET) auch auf einfache Weise die Publikation von Projekt- 
und Erfahrungsberichten ermöglichen.

Beiträge
Um einen Beitrag im KaffeeKlatsch veröffentlichen zu können, 
müssen Sie prüfen, ob Ihr Beitrag den folgenden Mindestanforde-
rungen genügt:

• Ist das Thema von Interesse für Entwickler, Architekten, Projekt-
leiter oder Entscheider, speziell wenn sich diese mit der Java- oder 
.NET-Technologie beschäftigen?

• Ist der Artikel für diese Zielgruppe bei der Arbeit mit Java oder
.NET relevant oder hilfreich?

• Genügt die Arbeit den üblichen professionellen Standards für
Artikel in Bezug auf Sprache und Erscheinungsbild?

Wenn Sie uns einen solchen Artikel, um ihn in diesem Medium zu 
veröffentlichen, zukommen lassen, dann übertragen Sie Bookware 
unwiderruflich das nicht exklusive, weltweit geltende Recht

• diesen Artikel bei Annahme durch die Redaktion im Kaffee-
Klatsch zu veröffentlichen

• diesen Artikel nach Belieben in elektronischer oder gedruckter
Form zu verbreiten

• diesen Artikel in der Bookware-Bibliothek zu veröffentlichen

• den Nutzern zu erlauben diesen Artikel für nicht-kommerzielle
Zwecke, insbesondere für Weiterbildung und Forschung, zu ko-
pieren und zu verteilen.

Wir möchten deshalb keine Artikel veröffentlichen, die bereits in 
anderen Print- oder Online-Medien veröffentlicht worden sind.

Selbstverständlich bleibt das Copyright auch bei Ihnen und 
Bookware wird jede Anfrage für eine kommerzielle Nutzung direkt 
an Sie weiterleiten.

Die Beiträge sollten in elektronischer Form via E-Mail an 
redaktion@bookware.de geschickt werden.

Auf Wunsch stellen wir dem Autor seinen Artikel als unverän-
derlichen PDF-Nachdruck in der kanonischen KaffeeKlatsch-
Form zur Verfügung, für den er ein unwiderrufliches, nicht-exklu-
sives Nutzungsrecht erhält.

Leserbriefe
Leserbriefe werden nur dann akzeptiert, wenn sie mit vollständigem 
Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse versehen sind. Die Redak-
tion behält sich vor, Leserbriefe – auch gekürzt – zu veröffent lichen, 
wenn dem nicht explizit widersprochen wurde.

Sobald ein Leserbrief (oder auch Artikel) als direkte Kritik zu 
einem bereits veröffentlichten Beitrag aufgefasst werden kann, be-
hält sich die Redaktion vor, die Veröffentlichung jener Beiträge zu 
verzögern, so dass der Kritisierte die Möglichkeit hat, auf die Kritik 
in der selben Ausgabe zu reagieren.

Leserbriefe schicken Sie bitte an leserbrief@bookware.de. Für 
Fragen und Wünsche zu Nachdrucken, Kopien von Berichten oder 
Referenzen wenden Sie sich bitte direkt an die Autoren.

Werbung ist Information
Firmen haben die Möglichkeit Werbung im KaffeeKlatsch un-
terzubringen. Der Werbeteil ist in drei Teile gegliedert:

• Stellenanzeigen
• Seminaranzeigen
• Produktinformation und -werbung

Die Werbeflächen werden als Vielfaches von Sechsteln und Vier-
teln einer DIN-A4-Seite zur Verfügung gestellt.

Der Werbeplatz kann bei Herrn Oliver Klosa via E-Mail 
an anzeigen@bookware.de oder telefonisch unter 09131/8903-0 
gebucht werden.

Abonnement
Der KaffeeKlatsch erscheint zur Zeit monatlich. Die jeweils ak-
tuelle Version wird nur via E-Mail als PDF-Dokument versandt. 
Sie können den KaffeeKlatsch via E-Mail an abo@book ware.de 
oder über das Internet unter www.bookware.de/abo bestellen. 
Selbstverständlich können Sie das Abo jederzeit und ohne Angabe 
von Gründen sowohl via E-Mail als auch übers Internet kündigen.

Ältere Versionen können einfach über das Internet als Down-
load unter www.bookware.de/archiv bezogen werden.

Auf Wunsch schicken wir Ihnen auch ein gedrucktes Ex-
emplar. Da es sich dabei um einzelne Exemplare handelt, er-
kundigen Sie sich bitte wegen der Preise und Versandkosten bei 
Oliver Klosa via E-Mail unter oliver.klosa@bookware.de oder  
telefonisch unter 09131/8903-0. 

Copyright
Das Copyright des KaffeeKlatsch liegt vollständig bei der 
Bookware. Wir gestatten die Übernahme des KaffeeKlatsch 
in Datenbestände, wenn sie ausschließlich privaten Zwecken die-
nen. Das auszugsweise Kopieren und Archivieren zu gewerblichen 
Zwecken ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet.

Sie dürfen jedoch die unveränderte PDF-Datei gelegentlich 
und unentgeltlich zu Bildungs- und Forschungszwecken an Inte-
ressenten verschicken. Sollten diese allerdings ein dauerhaftes In-
teresse am KaffeeKlatsch haben, so möchten wir diese herzlich 
dazu einladen, das Magazin direkt von uns zu beziehen. Ein regel-
mäßiger Versand soll nur über uns erfolgen.

