
FirstSpirit mit Oracle Database 19c 
 

 

Einleitung 
Mit dem FirstSpirit Release 2020-12 wurde die Unterstützung der Oracle Database 11g/12c 
von FirstSpirit abgekündigt. 
 
Planmäßig wird der Datenbank-Layer „OracleLayer“ ab Juni 2021 von FirstSpirit nicht mehr 
unterstützt. e-Spirit empfiehlt daher eine frühzeitige Umstellung auf Oracle Database 19c. 
 
Bei Fragen oder Feedback zur Migration können Sie jederzeit auf uns zu kommen. Wir 
werden versuchen zeitnah eine Lösung zu finden. Fragen und Anregungen können Sie 
jederzeit an die FirstSpirit Community oder direkt an unseren Technical Support richten. 
 
Seit der Version 12c hat Oracle vieles geändert und spricht auch andere Empfehlungen bei 
der Verwendung der Oracle Datenbank aus. Da sich der Treiber und auch die Datenbank 
anders verhalten, mussten wir einen neuen Datenbank-Layer implementieren. Dieser 
Datenbank-Layer verhält sich im Normalfall genauso wie der vorherige Datenbank-Layer. 
Auch wenn es verlockend erscheint den einfachen Umstellungsweg zu wählen, legen wir 
Ihnen nahe diesen nur im Ausnahmefall zu wählen. Denn in diesem Fall können Sie nicht 
von den Vorteilen der neuen Datenbankversion profitieren und verwenden leider nicht die 
von Oracle empfohlene Konfiguration. Bei den Empfehlungen für die Konfiguration der 
Oracle Database und des FirstSpirit-Server orientieren Sie sich bitte an dieser 
Dokumentation. Weitere Informationen können unserer regulären Dokumentation 
entnommen werden. 
 
Ihre Daten und Inhalte sind uns wichtig! Führen Sie daher Änderungen niemals an einem 
Produktionssystem aus, ohne diese vorher auf einem Testsystem geprüft zu haben. Bei 
Verwendung der neuen Funktionalitäten des neuen Datenbank-Layers ist beispielsweise ein 
nachträglicher Wechsel zum alten Datenbank-Layer nicht mehr möglich. Trotz intensiver 
Tests vieler Anwendungsfälle und Migrationsszenarien können wir nicht alle 
Anwendungsfälle und auch Migrationsszenarien kennen und berücksichtigen. Daher ist es 
wichtig, dass Sie Ihre Anwendungsfälle umfangreich in einem Testsystem prüfen! 

Umstellung ohne Änderung der Datenbank 
Bei der Umstellung ohne Änderung der Datenbank handelt es sich um die einfachste Form 
der Umstellung von Oracle Database 11g/12c auf 19c. 
 
Wird im Projekt die Funktionalität „CorporateContent“ (ehemals „PackagePool“) genutzt, so 
ist diese Variante der Umstellung zu wählen. Bei allen anderen Projekten, sollte dieser Weg 
nur im Ausnahmefall genutzt werden! 
 

 
 

 
Rev. 4 (2020-12-18) 1 



FirstSpirit mit Oracle Database 19c 
 

 
Der Grund hierfür ist, dass mit der hier beschriebenen Umstellung die neuen 
Funktionalitäten der neuen Datenbankversion nicht genutzt werden können und somit die 
Konfiguration nicht unseren aktuellen Konfigurationsempfehlungen entspricht. 
 
 
Hinweis: Für die Umstellung wird eine Sicherung („Backup“) des FirstSpirit-Servers und der 
Datenbank empfohlen, um bei Problemen auf den vorherigen Stand zurückgehen zu 
können. 
 
Nach der Migration der Oracle Database auf Version 19c sind die zwei folgendenen Schritte 
notwendig: 

1. Der Parameter „jdbc.MAXSTRINGLENGTH“ muss, falls verwendet, aus dem 
Datenbank-Layer entfernt werden 

2. Der Wert des Parameters „jdbc.layerclass“ ist von 
„de.espirit.or.impl.oracle.OracleLayer“ auf „de.espirit.or.impl.oracle.Oracle19cLayer“ 
zu ändern 

 
Nach einem Neustart des FirstSpirit-Servers sollte sich dann alles wie zuvor verhalten. 

Neuinstallation/Änderung der Datenbank 
Für Projekte, die die Funktionalität „CorporateContent“ verwenden, ist die Variante 
„Umstellung ohne Änderung der Datenbank“ zu wählen. 
 
Der empfohlene Weg für den Wechsel auf Oracle Database 19c ist eine Neuinstallation der 
Datenbank oder eine Änderung auf die aktuellen Vorgaben. Eine Änderung auf die aktuellen 
Vorgaben ist teilweise verlustbehaftet (z. B. bei der Umstellung des Zeichensatzes von 
„UTF8“ auf „AL16UTF16“). Daher sollte generell der Weg der Neuinstallation gewählt 
werden. 
 
Wenn Ihr FirstSpirit-Projekt aktuell mit Oracle Database 11g/12c betrieben wird, so bedeutet 
der Umstieg auf Oracle Database 19c, einen Export und Import Ihres FirstSpirit-Projektes. 
Beim Umstieg ist Ihr FirstSpirit-Projekt mit Oracle Database 11g/12c zunächst zu exportieren 
und dann in Ihrer neuen Oracle Database 19c zu installieren. 
 
