
Seit vielen Jahren überlassen es die
großen Hersteller relationaler Da-
tenbanksysteme wie Oracle ande-

ren Softwareanbietern, komfortable
Werkzeuge für alltägliche Aufgaben
anzubieten. So eignet sich der seit lan-
gem fast unverändert ausgelieferte
Klassiker in Oracles Werkzeugkiste
„SQL*Plus“ zwar im Prinzip für die
Arbeit mit SQL und die Entwicklung
von PL/SQL-Programmen. Bei größe-
ren Projekten ist so ein Werkzeug aber
untauglich. Andere Standardtools von
Oracle wie der „Enterprise Manager“
mögen zwar mit den üblichen Adminis-

trationsaufgaben zurechtkommen, es
fehlt jedoch ein Produkt, das auf die
Bedürfnisse im Projektalltag zuge-
schnitten ist.

Die Aufgaben solcher unterstützen-
den Tools lassen sich grob zwei Kate-
gorien zuordnen:
–ˇDatenbankadministration (Verwal-

tung von Tablespaces/Rollback-Seg-
menten, Session-Browser, Überwa-
chung der aktuellen Ressourcen
(SGA, Redo-Log et cetera) sowie

–ˇUnterstützung der Softwareentwick-
lung (Erstellen von SQL-Abfragen
und PL/SQL-Entwicklung).

Im Einzelnen sollten sich für die DB-
Administration alle wichtigen Ressour-
cen, etwa die aktuelle Belegung der
Tablespaces, überwachen lassen. Um
Parameter zu ändern, sind Eingabe-
masken erforderlich, und für alle DB-
Aktionen müssen SQL-Skripts zu ge-
nerieren sein. Zur Mindestausstattung
sollte ein Browser für sämtliche Daten-
bankobjekte gehören, der sie darstellt
und das Bearbeiten ihrer Inhalte gestat-
tet. Schließlich ist der Export von Ta-
belleninhalten als SQL-INSERT-An-
weisungen wünschenswert.

Softwareentwickler wiederum brau-
chen einen komfortablen Editor, der
Quellcodemodule als Datei lädt und
speichert. Sie erwarten, dass PL/SQL-
Code direkt im Programm übersetzbar
und ausführbar ist. Das zugehörige Auf-
rufskript sollte es mit Parameter-
übergabe generieren können. Ein De-
bugger ist ebenso notwendig wie die
Anbindung an ein externes Quell-
codeverwaltungssystem, beispielsweise
CVS.

Oft werden bei Entwicklungstools so
genannte Code-Templates beigefügt.
Dies sind „Codeschnipsel“, die es er-
leichtern sollen, eine Anweisung zu er-
stellen, wenn man die genaue Syntax
nicht kennt. In der Praxis greift man
darauf eher selten zurück, da man die
wichtigsten Syntaxkonstrukte für SQL
oder PL/SQL sowieso mit der Zeit
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ebenso per Kommandozeile erledigen wie das Programmieren
von PL/SQL-Prozeduren. Grafische Werkzeuge versprechen 
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kennt. Falls nicht, schlägt man sie in
einer Oracle-Referenz nach.

Viele Produkte bieten mittlerweile
eine Benutzerschnittstelle zum PL/
SQL-Profiler, der Ausführungshäufig-
keit und -dauer einzelner Quellcodezei-
len ermittelt. Etwas vernachlässigt wird
zumeist die Darstellung von Modulab-
hängigkeiten: welches Modul greift auf
welche Tabelle, View und so weiter zu
und welche weiteren Module ruft es
auf. Eine solche Darstellung beschränkt
sich zumeist auf einen einfachen Baum.

Im Folgenden geht es um fünf
Werkzeuge, die unter Windows bezie-
hungsweise Linux die Arbeiten sowohl
der Datenbankentwickler als auch der
Administratoren erleichtern wollen.