Bei entsprechenden Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail 
an copyright@bookware.de.
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David & Goliath
Die Oracle® 12c Enterprise Edition als Datenbank auf dem  
Entwickler-Notebook    7
Von Frank Ganske

Oracle® Datenbanken sind in Unternehmensanwendungen vielfach im 
Einsatz. In Produktion aus zig Millionen Datensätzen die ersten tausend 
Meier in einem Augenblick zu erhalten, ist schon beeindruckend. Dahin-
ter steht Architektur und eine bestimmte Philosophie. Trotz Versionen mit 
(Marketing-)Ausrichtung auf i wie Internet, g wie Grid und aktuell c wie 
Cloud bleiben bestimmte Eigenheiten immer gleich. Geliebt oder gehasst, 
wenn es gesetzt ist, lohnt sich für den Entwickler das Original zu besitzen.

Test Fast and Prosper
Wie uns Spock hilft schnell gute Tests zu schreiben   14
Von Nikolas May

Bei Spock handelt es sich um ein Testframework, welches für Java- und 
Groovy-Applikationen entwickelt wurde. Durch seine Strukturierung er-
möglicht es ausdrucksstarke Tests, die dank des JUnit-Runners mit fast allen 
IDEs und Build-Tools kompatibel sind.
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Leserbriefe

Gratulation zum sehr gelungenen und lesenswerten Artikel über den 
„Einhorn-Entwickler“. Selber seit 25 Jahren in der Software-Entwick-
lung habe ich darin viele eigene Erfahrungen und Überzeugungen wie-
dergefunden. Ich möchte gerne noch ergänzen, dass der Einhorn-Ent-
wickler – so er denn vorhanden ist – in vielen Firmen einen schweren 
Stand hat. Zum einen muss er Projekte gemeinsam mit Entwicklern 
bestreiten, welche so manche dieser wichtigen Eigenschaften nicht 
besitzen. Zum anderen wird er oft von Führungskräften und Projekt-
managern geleitet, welche durch mangelnde Sachkenntnisse den Ein-
horn-Entwickler nicht richtig erkennen, unterstützen und wertschät-
zen. Dies führt dann leider dazu, dass die wichtigen IT-internen Ziele 
professionellen Software-Engineerings nicht ausreichend berücksich-
tigt werden. Und natürlich ist auch genau dies ein Grund, warum die 
im Artikel genannten Erwartungen nicht an die nächste Generation 
kommuniziert werden.

Marco Missfeldt

Leserbrief
von Marco Missfeldt

bezogen auf den Artikel

Das Geheimnis des Einhorn-Entwicklers
Eine Schatzkarte für die eigene Entwicklerreise
von Tim Bourguignon

KaffeeKlatsch 2016/07
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David & Goliath
Die Oracle® 12c Enterprise Edition als 
Datenbank auf dem Entwickler-Notebook
Von Frank Ganske

racle® Datenbanken 
sind in Unternehmens-
anwendungen 
vielfach im Einsatz. 
In Produktion 
aus zig Millionen 

Datensätzen die ersten tausend Meier 
in einem Augenblick zu erhalten, 
ist schon beeindruckend. Dahinter 
steht Architektur und eine bestimmte 
Philosophie. Trotz Versionen mit 
(Marketing-)Ausrichtung auf i wie 
Internet, g wie Grid und aktuell c wie 
Cloud bleiben bestimmte Eigenheiten 
immer gleich. Geliebt oder gehasst, 
wenn es gesetzt ist, lohnt sich für den 
Entwickler das Original zu besitzen.

Eine Enterprise Datenbank auf einem nicht offiziell 
unterstützten Debian 8 GNU/Linux. Warum sollte man 
eine Datenbank die Tausende Euro kostet so einrichten? 
Nicht wegen der Kosten einer Enterprise-Linux Lizenz. 
Warum soll man sicht das antun? Ziel ist hier nicht Pro-
duktion, sondern die Entwicklung und die Kenntnisse, 
die man aus der Evaluierung gewinnt. Heutige Ent-
wicklerrechner bieten eine adäquate Plattform und die 
OTN Lizenz [1] erlaubt es. Die Software-Entwicklung 
(SE) berührt die völlig fremde Gattung des Datenbank-
Administrator (DBA). In Zeiten von Microservices und 
DevOps mit vertikalen Verantwortlichkeiten kann das 
gefordert sein. Vielleicht werden auf dem Entwicklungs-
rechner sogar die Datenbank-Templates und Antwort-
dateien für die silent-Installation auf produktiver Hard-
ware vorbereitet.

Oracle setzt zur Installation auf Java und den Uni-
versal Installer auf vielen unterschiedlichen Plattformen. 
Neben „richtigem Blech“ gab es auch unerwartete Syste-
me, wie diese Abfrage zeigt:

sql> select platform_name from v$transportable_platform;

Solaris[tm] OE (32-bit)
Solaris[tm] OE (64-bit)
Microsoft Windows IA (32-bit)
Linux IA (32-bit)
AIX-Based Systems (64-bit)
HP-UX (64-bit)
HP Tru64 UNIX
HP-UX IA (64-bit)
Linux IA (64-bit)
HP Open VMS
Microsoft Windows IA (64-bit)
IBM zSeries Based Linux
Linux x86 64-bit
Apple Mac OS
Microsoft Windows x86 64-bit
Solaris Operating System (x86)
IBM Power Based Linux
HP IA Open VMS
Solaris Operating System (x86-64)
Apple Mac OS (x86-64)

Ja wirklich, Apple Mac OS (x86-64) Little Endian. Auf 
diesem MacBook Pro 7,1 läuft seit 2010 eine native 
Oracle Database 10g Release 2 Installation unter Mac 
OS X 10.6.8. Man kennt sich also, aber jetzt geht es um 
Oracle 12c unter Linux x86 64-bit mit 10 GB RAM und 
SSD. Die Installationsanleitung liegt jetzt nicht mehr im 
Download, sondern im Internet; die Database Installation 
Guide [2], ist optisch aufgepeppt bei nahezu identischer 
Kapitelstruktur. Sie ist DBA-verständlich, umfassend, 
vollständig und restriktiv. Hier geht es um eine verein-
fachte Sicht für Entwickler. Als Ergebnis ist die Daten-
bank in Debian integriert und kann mit SQL*Plus ange-
sprochen werden. Fallstricke werden aufgezeigt und auch 
wie man alles entfernt und neu anfängt.