Empfehlungen zur Konfiguration Ihrer Oracle Database 19c und FirstSpirit können den 
nachfolgenden Kapiteln entnommen werden. 
 
Für die Kompatibilitätstests kamen die beiden Oracle Database 19c Versionen 19.6.0.0 und 
19.7.0.0 zum Einsatz. Wir empfehlen hier den Einsatz der neuesten Version. 
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Wahl des Zeichensatzes 
Alle Angaben in FirstSpirit beziehen sich auf Zeichen und nicht auf Bytes. In einer Oracle 
Datenbank werden Zeichen, je nach gewähltem Zeichensatz, in 1 Byte, 2 Bytes, 3 Bytes 
oder 4 Bytes kodiert. Die maximale Größe eines Strings in der Oracle Datenbank beträgt 
4.000 Bytes für die Datentypen VARCHAR2 und NVARCHAR2 im Standardmodus und 
32.767 Bytes im erweiterten Modus . Dadurch sind abhängig vom Zeichensatz zwischen 1

1.000 und 4.000 Zeichen im Standardmodus und im erweiterten Modus zwischen 8.191 und 
32.767 Zeichen in einer VARCHAR2-/NVARCHAR2-Spalte in der Datenbank speicherbar. 

Unterstützung in der Datenbank 
Die nachfolgende Tabelle führt die mit Version 19c unterstützten Zeichensätze auf. In der 
Tabelle werden auch Zeichensätze aufgeführt, die bis einschließlich Version 12c unterstützt 
wurden. 
 

in Version 19c nicht mehr von Oracle unterstützte Zeichensätze sind durchgestrichen 

FirstSpirit-Empfehlung 
Die Konfigurationsempfehlung für Oracle Database 19c für den Betrieb mit FirstSpirit lautet 
wie folgt: 

 
Um zu überprüfen, ob die aktuelle Konfiguration der FirstSpirit-Empfehlung entspricht, kann 
folgender SQL-Aufruf genutzt werden: 
 

1 MAX_STRING_SIZE 
2 Table 6-1 Unicode Character Sets Supported by Oracle Database 
 

 

 

Variable Bedeutung Zeichensätze  2

NLS_CHARACTERSET  Database Character Set 
(Zeichensatz der Datenbank) 

AL32UTF8 
UTF8 
UTFE 

NLS_NCHAR_CHARACTERSET  National Character Set 
(nationaler Zeichensatz) 

AL16UTF16 
UTF8 

Variable Bedeutung Zeichensatz 

NLS_CHARACTERSET  Database Character Set 
(Zeichensatz der Datenbank) 

AL32UTF8 

NLS_NCHAR_CHARACTERSET  National Character Set 
(nationaler Zeichensatz) 

AL16UTF16 
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Wenn die Konfiguration unserer Empfehlung entspricht, so lautet die Ausgabe: 
 

Wahl des Längenmodus 
Alle Angaben in FirstSpirit beziehen sich auf Zeichen und nicht auf Bytes. Bei einigen 
Datentypen einer Oracle Datenbank (z. B. „VARCHAR2“) können die Größenangaben 
entweder in Zeichen oder aber in Bytes erfolgen. Hierfür gibt es die Bezeichner „BYTE“ und 
„CHAR“ (z. B. „VARCHAR2(10 BYTE)“, „VARCHAR2(10 CHAR)“). Werden diese Bezeichner 
nicht verwendet, so wird der Wert der Variablen „NLS_LENGTH_SEMANTICS“ verwendet 
(Standardwert: „BYTE“). 

FirstSpirit-Empfehlung 
Da sich alle FirstSpirit-Angaben und -Operationen auf die Zeichenlänge beziehen, sollte bei 
der Anbindung externer Datenbanken darauf geachtet werden, dass für Spalten mit den 
Datentypen „CHAR“ und „VARCHAR2“ die Längenangaben im Zeichenmodus erfolgt sind, 
z. B. „VARCHAR2(10 CHAR)“. 
 
Beispiel: 

 
Die Spalte „VARCHAR2_1000_BYTE“ wurde mit „VARCHAR2(1000 BYTE)“ und die Spalte 
„VARCHAR2_1000_CHAR“ mit  „VARCHAR2(1000 CHAR)“ in einer Datenbank mit dem 
Zeichensatz „AL32UTF8“ angelegt. Die Spalte „CHAR_LENGTH“ gibt die Anzahl von 
möglichen Zeichen und die Spalte „DATA_LENGTH“ die maximale Größe in Bytes an. 
 
In der Spalte „VARCHAR2_1000_CHAR“ können zugesichert 1.000 Zeichen gespeichert 
werden. Hingegen in der Spalte „VARCHAR2(1000 BYTE)“ können im ungünstigen Fall nur 
1.000 Bytes / 4 Bytes pro Zeichen = 250 Zeichen gespeichert werden. 

 
 

 

SELECT PROPERTY_NAME, 
       PROPERTY_VALUE 
  FROM DATABASE_PROPERTIES 
 WHERE PROPERTY_NAME = 'NLS_CHARACTERSET' 
    OR PROPERTY_NAME = 'NLS_NCHAR_CHARACTERSET' 
 ORDER BY PROPERTY_NAME; 

PROPERTY_NAME           PROPERTY_VALUE 
----------------------  -------------- 
NLS_CHARACTERSET        AL32UTF8 
NLS_NCHAR_CHARACTERSET  AL16UTF16 
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Wahl der Zeichenlängengröße 
In Oracle Database 19c stehen zwei Zeichenlängenmodi für die Datentypen „VARCHAR2“ 
und „NVARCHAR2“ zur Verfügung: 

1. „STANDARD“ (4.000 Bytes) 
2. „EXTENDED“ (32.767 Bytes) 

Zwischen den beiden Modi kann mithilfe des Datenbankparameters „MAX_STRING_SIZE“ 
gewechselt werden. 
 