Tora
Tora entstand aus dem Wunsch, für

Linux eine geeignete Oracle-Ober-
fläche zu bieten. Nach Veröffentli-
chung der Portierung von Qt auf Win-
dows entstand die erste Windows-Ver-
sion. Inzwischen hat es der Toad-
Hersteller Quest in seine Produktpalet-
te eingereiht. Kurz vor Redaktions-
schluss teilte er mit, dass das Produkt
eingestellt werde. Die Windows-Ver-
sion ist nicht mehr käuflich zu erwer-
ben, die freie Linux-Variante stand bei
Redaktionsschluss jedoch noch auf
www.globalcom.se/tora zur Verfü-
gung. Wenn man die Datei oci.dll von
$ORACLE_HOME\bin in das Tora-
Verzeichnis kopiert, kann man auch
mit Oracle9i arbeiten.

An dem gelieferten „PL/SQL-Debug-
ger“, der auch als Compiler fungiert,
dürfte wohl kaum jemand Freude haben.
Übersetzungsfehler zeigt er nur ganz
kurz in der Statuszeile an. Andererseits
ist es überflüssig, für „invalid objects“

ein eigenes Window mit Iconbutton zu
spendieren, zumal diese in der Praxis
eher selten und nur temporär auftreten.

Ziemlich umfangreich ist die Samm-
lung von SQL-Templates, die in meh-
rere Kategorien unterteilt ist: Optimizer
Hints, PL/SQL-Funktionen, SQL Dic-
tionary und Log4PL/SQL zum Einbin-
den des gleichnamigen freien Werk-
zeugs. Per Drag & Drop können sie in
den Editor kopiert werden.

Wie der PL/SQL-Profiler per Knopf-
druck zum Einsatz kommen soll, bleibt
rätselhaft. Auch die Dokumentation
schweigt sich zu diesem Thema aus.
Für DBA-Aufgaben stehen die folgen-
den Funktionen zur Verfügung: Back-
up-Manager, SGA-Trace (System Glo-
bal Area), Server Tuning, Storage-Ma-
nager. Tora ist im nicht kommerziellen
Bereich durchaus ein Werkzeug, mit
dem man in kompakter Form eine
Oracle-Datenbank administrieren sowie
leichtere DBA-Aufgaben bewältigen

kann. Für den Einsatz in großen kom-
merziellen Anwendungen fehlen je-
doch unter anderem die Generierung
von SQL-Skripts und die grafische An-
zeige von Serverparametern wie Aus-
lastung. Hilfreich ist es beim Einstieg
in die PL/SQL-Programmierung.

Toad
Seit Juli dieses Jahres ist Version 8.0

von Toad auf dem Markt; den Vorgän-
ger stellte iX im letzten Jahr vor [1].
Daher soll es hier nur um die neuen
Features gehen. Obwohl es der größere
Release-Sprung suggerieren mag:
äußerlich hat sich an Toad wenig ver-
ändert – sämtliche wichtigen Funktio-
nen sind noch über die bekannten
Menüs aufrufbar und nach wie vor
wirkt alles etwas unübersichtlich und
überfrachtet. Vermissen wird man
„Kill/trace sessions“. Stattdessen gibt
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x-TRACT
� GUI-Tools für relationale Datenban-

ken unterstützen gleichermaßen die
SQL-Entwicklung und Datenbank-
administration.

� Für Oracle ist eine Vielzahl von
Werkzeugen verfügbar, teilweise
auch kostenlos.

� Unterschiede zeigen sich vor allem
in der Benutzerführung und in der
Unterstützung bei der PL/SQL-Pro-
grammierung.

Tora läuft unter
Linux und Win-
dows und unter-
stützt vor allem
Datenbank-
verwalter
(Abb. 1).

Toads Codexpert hilft bei der Analyse von PL/SQL-Prozeduren unter anderem
hinsichtlich Korrektheit und Effizienz (Abb. 2).
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es jetzt einen „Session Browser“. Wie
Quest richtig erkannte, ist ein solches
Werkzeug für die tägliche DB-Adminis-
tration eine wichtige Überwachungs-
möglichkeit. In seiner Oberfläche las-
sen sich die Sessions bezüglich aller
wichtigen Parameter (Programmname,
OS-Username et cetera) schnell sortie-
ren. Der Reiter „Access“ zeigt sämtli-
che benutzten DB-Objekte bezüglich
Namen oder Typ. Unter dem Menü-
punkt „Database“ taucht ein „Script
Debugger“ auf, der es erstmals ermög-
licht, sogar beliebige SQL-Skripts im
Debugger-Modus auszuführen. Das
blieb bislang nur PL/SQL-Modulen
vorbehalten. Die diversen neuen Fähig-
keiten von Oracle 10g wie „Recycle
Bin“-Objekte, „Compress“-Optionen
und neuere Datentypen wie XMLType
haben bereits Einzug in Toad gehalten. 