Vorbereitung der Installation
Der Anhang F der Installationsanleitung beschreibt die 
Optimal Flexible Architecture (OFA) [3], das Wich-
tigste zum Schluss. Oracle empfiehlt eine definierte 
Verzeichnisstruktur, damit die Installation leicht aktuali-
sierbar, erweiterbar und analysierbar ist. Bei großen oder 
komplexen Datenbanken wird die Handhabung leichter. 
Es findet sich so in allen Dokumentationen. Oder kurz, 
es ist Standard! Es bedeutet Dateisysteme /u01 für Pro-
grammdateien und /u02 für Datendateien und somit  
/u01/app/oracle sowie /u02/oradata ... im Debian Sys-
tem. Also los mit der Installation. Wichtige Referenz ist  
Database Quick Installation Guide for Linux x86-64 [4].

Vor dem Aufruf des Installers steht immer manuelle 
Konfiguration des Systems als Administrator. Die genaue 

O
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Kenntniss und Planung des Servers gehört zu einem Pro-
duktions-System. Eine für Entwickler gewohnte Single 
Klick-Installation gibt es nur bei der Express Edition und 
das ist nichts für DBAs. Zuerst werden Abkängigkeiten 
installiert und Pfade verlinkt, die der Installer im Enter-
prise Linux erwartet:

# apt-get install gcc make binutils rpm libaio1 libdb5.3
# ln -s /usr/bin/awk /bin/awk
# ln -s /usr/bin/rpm /bin/rpm
# ln -s /usr/bin/basename /bin/basename
# ln -s /etc /etc/rc.d
# mkdir /usr/lib64
# ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread_nonshared.a 
\
    /usr/lib64/libpthread_nonshared.a
# ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc_nonshared.a \
    /usr/lib64/libc_nonshared.a

Diese Schritte sind die schnelle Lösung für das aktuelle 
Debian 8. Später wird gezeigt, wie man solche Fehler 
auflöst, wenn sie bei der Installation auftreten.

Die Datenbank benötigt einige angepasste Kernel-
Parameter, genauer in der Installationsanleitung. Diese 
Konfiguration ist mit 2GB shmmax moderat und sollte 
für die Entwicklung genügen:

# vi /etc/sysctl.conf 

kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmmax = 2147483648
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65000
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
fs.aio-max-nr = 1048576
fs.file-max = 6815744

# sysctl -p

Mit dem Editor vi werden die Zeilen am Ende der Datei 
hinzugefügt. Der abschließende Befehl aktiviert die Än-
derungen, ohne das ein Neustart erforderlich ist.

Das System benötigt Benutzer und Gruppen mit ab-
gestuften Rechten, um Sicherheitsaspekte umzusetzen. 
Hier eine Minimalkonfiguration:

# groupadd oinstall -g 600
# useradd -m -u 600 -g oinstall -p passwd \
    -s /bin/bash -d /home/oracle oracle
# passwd oracle

Es gibt den neuen Benutzer oracle der Owner der Soft-
ware ist. Mit dieser ID laufen die Datenbankprozesse. 
Eine Gruppe oinstall ermöglicht die Delegierung ad-

ministrativer Aufgaben. Weitere Untergliederungen wie 
dba, oper entsprechend Dokumentation und OFA sind 
hier nicht erforderlich. In Debian beginnen Benutzer-
IDs ab 1000. Die 600 wurde vergeben, um der bereits 
vorhandenen Datenbank-Installation zu entsprechen. 
Hintergrund ist, später vielleicht mal einen Transportable 
Tablespace in beiden Datenbanken zu verwenden. OFA 
empfielt eigene Dateisysteme für Software und Daten. 
Hier gibt es ein gemeinsam genutztes ZFS-Volumen /Vo-
lumes/SharedDocs das auch unter Mac OS X so eingebun-
den ist [5]. Dort werden die Verzeichnisse angelegt und 
entsprechend OFA verlinkt:

# mkdir /Volumes/SharedDocs/u01_linux
# ln -s /Volumes/SharedDocs/u01_linux /u01
# mkdir -p /Volumes/SharedDocs/u02/oradata
# ln -s /Volumes/SharedDocs/u02 /u02
# chown -R oracle.oinstall \
    /Volumes/SharedDocs/u01_linux \
    /Volumes/SharedDocs/u02
# chmod -R 775 \
    /Volumes/SharedDocs/u01_linux \
    /Volumes/SharedDocs/u02

Die Resource-Limits des Oracle-Benutzerkontos müs-
sen gesetzt werden. Eine Möglichkeit ist:

# vi /etc/security/limits.conf

oracle   soft    nproc   2047
oracle   hard    nproc   16384
oracle   soft    nofile  1024
oracle   hard    nofile  65536

# vi /etc/pam.d/su
# vi /etc/pam.d/login
# vi /etc/pam.d/sshd

Mit vi am Ende hinzugefügt, werden die Limits gesetzt. 
In den PAM Konfigurationsdateien unter pam.d muss 
pam_limits.so enthalten und darf nicht auskommentiert 
sein. Alternativ geht auch das:

# vi /etc/profile

if [ $USER = "oracle" ]; then
      if [ $SHELL = "/bin/ksh" ]; then
            ulimit -p 16384
            ulimit -n 65536
      else
            ulimit -u 16384 -n 65536
      fi
fi

Mit vi am Ende an die Datei hinzugefügt, werden die 
Limits beim nächsten Login gesetzt.
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Das Oracle Benutzerkonto benötigt noch einige Um-
gebungsvariablen:

# vi /home/oracle/.profile 

ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
ORACLE_SID=o12
ORATAB=/etc/oratab
export PATH=$PATH:/u01/app/oracle/product/12.1.0/
dbhome_1/bin
export ORACLE_BASE ORACLE_SID ORATAB
export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/
product/12.1.0/dbhome_1
unset TNS_ADMIN

Wieder mit vi hinzugefügt wird der Basis-Pfad entspre-
chend OFA und die Service ID (SID) oder der Instanz-
Name, hier einfach o12, denn es gibt bereits eine o10 
Datenbank auf dem anderen System.