Bei Verwendung des Zeichensatzes „AL32UTF8“ können im Modus „STANDARD“ maximal 
1.000 Zeichen und im Modus „EXTENDED“ 8.191 Zeichen verlustfrei in einer Spalte der 
Datentypen „VARCHAR2“ und „NVARCHAR2“ gespeichert werden. 

FirstSpirit-Empfehlung 
Um die Vorteile der Datentypen „VARCHAR2“ und „NVARCHAR2“ für eine höhere Anzahl 
von Spalten nutzen zu können, empfehlen wir den Einsatz des Modus „EXTENDED“. Bitte 
beachten Sie bei der Anbindung einer externen Datenbank, dass die Größe einer 
„VARCHAR2“- oder „NVARCHAR2“-Spalte bei Verwendung des Zeichensatzes „AL32UTF8“ 
8.191 Zeichen und „AL16UTF16“ 16.383 Zeichen nicht überschreiten sollte (vgl. auch Wahl 
des Längenmodus). 
 

 
Um zu überprüfen, ob die aktuelle Konfiguration der FirstSpirit-Empfehlung entspricht kann 
folgender SQL-Aufruf genutzt werden: 
 

 
Wenn die Konfiguration unserer Empfehlung entspricht, so lautet die Ausgabe: 
 

 
 

 

Variable Bedeutung Modus 

MAX_STRING_SIZE  Maximale Größe eines Strings bei 
Verwendung der Datentypen 
„VARCHAR2“ und „NVARCHAR2“ 

EXTENDED 

SELECT UPPER(NAME) AS PROPERTY_NAME, 
       VALUE AS PROPERTY_VALUE 
  FROM V$PARAMETER 
 WHERE NAME = 'max_string_size'; 

PROPERTY_NAME    PROPERTY_VALUE 
---------------  -------------- 
MAX_STRING_SIZE  EXTENDED 
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Wahl des JDBC-Treibers 
In FirstSpirit wird die Verwendung eines JDBC-Treiber-Moduls empfohlen. Die Erstellung 
eines solches JDBC-Treiber-Moduls wird in unserer „Dokumentation für Administratoren“ im 
Kapitel „Erstellen eines JDBC-Treiber-Moduls“ beschrieben. 
 
Die JDBC-Treiber für Oracle Datenbanken werden von Oracle im Maven Central Repository 
bereitgestellt . Unter https://repo1.maven.org/maven2/com/oracle/database/ lassen sich 3

auch ohne IDE die benötigten Treiberdateien herunterladen. 
 
Oracle hat seit Februar den Aufbau seiner Datenbankdateien im Maven Central Repository  4

in sieben Unterkategorien strukturiert: 
1. „jdbc“: JDBC-Treiberdateien (z. B. „ojdbc8.jar“) 
2. „jdbc.debug“: JDBC-Treiberdateien für Debugging-Zwecke (z. B. „ojdbc8_g.jar“) 
3. „security“: Sicherheitsdateien (z. B. „oraclepki.jar“) 
4. „ha“: „ons.jar“ und „simplefan.jar“ 
5. „nls“: Sprachdateien („orai18n.jar“) 
6. „xml“: Dateien für das XML-Handling (z. B. „xmlparserv2.jar“) 
7. „observability“: „dms.jar“ 

 
Die JDBC-Treiberdatei für die derzeit aktuelle Version 19.7.0.0 wäre somit entsprechend 
hier herunterladbar: 
https://repo1.maven.org/maven2/com/oracle/database/jdbc/ojdbc8/19.7.0.0/ojdbc8-19.7.0.0.j
ar 
 
Hinweis: Mit der Version 19.7.0.0 hat Oracle die Abhängigkeiten der einzelnen 
Datenbankdateien geändert . Das „ojdbc8“-Artefakt („com.oracle.database.jdbc:ojdbc8“) hat 5

bis zur Version 19.6.0.0 die Abhängigkeiten für alle Datenbankanwendungsfälle enthalten. 
Ab Version 19.7.0.0 ist hierfür das „ojdbc8-production“-Artefakt 
(„com.oracle.database.jdbc:ojdbc8-production“) zu verwenden . 6

 
Bei den Kompatibilitätstests mit FirstSpirit wurden die Treiberversionen 19.3.0.0, 19.6.0.0 
und 19.7.0.0 verwendet. Die Verwendung der Version 19.7.0.0 wird empfohlen. Oracle 
empfiehlt die Verwendung des „ojdbc8.jar“ beim Einsatz von Java 11 . Dieser Empfehlung 7

sind wir bei den Kompatibilitätstests gefolgt. 
 

3 
https://blogs.oracle.com/dev2dev/get-oracle-jdbc-drivers-and-ucp-from-oracle-maven-repository-witho
ut-ides 
4 https://www.oracle.com/database/technologies/maven-central-guide.html 
5 https://blogs.oracle.com/developers/your-own-way-oracle-jdbc-drivers-19700-on-maven-central 
6 https://www.oracle.com/database/technologies/maven-central-guide.html#flavors 
7 https://www.oracle.com/database/technologies/faq-jdbc.html → „What is the recommended 19.3 
JDBC driver to be used with JDK11?“ 
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Im Anhang finden Sie exemplarisch eine JDBC-Treiber-Modul-Konfiguration für alle 
„ojdbc8-production“-Abhängigkeiten (inkl. den optionalen), die wir bei unseren 
Kompatibilitätstests verwendet haben. 

