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Oracle 10g Installation unter SUSE 8.0 Problem
 

Hurra, hurra - THE GRID ist da !!!

Da liegt sie nun vor einem - die neue und lange ersehnte Oracle Version 10g für Linux. Klein und kompakt, ja fast 
zierlich erscheint sie einem, denn nur mehr ca. 600 MB ist sie groß.

Enthusiastisch packt man die Dateien auf seinem altbewährten Testrechner (SuSE Linux 8.0) aus:

   [oracle@tux] gunzip ship.db.cpio.gz

   [oracle@tux] cpio -idcmv < ship.db.cpio

Man setzt die wichtigsten Umgebungsvariablen, legt die ersten Verzeichnisse an: 

   [oracle@tux] export ORACLE_BASE=/opt/oracle

   [oracle@tux] export ORACLE_HOME=${ORACLE_BASE}/product/1010

   [oracle@tux]

   [oracle@tux] mkdir -p ${ORACLE_BASE}/product/1010

   [oracle@tux]

   [oracle@tux] export DISPLAY=donald:0.0

Man startet den mitgelieferten Oracle runInstaller in voller Freude und noch bevor man das neue Logo sieht, 
bricht plötzlich die Installation ab???? 

[oracle@tux] ./runInstaller 

   Starting Oracle Universal Installer...

   

   Checking installer requirements...

   

   Checking operating system version: 

   must be redhat-2.1, UnitedLinux-1.0 or redhat-3

                                         
Failed <<<<
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Exiting Oracle Universal Installer
, 

   log for this session can be found at /opt/oracle/oraInventory/

   logs/installActions2004-02-17_10-49-48AM.log

 

Uuupsss... was ist denn hier los - das Ganze hat doch früher immer so schön geklappt?! 

Tja... leider hat Oracle hier eine kleine - aber im eigentlichen Sinne ganz schlaue und wohlgemeinte - Hürde 
eingebaut:

Beim Starten des Oracle Installers werden erst alle im plattformabhängigen Installationshandbuch beschriebenen 
Systemvoraussetzungen geprüft (BS-Version (z.B. Linux, Solaris), Kernelparameter (z.B. Solaris), Patches (z.B. 
Solaris),...). Und erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, geht es mit der Installation weiter.

Nur schade, dass in unserem Falle eine zertifizierte Version des Linux Betriebssystems Voraussetzung für die 
nächsten Schritte ist und eine "normale" SuSE Linux Distribution leider nun mal nicht zu diesem erlesenen Kreise 
gehört... 

Was tun? Glücklicherweise gibt es - wie so oft - auch hierzu eine ganz einfache Lösung:

Denn für den Oracle Installer gibt es eine Option, mit der eine fehlerhafte Systemprüfung einfach ignoriert werden 
kann ( -ignoreSysPrereqs ). Wenn diese Option also beim Starten des Oracle Installers mit angegeben wird, 
kommt zwar immer noch obige Fehlermeldung, aber die eigentliche Installation kann wie gewohnt weitergehen:

   [oracle@tux] 
./runInstaller -ignoreSysPrereqs 

   Starting Oracle Universal Installer...

   

   Checking installer requirements...

   

   Checking operating system version: must be redhat-2.1, 

   UnitedLinux-1.0 or redhat-3

                                         
Failed <<<<

   >>> Ignoring required pre-requisite failures. Continuing...

   

   
Preparing to launch Oracle Universal Installer
 from /tmp/

   OraInstall2004-02-18_01-27-46PM. Please wait ...

   

   [oracle@tux]
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   [oracle@tux] Oracle Universal Installer, 

   Version 10.1.0.2.0 Production

   Copyright (C) 1999, 2004, Oracle. All rights reserved. 

   Alle Rechte vorbehalten.

Und schon ist das neue 10g Logo nun doch zu sehen :-)

Welche erste Erfahrungen wir mit dieser nun doch durchführbaren Test-Installation haben, werden Sie demnächst 
auf diesen Seiten lesen oder auch in unserer neuen Schulung "10g - New Features" hören können...

Ein letzter Hinweis sei aber auch hier noch erlaubt:

Auch wenn Sie es mit dieser Option nun schaffen werden, eine neue Datenbank auch unter SuSE Linux 8.0 zu 
installieren, denken Sie bitte immer daran, dass weder diese Art der Installation noch das darunter liegende 
Betriebssystem von Oracle zertifiziert ist und damit bei etwaigen Problemen sicher nicht unterstützt wird. Sehen 
Sie diesen Tipp also bitte nur als Vorschlag für die Installation einer Test- und Demonstrations-Datenbank vor !

Und nun viel Spaß bei der Installation und Ihren eigenen ersten Tests mit THE GRID !

Ach ja, unter

   http://otn.oracle.com/software/products/database/oracle10g/index.html

können Sie sich die aktuell verfügbaren Versionen der Oracle 10g zu Testzwecken downloaden.
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