Nachdem die Installations-Archive von der Oracle 
Webseite geladen und entpackt wurden, müssen sie viel-
leicht noch verrechtet werden, um die Installation aus-
zuführen:

# chown -R oracle.oinstall \
    /Volumes/SharedDocs/Downloads/database

Damit ist die Arbeit als root zunächst beendet. Zeit noch 
einmal zu rekapitulieren und die Schritte zu prüfen.

Installation mit der Universal Installer 
Oberfläche
Die Oberfläche ist wieder nichts für DBAs und oft nicht 
einfach einsetzbar, weil der Server gar keine GUI hat. Der 
Entwickler-Rechner schon und so steht’s ja auch in der 
Kurzanleitung. In Wirklichkeit werden aber eher wieder-
holbare silent-Installationen gemacht.

Zuerst einmal muss man sich neu anmelden als oracle:

$ export TMP=/Volumes/SharedDocs
$ export TMPDIR=/Volumes/SharedDocs
$ /Volumes/SharedDocs/Downloads/database/runInstaller

Bei jedem Aufruf des Installer werden etwa 500 MB 
große Verzeichnisse in /tmp angelegt. Hat man nicht 

viel Platz, kann man das über Umgebungsvariablen um-
leiten.

Es gibt kein Swap Volumen. Trotz der deutschen 
Übersetzung muss man ein y eingeben, um die Warnung 
zu übergehen. (Siehe Abbildung 1)

Den My Oracle Support-Benutzernamen für Sicher-
heitsupdates kann man in Schritt 1 bei der OTN-Lizenz 
wohl nicht angeben. Auch die Meldung [INS-13001] 
Die Umgebung erfüllt nicht die Mindestanforderungen. 
Möchten Sie wirklich fortfahren?, weil Debian keine un-
terstützte Plattform ist, erfordert ein Ja.

Bei den Installationsoptionen in Schritt 2 ist es 
besser Nur Datenbanksoftware installieren zu wählen. 
Das führt zu ganz anderen Auswahlmöglichkeiten in 
den folgenden Dialogen. Erst dadurch kann später in 
Schritt 4 die Sprache Deutsch aus der Auswahl entfernt 
werden, um immer Meldungen auf Englisch für sein 
SQL zu erhalten.

Für den Entwickler-Rechner wird in Schritt 3 die 
Auswahl Datenbankinstallation mit nur einer Instanz 
ausgewählt. Sonst werden Optionen angeboten, die weit 
über das Ziel hinausgehen. Wird Desktopklasse oder Ser-
verklasse angeboten, ist man nach Schritt 2 auf dem hier 
nicht beschriebenen Weg der Standardinstallation.

In Schritt 6 werden die Installationsspeicherorte an-
gegeben, die nach OFA festgelegt wurden. Schritt 7 er-
fordert die Auswahl von oinstall, weil keine Gruppe dba 
angelegt wurde. (Siehe Abbildung 2)

 Nach dem die folgenden Dialoge bestätigt wurden, 
läuft die Installation hoffentlich erfolgreich durch. Dabei 
muss noch einmal root eingreifen, um die Skripte auszu-
führen, die der Installer anzeigt:

# /u01/oraInventory/orainstRoot.sh
# /u01/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/root.sh

Die Software wurde weitgehend unter /u01 installiert. 
Anders als bei Unix Systemen erwartet, liegen dort auch 
anwachsende Log-Dateien. Falls viel evaluiert wird, 
muss das beachtet werden. Man entfernt somit alles wie-
der, nachdem die Datenbanken deinstalliert sind, mit  

Abbildung 1
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rm -fr /u0?/*. Unter /usr/local/bin liegen drei Skripte  
coraenv, dbhome und oraenv. Eine wichtige Konfigura-
tions-Datei ist /etc/oratab, aber dazu später noch mehr.

Eine Installation nach Fehlern beenden
Nach dem Happy-Path kommt jetzt eine richtige Instal-
lation, bei der ein Fehler auftritt. So etwas kennen DBAs 

und gehen damit um. Auf der letzten High-End-Hard-
ware des Kunden ist nicht immer das, was der Installer 
erwartet und Oracle kann das bedienen. Die Flexibili-
tät ist eine Stärke dieses Installations-Prozesses. Vor den 
zwei bei der Vorbereitung der Installation angelegten 
Links in /usr/lib64 trat dieser Fehler auf. (Siehe Abbil-
dung 3) 

Abbildung 2

Abbildung 3
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Der Schlüssel ist die Logdatei, deren Namen aus dem 
Dialog kopiert und im Terminal mit less geöffnet wer-
den kann. Mit Shift + f und dann Strg + c navigiert man 
schnell ans Ende der Datei. Dort steht die Ursache:

INFO: /usr/bin/ld: cannot find /usr/lib64/libpthread_
nonshared.a

Die Komponente konnte nicht verlinkt werden, weil eine 
System-Bibliothek nicht gefunden wird. Die Lösung ist 
bekannt, aber so wurde sie gefunden:

$ find /usr/lib -name libpthread_nonshared.a
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread_nonshared.a