FirstSpirit-Empfehlung 
● Einsatz eines JDBC-Treiber-Moduls 
● Verwendung der JDBC-Treiberdateien von Maven Central Repository 
● Verwendung der „ojdbc8“-Treibervariante 
● Referenzversion des JDBC-Treibers: 19.7.0.0 

Wahl der URL-Syntax 
Beim JDBC-Treiber von Oracle können drei URL-Syntaxen verwendet werden: 

1. „host:port:sid“-Syntax 
jdbc:oracle:thin:@prodHost:1521:ORCL 

2. „Transparent Network Substrate (TNS) Schlüssel-Werte-Paar“-Syntax 
jdbc:oracle:thin:@(description=(address_list=(address=(protocol=tcp)(
port=1521)(host=prodHost)))(connect_data=(INSTANCE_NAME=ORCL))) 

3. „Easy Connect Plus“-Syntax (ab Version 19c) 
jdbc:oracle:thin:@tcp://prodHost:1521/ORCL 

 
Da die „Easy Connect Plus“-Syntax viele Vorteile (z. B. einfach zu definierender 
TCPS-Modus) bietet, kam sie bei unseren Kompatibilitätstest hauptsächlich zum Einsatz. 
Die Verwendung der „Easy Connect Plus“-Syntax wird von uns empfohlen, wenn die 
„host:port:sid“-Syntax nicht ausreichen sollte. 
 
Alle Verbindungsparameter können bei „Easy Connect Plus“ an die URL angefügt werden. 
Leider ist die URL in diesem Fall dann schwerer lesbar und empfänglicher für Fehlangaben. 
Wir empfehlen daher Verbindungsparameter im FirstSpirit-Datenbank-Layer mithilfe von 
„jdbc.property.“-Angaben zu realisieren. 
 
Beispiel: 

FirstSpirit-Empfehlung 
● Verwendung der „host:port:sid“- oder  „Easy Connect Plus“-Syntax 
● Verbindungsparameter mithilfe von „jdbc.property.“-Angaben im Datenbank-Layer 

 
 

 

jdbc.property.javax.net.ssl.trustStore=/etc/truststore/cks.jks 
jdbc.property.javax.net.ssl.trustStorePassword=changeme 
jdbc.property.javax.net.ssl.trustStoreType=JKS 
jdbc.property.oracle.jdbc.J2EE13Compliant=true 
jdbc.property.oracle.net.ssl_version=1.2 
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Konfiguration des FirstSpirit-Datenbank-Layers 
Die Konfiguration besteht aus vier wesentlichen Punkten: 

1. Angabe der Pflichtparameter 
2. Angabe der empfohlenen Verbindungsparameter 
3. Festlegung des Zeichensatzes 
4. Festlegung/Anpassung der Zeichenlängengröße 

 
Wichtig: Eine nachträgliche Veränderung der Werte der Parameter 
„jdbc.MAXSTRINGLENGTH“, „jdbc.oracle.CHARACTERSET“ und 
„jdbc.property.oracle.jdbc.J2EE13Compliant“ ist nicht möglich! 
Bei einer Veränderung Ihres FirstSpirit-Datenbankschemas würden dann potenziell neue 
Spalten angelegt werden und bereits gepflegte Inhalte dadurch nicht mehr erreichbar sein. 

Angabe der Pflichtparameter 
Die Pflichtparameter für eine Oracle Datenbank sind: 

● jdbc.URL 
● jdbc.USER 
● jdbc.PASSWORD 
● jdbc.oracle.TABLESPACE 
● jdbc.DRIVER 
● jdbc.layerclass 
● module (→ Empfehlung: JDBC-Treiber-Modul) 

 
Weiterführende Informationen zu den einzelnen Parametern können unserer Dokumentation 
entnommen werden: 

● Dokumentation für Administratoren - Datenbank-Layer-Konfiguration 
● Dokumentation für Administratoren - Beschreibung der Pflichtparameter 
● Dokumentation für Administratoren - Beschreibung der Oracle-spezifischen 

Parameter 
 
Beispiel: 

 
 

 

jdbc.URL=jdbc:oracle:thin:@tcp://localhost:1521/ora 
jdbc.USER=dbuser 
jdbc.PASSWORD=verysecret 
jdbc.oracle.TABLESPACE=USERS 
jdbc.DRIVER=oracle.jdbc.OracleDriver 
jdbc.layerclass=de.espirit.or.impl.oracle.Oracle19cLayer 
module=JDBC_Oracle_Database_19c 
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Angabe der empfohlenen Verbindungsparameter 
Oracle empfiehlt die Verwendung des J2EE 1.3 Kompatibilitätsmodus . Der 8

Verbindungsparameter „oracle.jdbc.J2EE13Compliant“ wird in einer späteren Version 
entfallen und das Verhalten der aktivierten Option entsprechen. Wird das „dms.jar“ 
verwendet, so wird die Option automatisch aktiviert. Ansonsten muss die Option explizit 
beim Verbindungsaufbau angegeben werden. Damit FirstSpirit den empfohlenen 
Verbindungsparameter verwendet ist dieser im Datenbank-Layer anzugeben: 
 

Festlegung des Zeichensatzes 
Wenn die Oracle Datenbank entsprechend unserer Empfehlung (vgl. FirstSpirit-Empfehlung) 
eingerichtet wurde, können zwei Zeichensätze verwendet werden: „AL32UTF8“ oder 
„AL16UTF16“. Um alle Zeichensätze darstellen zu können wird die Verwendung von 
„AL32UTF8“ empfohlen. Der Zeichensatz muss im Datenbank-Layer mit dem Parameter 
„jdbc.oracle.CHARACTERSET“ angegeben werden: 
 

Festlegung/Anpassung der Zeichenlängengröße 
Die Standardzeichenlänge für die Datentypen „VARCHAR2“ und „NVARCHAR2“ einer 
Oracle Datenbank in FirstSpirit beträgt 2.000 Zeichen. Wird in einem 
FirstSpirit-Datenbankschema eine String-Spalte mit einer Größe von mehr als 2.000 Zeichen 
definiert, so wird der Datentyp „CLOB“ verwendet. 
 
Je nach Zeichensatz ist die Anpassung der Zeichenlängengröße sinnvoll und kann mit dem 
Parameter „jdbc.MAXSTRINGLENGTH“ angepasst werden. 
 
Die maximale Zeichenlänge für die Datentypen „VARCHAR2“ und „NVARCHAR2“ können 
der nachfolgenden Tabelle entnommen werden: 
 

8 
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/jajdb/oracle/jdbc/OracleConnection.ht
ml#CONNECTION_PROPERTY_J2EE13_COMPLIANT 
 

 

 

jdbc.property.oracle.jdbc.J2EE13Compliant=true 

jdbc.oracle.CHARACTERSET=AL32UTF8 

Zeichensatz AL32UTF8  AL16 
UTF16  UTF8 

Datentyp VARCHAR2  NVARCHAR2 

Zeichen- 1 2 3 4 2 1 2 3 
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die empfohlene Konfiguration ist grün hinterlegt 
alternativ mögliche Konfigurationen sind orange hinterlegt 
 

Vollständiges Beispiel 
Eine vollständige Konfiguration, basierend auf den vorhergehenden Kapiteln, sieht wie folgt 
aus: 
 

Migrationsvarianten 
Grundsätzlich gibt es zwei Varianten für die Migration: 

1. Projekt-Export/-Import 
2. Schema-Export/-Import 

 
Die zweite Variante kann bei Verwendung der Funktionalität „CorporateContent“ (ehemals 
„PackagePool“) als Alternative zur Umstellung ohne Änderung der Datenbank verwendet 
werden. Der Vorteil beim Schemaexport/-import ist, dass hier auch die empfohlenen 
Parameter für die Oracle Database 19c verwendet werden können. 

Projekt-Export/-Import 
Beim Projekt-Export und Projekt-Import handelt es sich um Standardfunktionalitäten, die 
mithilfe des FirstSpirit ServerManagers genutzt werden können. 
 

 
 

 

kodierung 
(in Bytes) 

STANDARD  4.000 2.000 1.333 1.000 2.000 4.000 2.000 1.333 

EXTENDED  32.767 16.383 10.922 8.191 16.383 32.767 16.383 10.922 

jdbc.oracle.CHARACTERSET=AL32UTF8 
jdbc.MAXSTRINGLENGTH=8191 

jdbc.URL=jdbc:oracle:thin:@tcp://localhost:1521/ora 
jdbc.USER=dbuser 
jdbc.PASSWORD=verysecret 
jdbc.oracle.TABLESPACE=USERS 
jdbc.DRIVER=oracle.jdbc.OracleDriver 
jdbc.layerclass=de.espirit.or.impl.oracle.Oracle19cLayer 
jdbc.property.oracle.jdbc.J2EE13Compliant=true 
jdbc.oracle.CHARACTERSET=AL32UTF8 
jdbc.MAXSTRINGLENGTH=8191 
module=JDBC_Oracle_Database_19c 
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Weitere Informationen zu beiden Funktionalitäten können der Dokumentation für 
Administratoren entnommen werden: 

● Projekt-Export 
● Projekt-Import 

Schema-Export/-Import 
Hinweis: Für die Umstellung wird eine Sicherung („Backup“) des Projekts und der 
Datenbank empfohlen, um bei Problemen auf den vorherigen Stand zurückgehen zu 
können. Kann durch die aktuelle FirstSpirit-Lizenz kein weiteres neues Projekt angelegt 
werden, so wenden Sie sich bitte an unseren Technical Support, damit wir zusammen eine 
individuelle Lösung finden können. 
 
Bei dieser Migrationsvariante wird der FirstSpirit SiteArchitect und der FirstSpirit 
ServerManager genutzt. Zusammengefasst werden folgende Schritte bei dieser Art der 
Migration durchgeführt: 

1. Erstellung eines neuen Datenbank-Layers für die Oracle Database 19c 
2. Anlage eines neuen Projektes und Verwendung des neuen Datenbank-Layers 
3. Schema-Export (inkl. der Datensätze) im zu migrierenden Projekt 
4. Schema-Import (inkl. der Datensätze) im neuen Projekt 
5. Wechsel des verwendeten Datenbank-Layers im zu migrierenden Projekt 
6. Übertragen des Schemas aus dem neuen in das zu migrierende Projekt 

 
Wie die einzelnen Schritte im Detail aussehen, können den nachfolgenden Unterkapiteln 
entnommen werden. 