Nachdem die Bibliothek verlinkt ist, geht es mit der 
Schaltfläche Wiederholen weiter. Aufpassen, denn direkt 
nach libpthread_nonshared.a kam fast die gleiche Mel-
dung für libc_nonshared.a. Alternativ kann auch immer 
wieder die Schaltfläche Weiter nutzen und danach das 
Log nach failed durchsuchen. Im Log steht vor dem Feh-
ler und allen darauf folgenden, der Pfad, das Makefile 
und das Target, also alles was man braucht:

$ cd /u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/rdbms/lib
$ make -f ins_rdbms.mk client_sharedlib
$ cd ../../precomp/lib
$ make -f ins_precomp.mk links
$ make -f ins_precomp.mk proc
$ make -f ins_precomp.mk gen_pcscfg

$ make -f ins_precomp.mk procob
$ cd ../../rdbms/lib
$ make -f ins_rdbms.mk idg4odbc
$ cd ../../network/lib/
$ make -f ins_net_client.mk itnsping
$ cd ../../ctx/lib/
$ make -f ins_ctx.mk install
$ cd ../../plsql/lib/
$ make -f ins_plsql.mk install
$ cd ../../rdbms/lib/
$ make -f ins_rdbms.mk all_no_orcl
$ cd ../../network/lib/
$ make -f ins_net_client.mk install
$ cd ../../sqlplus/lib/
$ make -f ins_sqlplus.mk install

Der Weg scheint länger, ermöglicht aber die Fortsetzung 
einer silent-Installationen. Nachdem die Korrekturen der 
Umgebung erfolgt sind, läuft eine wiederholte Installa-
tion ja klaglos durch.

Installation ohne grafische  
Benutzer-Oberfläche
Mit der Option -help gibt der Installer alle Optionen und 
Parameter aus. Aber wo kommen die restlichen Informa-
tionen her? Eine Textdatei. Die Schaltfläche Antwortdatei 
speichern... im Schritt 9 der grafischen Installation erstellt 
das erforderliche Format. (Siehe Abbildung 4) 

Abbildung 4
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Die Option -silent startet den Installer dann ganz ohne 
Interaktion:

$ /Volumes/SharedDocs/Downloads/database/runInstaller \
    -silent -ignorePrereq -ignoreSysPrereqs -responseFile \
    /Volumes/SharedDocs/Downloads/database/db.rsp

Für -responseFile muss der Pfad absolut angegeben wer-
den, denn im aktuellen Verzeichnis wird die Datei nicht 
gefunden. Die fehlende Swap Warnung löst -ignore-
SysPrereqs und die Debian Warnung -ignorePrereq.

Datenbanken erstellen und verwalten
Bei der Standardinstallation würde dieser Schritt mit 
aufgerufen, doch beim beschriebenen Vorgehen passiert 
es einzeln. Das Werkzeug ist Database Configuration 
Assistant (DBCA). Auch hier gibt es eine -help-Option. 
Gestartet wird es als oracle mit dbca. Datenbank erstellen 
in Schritt 1 auswählen und dann in Schritt 2 den vor-
her bestimmten Namen o12 und die Pfade /u02 ent-
sprechend OFA eintragen. Auch der UTF-8 Zeichensatz 
sollte ausgewählt werden und natürlich ein Passwort.  
(Siehe Abbildung 5)

Ganz wichtig seit Oracle 12c ist das Abwählen des 
Hakens Als Containerdatenbank erstellen. Es geht um ein 

neues Feature der Enterprise Edition; die Multitenant 
Architecture [6]. Man merkt es bei dem ersten create 
user SQL-Statement, das mit diesem Fehler abgewiesen 
wird:

ORA-65096: invalid common user or role name

Ist das passiert, kann mit dbca die Datenbank auch wieder 
entfernt werden, denn es ist eher nichts für Entwickler. 
Auch die Einträge der Datenbanken in /etc/oratab wer-
den von dbca verwaltet. Ein DBA lächelt müde, aber es 
ist ein typischer Entwickler-Oracle-DB-Anfänger-
Fehler. Warum startet die Datenbank nach dem ersten 
Neustart nicht mehr? Der Befehl dafür ist dbstart $ORA-
CLE_HOME, aber es passiert nichts! Das letzte Zeichen 
der Zeile in der oratab muss von N auf Y geändert werden, 
als oracle:

$ vi /etc/oratab

o12:/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1:Y

Die Datenbank wird mit dbshut $ORACLE_HOME  
heruntergefahren. Wenigstens beim Ausschalten sollte es 
den System-Start eingebunden werden. Das ist aber eher 
System als Oracle und wird hier nicht mehr beschrie-
ben.

Abbildung 5
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Zusammenfassung
Ein Blick über den Tellerrand. Was hat man als Ent-
wickler davon, warum nicht in Memory, MySQL oder 
wenigstens die Express Edition? Es gibt Fremdes und 
Parallelen. Separation of Concerns, Fehleranalyse, 
Skripte und Binaries, Verlinkung von System-Biblio-
theken. Es ist ein Wissen, das nicht verloren geht. Fast 
eine Dekade mit kaum verändertem Vorgehen kann ich 
bezeugen. Und die Express Edition hat subtile Ein-
schränkungen, gar nicht mal die 4 GB Grenze, sondern 
eher abweichende Skripte und Standardeinstellungen. 
Als Entwickler eine einfache echte Installation zu er-
stellen, Probleme zu erkennen und zu lösen, Daten-
banken zu verwalten, das kann einfach nicht schaden.