Neuer Datenbank-Layer 
Unter Berücksichtigung der Empfehlungen für eine Oracle Database 19c (siehe Unterkapitel 
„Vollständiges Beispiel“) ist im FirstSpirit-Server ein neuer Datenbank-Layer anzulegen. 
Wichtig ist hierbei, dass die Konfiguration der Datenbank (siehe Kapitel 
„Neuinstallation/Änderung der Datenbank“) zum Datenbank-Layer passt. 
 
Die für die Anlage eines neuen Datenbank-Layers notwendigen Schritte können im Kapitel 
„Datenbanken “ der „Dokumentation für Administratoren“ nachgelesen werden. 
 
In den nachfolgenden Schritten wird der Name „oracle_database_12c_rds“ für den 
Datenbank-Layer der Oracle Database 12c verwendet und respektive 
„oracle_database_19c_rds“ für den Datenbank-Layer der Oracle Database 19c („neuer 
Datenbank-Layer“). 
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Neues FirstSpirit-Projekt 
Nach der Anlage eines neuen Datenbank-Layers ist ein neues Projekt anzulegen.  
Hinweis: Kann durch die aktuelle FirstSpirit-Lizenz kein weiteres neues Projekt angelegt 
werden, so wenden Sie sich bitte an unseren Technical Support, damit wir zusammen eine 
individuelle Lösung finden können. 
 
Die Schritte für die Anlage eines neuen Datenbank-Layers sind in der „Dokumentation für 
Administratoren“ im Kapitel „Elemente der Menüleiste – "Projekt"“ beschrieben. 
 
Im neu angelegten Projekt muss dann der entsprechende Datenbank-Layer verwendet 
werden: 

 
 
Für die Verwendung von Datenbank-Layern in einem Projekt kann das Kapitel 
„Datenbanken“ in der „Dokumentation für Administratoren“ zurate gezogen werden. 

Schema-Export 
Im zu migrierenden Projekt (noch mit der Oracle Database 11g/12c-Anbindung) ist das 
Datenbankschema über das Kontextmenü zu exportiert. 
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Wichtig ist beim Export des Schemas, dass die Datensätze mit exportiert werden: 

 
 
Weitere Informationen zur Kontextmenü-Funktion „Export“ können dem Kapitel „Spezielle 
Kontextmenü-Funktionen“ im „Handbuch FirstSpirit SiteArchitect“ entnommen werden. 

Schema-Import 
Nach dem Export des Datenbankschemas und der Datensätze müssen diese im neuen 
Projekt importiert werden. Hierfür ist die im vorherigen Kapitel („Schema-Export“) erzeugte 
ZIP-Datei im neuen Projekt über den Kontextmenüpunkt „Import“ zu importieren: 
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Wichtig ist hierbei, dass der neue Datenbank-Layer und das Importieren der Datensätze 
ausgewählt werden: 

 
 
Weitere Informationen zur Kontextmenü-Funktion „Import“ können dem Kapitel „Spezielle 
Kontextmenü-Funktionen“ im „Handbuch FirstSpirit SiteArchitect“ entnommen werden. 

Datenbankschema-Anpassungen 
Damit das ursprüngliche Projekt nun die neuen Schemainformationen nutzen kann ist 
Ausführung folgender fünf Schritte notwendig: 
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1. Im Ursprungsprojekt sind zunächst beide Datenbank-Layer zuzulassen:

 
2. Danach ist die Zuordnung des Datenbank-Layers für das Datenbankschema zu 

ändern. Hierzu sind mithilfe der Beanshell Console oder in einem Kontextmenüskript 
folgende Schritte auf dem Datenbankschema auszuführen: Sperren des Schemas, 
Ändern des Layers, Speichern des Schemas und Entsperren des Schemas: 

3. Über die Kontextmenü-Funktion „Extern bearbeiten“ kann das Datenbankschema 
des neuen Projektes als XML-Datei in einem externen Bearbeitungsprogramm 

 
 

 

bsh % schema = context.getElement(); 
<<SCHEMA editor="1" id="11021548" 
layer="oracle_database_12c_rds" name="Products" 
revision="20883"> 

<LANG displayname="Company-Database" language="EN"/> 
<LANG displayname="Unternehmens-Datenbank" 

language="DE"/> 
</SCHEMA> 
> 
bsh % schema.setLock(true, false); 
bsh % schema.setLayer("oracle_database_19c_rds"); 
bsh % schema.save("Oracle Database 19c Migration", false); 
bsh % schema.setLock(false, false); 

→ das Beispiel zeigt die Änderung in der Beanshell Console der Name bei dem 
„setLayer“-Aufruf ist entsprechend anzupassen 
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geöffnet werden: 

 
4. Der Inhalt der XML-Datei ist mithilfe des externen Bearbeitungsprogramm zu 

kopieren und dann anstelle des Inhalts der XML-Datei im ursprünglichen Projekt 
einzufügen. 

a. Im neuen Projekt kann die Änderungserkennung deaktiviert werden, um 
unabsichtliche Änderungen zu vermeiden:

 
b. Im externen Editor kann der gesamte Inhalt üblicherweise mit einer 

Tastenkombination markiert (Windows: [Strg]+[A]) und in die 
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Zwischenablage kopiert (Windows: [Strg]+[C]) werden: 

 
c. Im ursprünglichen Projekt sollte die Änderungserkennung aktiviert bleiben. 
d. Der neue Inhalt kann im externen Bearbeitungsprogramm dann auch mithilfe 

von Tastenkombinationen eingefügt (Windows: [Strg]+[A] und 
[Strg]+[V]) und gespeichert (Windows: [Strg]+[S]) werden. 

e. Im neuen Projekt können dann etwaige Änderungen verworfen werden:

 
f. Im ursprünglichen Projekt hingegen können die Änderungen übernommen 

und der Bearbeitungsdialog geschlossen werden:

 
g. Die Bearbeitung in beiden Projekten ist im Anschluss zu beenden. Entweder 

über die Tastenkombination (Windows: [Strg]+[E]) oder über das 
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Kontextmenü: 

 
5. Zum Abschluss ist dann der alte Datenbank-Layer zu deaktivieren: 
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Anhang 

Beispielkonfiguration JDBC-Treiber-Modul 

web.xml 

module.xml/module-isolated.xml 

 
 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee 
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd" 
  version="3.0"> 
 
  <display-name>JDBC_Oracle_Database_19c</display-name> 
 
</web-app> 

<module> 
  <name>JDBC_Oracle_Database_19c</name> 
  <displayname>Oracle Database 19c JDBC Driver</displayname> 
  <version>19.7.0.0</version> 
  <description>Oracle JDBC Driver compatible with JDK8, JDK9, and 
JDK11</description> 
  <vendor>Oracle America, Inc.</vendor> 
 
  <resources> 
    <resource scope="module" 
      name="com.oracle.database.jdbc:ojdbc8" 
      mode="isolated" 
      minVersion="19.0.0.0" 
      maxVersion="19.99.0.0" 
      version="19.7.0.0">lib/ojdbc8-19.7.0.0.jar</resource> 
 
    <!-- Java Connection Pool (UCP) required to pool database 
         connections --> 
    <resource scope="module" 
      name="com.oracle.database.jdbc:ucp" 
      mode="isolated" 
      minVersion="19.0.0.0" 
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      maxVersion="19.99.0.0" 
      version="19.7.0.0">lib/ucp-19.7.0.0.jar</resource> 
 
    <!-- Additional libraries required to support Oracle Wallets 
         and/or the Notification System  --> 
    <resource scope="module" 
      name="com.oracle.database.security:oraclepki" 
      mode="isolated" 
      minVersion="19.0.0.0" 
      maxVersion="19.99.0.0" 
      version="19.7.0.0">lib/oraclepki-19.7.0.0.jar</resource> 
    <resource scope="module" 
      name="com.oracle.database.security:osdt_cert" 
      mode="isolated" 
      minVersion="19.0.0.0" 
      maxVersion="19.99.0.0" 
      version="19.7.0.0">lib/osdt_cert-19.7.0.0.jar</resource> 
    <resource scope="module" 
      name="com.oracle.database.security:osdt_core" 
      mode="isolated" 
      minVersion="19.0.0.0" 
      maxVersion="19.99.0.0" 
      version="19.7.0.0">lib/osdt_core-19.7.0.0.jar</resource> 
 
    <!-- Additional libraries required to support FAN events with 
         UCP and/or the JDBC driver --> 
    <resource scope="module" 
      name="com.oracle.database.ha:simplefan" 
      mode="isolated" 
      minVersion="19.0.0.0" 
      maxVersion="19.99.0.0" 
      version="19.7.0.0">lib/simplefan-19.7.0.0.jar</resource> 
    <resource scope="module" 
      name="com.oracle.database.ha:ons" 
      mode="isolated" 
      minVersion="19.0.0.0" 
      maxVersion="19.99.0.0" 
      version="19.7.0.0">lib/ons-19.7.0.0.jar</resource> 
 
    <!-- Additional library required to support 
         Internationalization --> 
    <resource scope="module" 
      name="com.oracle.database.nls:orai18n" 
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      mode="isolated" 
      minVersion="19.0.0.0" 
      maxVersion="19.99.0.0" 
      version="19.7.0.0">lib/orai18n-19.7.0.0.jar</resource> 
 
    <!-- Additional libraries required to support XMLType --> 
    <resource scope="module" 
      name="com.oracle.database.xml:xdb" 
      mode="isolated" 
      minVersion="19.0.0.0" 
      maxVersion="19.99.0.0" 
      version="19.7.0.0">lib/xdb-19.7.0.0.jar</resource> 
    <resource scope="module" 
      name="com.oracle.database.xml:xmlparserv2" 
      mode="isolated" 
      minVersion="19.0.0.0" 
      maxVersion="19.99.0.0" 
      version="19.7.0.0">lib/xmlparserv2-19.7.0.0.jar</resource> 
  </resources> 
 
  <components> 
    <web-app> 
      <name>WebApp_Oracle_Database_19c</name> 
      <description>Provides the JDBC driver in a web 
application.</description> 
      <web-xml>web.xml</web-xml> 
      <web-resources> 
        <resource name="com.oracle.database.jdbc:ojdbc8" 
          minVersion="19.0.0.0" 
          maxVersion="19.99.0.0" 
          version="19.7.0.0">lib/ojdbc8-19.7.0.0.jar</resource> 
 
        <!-- Java Connection Pool (UCP) required to pool database 
             connections --> 
        <resource name="com.oracle.database.jdbc:ucp" 
          minVersion="19.0.0.0" 
          maxVersion="19.99.0.0" 
          version="19.7.0.0">lib/ucp-19.7.0.0.jar</resource> 
 