Referenzen
[1] Oracle  Oracle Technology Network License Agreement 

http://www.oracle.com/technetwork/licenses/standard-license-152015.html 
[2] Oracle  Database Installation Guide 

https://docs.oracle.com/database/121/LADBI/toc.htm 
[3] Oracle  Optimal Flexible Architecture (OFA) 

https://docs.oracle.com/database/121/LADBI/appendix_ofa.htm
[4] Oracle  Database Quick Installation Guide for Linux x86-64 

https://docs.oracle.com/database/121/LTDQI/toc.htm
[5] Bookware  Des Pudels Kern 

http://www.bookware.de/kaffeeklatsch/archiv/KaffeeKlatsch-2015-09.pdf 
[6] Oracle  Introduction to the Multitenant Architecture 

https://docs.oracle.com/database/121/CNCPT/cdbovrvw.htm#CNCPT89234
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First Contact
Alle Testklassen in Spock müssen von „Specification“ ab-
leiten. Diese stellt die Basis für den Testrunner sowie 
einige hilfreiche Methoden bereit. Dabei ist es sinnvoll 
die Testklassen mit „Spec“ oder „Specification“ enden zu 
lassen, um z.B. mit dem Maven-Plugin Surefire eine 
Wildcard-Zuordnung machen zu können. Möchte man 
Spock erst einmal ausprobieren, empfiehlt sich die Seite 
http://meetspock.appspot.com. Diese bietet eine Online-
Laufzeitumgebung für Spock.

Ein einfaches Beispiel für einen Test:

import spock.lang.*

class TestSpecification extends Specification {
 def "Teste ob 1 + 1 = 2"(){
  expect:
  1 + 1 == 2
 }
}

Testen mit Struktur
Spock legt großen Wert auf eine geordnete Teststruktur. 
Dies wird durch sogenannte Blöcke realisiert, die in einer 
festen Reihenfolge definiert werden müssen und nach 
dem Doppelpunkt kommentiert werden können.
Im Setup-Block, der implizit nach der Methoden-
definition beginnt, aber auch explizit definiert werden 
kann, wird der Test vorbereitet.

Es folgt der When-Block, in dem das Ergebnis ermit-
telt wird. Das Ergebnis lässt sich im darauffolgenden 
Then-Block überprüfen. Anschließend kann der Test im 
Cleanup-Block bereinigt werden.

def "Teste ob 1 + 1 = 2"(){
 setup: "Vorbereiten des Tests"
 def a = 1
 def b = 1
 def ergebnis

 when: "Setzen des Ergebnisses"
 ergebnis = a + b

 then: "Überprüfen des Ergebnisses"
 ergebnis == 2

 cleanup: "Freigabe der Ressourcen"
}

Eine Kombination des When- und Then-Blockes ist der 
Expect-Block. Dort findet ein gleichzeitiges Setzen und 
Prüfen des Ergebnisses statt.

def "Teste ob 3 + 6 = 9"(){
 expect: "Gleichzeitiges setzen und überprüfen des   
 Ergebnisses"
 3 + 6 == 9
}

Um das gleiche Szenario mit unterschiedlichen Daten zu 
testen, gibt es in Spock den Where-Block. Dieser ermög-

Test Fast and Prosper
Wie uns Spock hilft schnell gute Tests zu schreiben
Von Nikolas May

ei Spock handelt es sich um ein 
Testframework, welches für Java- und 
Groovy-Applikationen entwickelt 
wurde. Durch seine Strukturierung 
ermöglicht es ausdrucksstarke Tests, 

die dank des JUnit-Runners mit fast allen IDEs und 
Build-Tools kompatibel sind.

B
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licht datengetriebenes Testen. Dabei werden die When-, 
Then- respektive Expect-Blöcke mit den jeweiligen Da-
ten durchlaufen und somit wird unübersichtliches und 
fehleranfälliges Wiederholen vermieden. Für den Where-
Block gilt die Besonderheit, dass er am Ende des Tests 
stehen muss.

def "Teste ob a + b = c"(){
 expect: "Gleichzeitiges setzen und überprüfen des   
 Ergebnisses"
 a + b == c

 where: "Befüllen der Daten"
 a << [1, 2, 3]
 b << [1, 2, 3]
 c << [2, 4, 6]
}

Dabei können When-, Then- und Expect- Blöcke mehr-
fach vorkommen. Die Blöcke Setup, Cleanup und Where 
hingegen dürfen nur ein einziges Mal auftreten. Möch-
te man seinen Blöcken weitere Kommentare hinzufü-
gen, sind die Anweisungen beliebig mit "and:" zu ver-
knüpfen. 

def "Teste ob a + b = c"(){
 expect: "Gleichzeitiges setzen und überprüfen des 
 Ergebnisses"
 a + b == c

 where: "Befüllen der Daten A"
 a << [1, 2, 3]
 and: "Befüllen der Daten B"
 b << [1, 2, 3]
 and: "Befüllen der Daten C"
 c << [2, 4, 6]
}

Daten-Tabellen
Neben der Zuweisung mittels "<<" bieten sogenannte 
Daten-Tabellen eine weitere Möglichkeit des datenge-
trieben Testens. Diese können im Where-Block wie folgt 
definiert werden:

def "Teste ob a + b = c"(){
 expect:
 a + b == c

 where:
 a | b | c
 1 | 1 | 2
 2 | 2 | 4
 3 | 3 | 6
}

Möchte man im Test die Parameter evaluieren, so kann 
man diese mit #Parametername im Methodennamen und 
der Annotation @Unroll ausgeben:

  
@Unroll
def "Teste ob #a + #b = #c"(){
 expect:
 a + b == c
 
 where:
 a | b | c
 1 | 1 | 7
}

Dies führt dazu, dass der Methodenname "Teste ob 
#a  +  #b  =  #c  FAILED" im Test zu "Teste  ob 1  +  1  =  7   
FAILED" wird.

Hilfsmethoden
Eine weitere Möglichkeit einen Test zu strukturieren 
sind Hilfsmethoden. Diese halten den testfallübergrei-
fenden Code an einer zentralen Stelle und vermeiden 
damit doppelten Code.

def "Teste mit Hilfsmethode"(){
 expect:
 pruefeEingabebedingungen(2, 3, 5)
}

void pruefeEingabebedingungen(a, b, c) {
 assert a < b
 assert a + b == c
}

Die Vergleiche der einzelnen Werte sollten dabei mit  
"assert" verknüpft werden, um im Fehlerfall eine aus-
drucksstarke Nachricht zu erzeugen.

Vor- und Nachbedingungen
Neben den methodenspezifischen Setup- und Cleanup-
Blöcken gibt es, analog zu JUnit, Methoden die vor bzw. 
nach einer Testmethode respektive Klasse aufgerufen 
werden:

def setup() {} // läuft vor einer Methoden  
      @Before in JUnit
def cleanup() {} // läuft nach einer Methoden  
      @After in JUnit
def setupSpec() {} // läuft vor einer Klasse  
      @BeforeClass in JUnit
def cleanupSpec() {} // läuft nach einer Klasse  
      @AfterClass in JUnit
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Verwendung von Spock in einem  
Java-Maven-Projekt
Möchte man Spock-Tests in ein Maven-Project einbin-
den, ist lediglich die pom.xml wie folgt zu erweitern:

<build>

 <plugins>

  <plugin>

   <groupId>org.codehaus.gmavenplus</groupId>

   <artifactId>gmavenplus-plugin</artifactId>

   <version>1.4</version>

   <executions>

    <execution>

     <goals>

      <goal>compile</goal>

      <goal>testCompile</goal>

     </goals>

    </execution>

   </executions>

  </plugin>

  <plugin>

   <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>

   <version>2.6</version>

   <configuration>

    <useFile>false</useFile>

    <includes>

     <include>**/*Spec.java</include>

    </includes>

   </configuration>

  </plugin>

 </plugins>

</build>

<dependencies>

 <dependency>

  <groupId>org.spockframework</groupId>

  <artifactId>spock-core</artifactId>

  <version>1.0-groovy-2.4</version>

  <scope>test</scope>

 </dependency>

</dependencies>

Dabei werden alle Spock-Tests ausgeführt, die auf  
*Spec.groovy enden.

Eine Javaklasse wird folgendermaßen getestet:

//Javaklasse Addierer
package rechner;

public class Addierer {
 int a;
 int b;
 public Addierer(int a, int b) {
  this.a = a;
  this.b = b;
 }
 public int berechne() {
  return a + b;
 }
}
//Spock test
import spock.lang.*
import rechner.Addierer

class AddiererSpec extends Specification {
 def "Teste Addierer"() {
   setup:
   def addierer = new Addierer(5, 9)
  expect:
  addierer.berechne() == 14
  }
}

Fazit
Spock ist ein mächtiges Framework, das uns durch seine 
starke Strukturierung hilft, schnell saubere und lesbare 
Tests zu schreiben.

In einem Javaprojekt empfiehlt es sich, ein Groovy- 
bzw. Spock-Plugin für die IDE zu installieren, um Syn-
taxhervorhebung und Codecompletion nutzen zu kön-
nen. Falls man Spock zunächst nur ausprobieren möchte, 
kann man unter http://meetspock.appspot.com/ einen ersten 
Eindruck gewinnen. Faszinierend!

Weiterführende Literatur
• docs.spockframework.org
• http://meetspock.appspot.com

Kurzbiografie
Nikolas May ist als Entwickler und Consultant bei MATHEMA 
Software GmbH tätig. Seine Schwerpunkte liegen im Java Standard- 
und Enterprise-Bereich. Daneben beschäftigt er sich mit Java basie-
renden Web-Frameworks.
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Java User Groups
Deutschland
JUG Berlin Brandenburg 
http://www.jug-bb.de  
Kontakt: Herr Ralph Bergmann ( ) 

Java UserGroup Bremen
http://www.jugbremen.de 
Kontakt: Rabea Gransberger ( )

JUG DA
Java User Group Darmstadt 
http://www.jug-da.de 
Kontakt: 

Java User Group Saxony
Java User Group Dresden 
http://www.jugsaxony.de 
Kontakt: Herr Falk Hartmann  
( )

rheinjug e.V.
Java User Group Düsseldorf 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
http://www.rheinjug.de 
Kontakt: Herr Heiko Sippel ( )

JUG Deutschland e.V. 
Java User Group Deutschland e.V. 
c/o Stefan Koospal 
http://www.java.de ( )

ruhrjug
Java User Group Essen 
Glaspavillon Uni-Campus 
http://www.ruhrjug.de 
Kontakt: Herr Heiko Sippel ( )

JUGF
Java User Group Frankfurt 
http://www.jugf.de 
Kontakt: Herr Alexander Culum  
(a ) 

JUG Görlitz  
Java User Group Görlitz 
http://www.jug-gr.de 
kontakt@jug-gr.de

JUG Hamburg
Java User Group Hamburg 
http://www.jughh.org 

JUG Karlsruhe
Java User Group Karlsruhe 
http://jug-karlsruhe.de 
( )

JUGC
Java User Group Köln  
http://www.jugcologne.org 
Kontakt: Herr Michael Hüttermann  
( )

jugm
Java User Group München 
http://www.jugm.de 
Kontakt: Herr Andreas Haug ( ) 

JUG Münster
Java User Group für Münster und das Münsterland 
http://www.jug-muenster.de 
Kontakt: Herr Thomas Kruse ( )

JUG MeNue
Java User Group der Metropolregion Nürnberg 
c/o MATHEMA Software GmbH 
Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
http://www.jug-n.de 
Kontakt: ( )

JUG Ostfalen
Java User Group Ostfalen  
(Braunschweig, Wolfsburg, Hannover) 
http://www.jug-ostfalen.de 
Kontakt: Uwe Sauerbrei ( )

JUGS e.V.
Java User Group Stuttgart e.V. , c/o Dr. Michael Paus 
http://www.jugs.org, Kontakt: Herr Dr. Micheal Paus 
( ) , Herr Hagen Stanek ( ), 
Rainer Anglett ( )

Schweiz
JUGS
Java User Group Switzerland 
http://www.jugs.ch ( )

Fehlt eine User Group? Sind Kontaktdaten falsch? Dann geben Sie uns doch bitte Bescheid.