        <!-- Additional libraries required to support Oracle 
             Wallets and/or the Notification System  --> 
        <resource name="com.oracle.database.security:oraclepki" 
          minVersion="19.0.0.0" 
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          maxVersion="19.99.0.0" 
          version="19.7.0.0">lib/oraclepki-19.7.0.0.jar</resource> 
        <resource name="com.oracle.database.security:osdt_cert" 
          minVersion="19.0.0.0" 
          maxVersion="19.99.0.0" 
          version="19.7.0.0">lib/osdt_cert-19.7.0.0.jar</resource> 
        <resource name="com.oracle.database.security:osdt_core" 
          minVersion="19.0.0.0" 
          maxVersion="19.99.0.0" 
          version="19.7.0.0">lib/osdt_core-19.7.0.0.jar</resource> 
 
        <!-- Additional libraries required to support FAN events  
             with UCP and/or the JDBC driver --> 
        <resource name="com.oracle.database.ha:simplefan" 
          minVersion="19.0.0.0" 
          maxVersion="19.99.0.0" 
          version="19.7.0.0">lib/simplefan-19.7.0.0.jar</resource> 
        <resource name="com.oracle.database.ha:ons" 
          minVersion="19.0.0.0" 
          maxVersion="19.99.0.0" 
          version="19.7.0.0">lib/ons-19.7.0.0.jar</resource> 
 
        <!-- Additional library required to support  
             Internationalization --> 
        <resource name="com.oracle.database.nls:orai18n" 
          minVersion="19.0.0.0" 
          maxVersion="19.99.0.0" 
          version="19.7.0.0">lib/orai18n-19.7.0.0.jar</resource> 
 
        <!-- Additional libraries required to support XMLType --> 
        <resource name="com.oracle.database.xml:xdb" 
          minVersion="19.0.0.0" 
          maxVersion="19.99.0.0" 
          version="19.7.0.0">lib/xdb-19.7.0.0.jar</resource> 
        <resource name="com.oracle.database.xml:xmlparserv2" 
          minVersion="19.0.0.0" 
          maxVersion="19.99.0.0" 
 
version="19.7.0.0">lib/xmlparserv2-19.7.0.0.jar</resource> 
      </web-resources> 
    </web-app> 
  </components> 
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Bekannte Probleme 
In diesem Kapitel werden gefundene Probleme und (falls vorhanden) ihre Lösungen 
aufgeführt. 

FirstSpirit DynamicDatabaseAccess und Oracle XML Parser V2 

Problem 
Wird der Oracle XML Parser V2 („xmlparserv2.jar“) in Verbindung mit FirstSpirit 
DynamicDatabaseAccess genutzt so kommt es zu Problemen in der Webanwendung. 

Lösung 
Eine softwareseitigen Lösung des Problems ist ab FirstSpirit Release 2020-11 enthalten. 
 
Alternativ zu einer FirstSpirit-Aktualisierung (auf eine Version größer oder gleich 2020-11) 
kann auch das Weglassen der Datei „xmlparserv2.jar“ bei Webanwendungen, die  FirstSpirit 
DynamicDatabaseAccess verwenden, das Problem beheben. 
 
Bei Verwendung der „module.xml/module-isolated.xml“-Inhalte aus der 
„Beispielkonfiguration JDBC-Treiber-Modul“ ist hierfür im Tag „web-resources“ das 
„resource“-Tag mit dem Wert „com.oracle.database.xml:xmlparserv2“ für das „name“-Attribut 
auszukommentieren: 
<module> 
  … 
  <components> 
    <web-app> 
      <name>WebApp_Oracle_Database_19c</name> 
      <description>Provides the JDBC driver in a web 
application.</description> 
      <web-xml>web.xml</web-xml> 
      <web-resources> 
        … 

 
 

 

  <!-- Fallback JDBC driver parameters --> 
  <configuration> 
    <DRIVER>oracle.jdbc.OracleDriver</DRIVER> 
 
<layerclass>de.espirit.or.impl.oracle.Oracle19cLayer</layerclass> 
  </configuration> 
 
</module> 
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        <!-- 

        <resource name="com.oracle.database.xml:xmlparserv2" 
          minVersion="19.0.0.0" 
          maxVersion="19.99.0.0" 
          version="19.7.0.0">lib/xmlparserv2-19.7.0.0.jar</resource> 

        --> 

      </web-resources> 
    </web-app> 
  </components> 
  … 
</module> 

Versionshistorie 

 

 
 

 

Datum Revisions- 
stand Beschreibung 

2020-10-06  1 ● Entfernung überflüssiger Attribute aus 
„Beispielkonfiguration JDBC-Treiber-Modul“ 

● Ergänzung von Hinweisen zur JDBC-Treiber-Version 
19.7.0.0 

● Neue empfohlene JDBC-Treiber-Version: 19.7.0.0 
● Hinweise zur Funktionalität „CorporateContent“ 

ergänzt 

2020-10-09 2 ● „web.xml“-Beispiel für FirstSpirit 
DynamicDatabaseAccess in Kombination mit dem 
FirstSpirit ContentCreator angepasst 

2020-11-23 3 ● Korrektur von „java.property“ in „jdbc.property“ 
● Kapitel „Bekannte Probleme“ ergänzt 
● Kapitel „Migrationsvarianten“ ergänzt 

2020-12-18 4 ● Anpassungen für die Freigabe mit FirstSpirit 2020-12 
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