User Groups
Bookware, Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
Telefon: 0 91 31 / 89 03-0, Telefax: 0 91 31 / 89 03-55 
E-Mail: 
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.NET User Groups
Deutschland

.NET User Group Bonn

.NET User Group "Bonn-to-Code.Net" 
http://www.bonn-to-code.net ( ) 
Kontakt: Herr Roland Weigelt

.NET User Group Dortmund (Do.NET)
c/o BROCKHAUS AG 
http://do-dotnet.de 
Kontakt: Paul Mizel ( ) 

Die Dodnedder
.NET User Group Franken 
http://www.dodnedder.de 
Kontakt: Herr Udo Neßhöver, Frau Ulrike Stirnweiß  
( )

.NET UserGroup Frankfurt 
http://www.dotnet-usergroup.de

.NET User Group Friedrichshafen
http://www.dotnet-fn.de 
Kontakt: Tobias Allweier  
(info@dotnet-fn.de)

.NET User Group Hannover
http://www.dnug-hannover.de  
Kontakt: 

INdotNET
Ingolstädter .NET Developers Group 
http://www.indot.net  
Kontakt: Herr Gregor Biswanger  
( ) 

DNUG-Köln
DotNetUserGroup Köln  
http://www.dnug-koeln.de 
Kontakt: Herr Albert Weinert ( )

.NET User Group Leipzig
http://www.dotnet-leipzig.de 
Kontakt: Herr Alexander Groß ( ) 
Herr Torsten Weber ( )

.NET Developers Group München 
http://www.munichdot.net 
Kontakt: Hardy Erlinger ( )

.NET User Group Oldenburg
c/o Hilmar Bunjes und Yvette Teiken 
http://www.dotnet-oldenburg.de 
Kontakt: Herr Hilmar Bunjes  
( ) 
Frau Yvette Teiken ( )

.NET Developers Group Stuttgart
http://www.devgroup-stuttgart.net 

 
Kontakt: Herr Michael Niethammer

.NET Developer-Group Ulm
c/o artiso solutions GmbH 
http://www.dotnet-ulm.de   
Kontakt: Herr Thomas Schissler ( )

Österreich
.NET User Group Austria
c/o Global Knowledge Network GmbH, 
http://usergroups.at/blogs/dotnetusergroupaustria/default.aspx  
Kontakt: Herr Christian Nagel ( )

Software Craftsmanship  
Communities
Deutschland, Schweiz, Österreich
Softwerkskammer – Mehrere regionale Gruppen und 
Themengruppen unter einem Dach  
http://www.softwerkskammer.org 
Kontakt: Nicole Rauch ( )

Die Java User Group  

Metropolregion Nürnberg  

trifft sich regelmäßig einmal im Monat.

Thema und Ort werden über  

www.jug-n.de  

bekannt gegeben.

Weitere Informationen  

finden Sie unter: 

www.jug-n.de



Lesen bildet. Training macht fit.
                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Internet: www.mathema.de
E-Mail:  info@mathema.de

Telefon: 09131/ 89 03-0
Telefax: 09131/ 89 03-55

meet the
experts

of     enterprise infrastructure

   Entwicklung mobiler Anwendungen mit iOS
  19. – 21. September 2016, 1.250,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   Anwendungsentwicklung mit der Java 
   Enterprise Edition
 19. – 23. September 2016, 2.150,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   Einführung in C# und .NET
  Einstieg in C# und die .NET-Plattform für  
 Programmieranfänger
 26. – 30. September 2016, 2.150,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   Entwicklung mobiler Anwendungen mit   
   Android
  7. – 9. November 2016, 1.250,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   AngularJS
  28. – 29. November 2016, 950,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   Scrum Basics
   950,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   Scrum im Großen – Agiles Organisationsdesign  
   nach LeSS, 950,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

Wir sind ein Consulting-Unternehmen mit Schwerpunkt in der Entwick-

lung unternehmenskritischer, verteilter Systeme und Umsetzung von 

Service-orientierten Architek turen und Applikationen von Frontend bis 

Backend. Darüber hinaus ist uns der Wissenstransfer ein großes Anliegen: 

                  Wir verfügen über einen eigenen Trainingsbereich 

        und unsere Consultants sind regelmäßig als  

   Autoren in der Fachpresse sowie als Speaker  

    auf zahlreichen Fachkonferenzen präsent.

join the
experts

of      enterprise infrastructure

                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Internet: www.mathema.de
E-Mail:  info@mathema.de

Telefon: 09131/ 89 03-0
Telefax: 09131/ 89 03-55

Ansprechpartnerin:  
Britta Kolb

Tim Bourguignon, Senior Consultant

„ Die Herausforderung, jeden Tag etwas 

Neues zu lernen, habe ich gesucht und 

bei MATHEMA gefunden.“
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im September.

Dies ist kein Scherz!  
Dieser Kommentar wurde tatsächlich in der freien  

Wildbahn angetroffen.

Ist Ihnen auch schon einmal ein Exemplar dieser 
 Gattung über den Weg gelaufen?

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.

// no comments for you
// it was hard to write
// so it should be hard to read

Keine Kommentare für Dich. 
Es war schwer zu schreiben,  

also soll es auch schwer zu lesen sein.
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