Ziemlich versteckt liegt bei der Pro-
fessional Edition das neue Modul Cod-
expert für PL/SQL (s. Abb. 2). In
früheren Versionen blieb die Codeana-
lyse dem Zusatzprodukt Formatter
Plus vorbehalten. Über einen mitgelie-
ferten Standardsatz von Prüfregeln, die
man leicht an Projektvorgaben anpas-
sen kann, lässt sich mit Codexpert nun
PL/SQL-Quellcode bezüglich folgen-
der Kategorien analysieren: Korrekt-

heit, Effizienz, Wartbarkeit, Pro-
grammstruktur und Lesbarkeit. Auf
Wunsch führt Codexpert auch Metrik-
analysen nach McCabe und Halstead
durch. Das Resultat der Codeanalyse
ist ein umfangreicher und informativer
HTML-Report mit vielen Grafiken.

Hora
Bereits seit 1997 ist das Administra-

tionswerkzeug Hora der Berliner Soft-
wareschmiede Keeptool auf dem
Markt. Es bietet drei Sichtweisen auf

die zu erledigenden Arbeiten: „Stan-
dard“, „Additional“ und „DBA“ (s.
Abb. 3). Bei Anwahl von „Standard“
erscheint eine Menüauswahl für alltäg-
liche Abfragen, bestehend unter ande-
rem aus SQL-Editor und Browser für
die wichtigsten Datenbankobjekte (Ta-
bellen, PL/SQL-Module et cetera). Die
Editoren, die hier gestartet werden, hin-
terlassen einen aufgeräumten und gut
durchdachten Eindruck: Sie gruppieren
die Spalten der Tabellen nach Eintei-
lungen wie „Storage“ oder „Time-
stamps“, und das eingeblendete Alpha-
bet erlaubt eine flotte Navigation in den
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Hora gruppiert die
zu erledigenden
Arbeiten in drei Ab-
schnitte (Abb. 3).

Produktname Tora 1.3 TOAD 8.0 Hora 6.2 SQL Station 6.0 SQL Insight 2.1
Hersteller/Anbieter Globecom Quest Keeptool Computer Associates Isidian
Website www.globecom.se/tora www.quest.com www.keeptool.de www.ca.com www.isidian.com
Preis/Lizenz-Modell Linux OpenSource (GPL), ab 725 e (Entwick- 560 e (modulares 633,84 e Standard-Edition: 295 $,

Windows eingestellt ler- und DBA-Lizenz), Preismodell) Prof.Edition: 395 $
Zusatzmodule extra

Quellcode verfügbar v (C++) – – – –

Plattformen Windows (NT/2000, Windows Windows Windows Windows (95/98/ 
XP), Linux (NT/2000,XP) (NT/2000,XP) (NT/2000,XP) NT/2000/XP)

Systemvoraussetzungen k. A. mind. 128 MByte RAM, Pentium-CPU Pentium-CPU ab 133 30 MByte Plattenplatz,
mind. 45 MByte MHz, 150 MByte Platten- 64 MByte RAM
Plattenplatz platz, 64 MByte RAM

SQL-, PL/SQL-Editor v / v v / v v / – v / v v / –

PL/SQL-Debugger / Profiler v / v v / v1) v / v1) v / v v / v
DB-Schema-Browser v v v v v

Templates für SQL, PL/SQL etc. v v v v eingebaut, nicht
als Skript verfügbar

Reverse Engineering Schema – v v – –

HTML-Reports – v v (eigenst. Tool) v (nur pro DB-Objekttyp) –

Datenbanksysteme Oracle (bis 9i), Oracle (8i bis 10g), Oracle (7.3 bis 10g) Oracle (ab 7.3.4. bis 10g), Oracle (ab 8)
PostgresSQL, MySQL MySQL, MS SQL Server DB2/UDB, Sybase,

MS SQL Server
Java/XML in DB – v v v –

SQL-Tuning (Explain plan etc.) v v v v v

Check-in/-out extern – v v v v

Browser DB-Sessions v v v v –

Probe API für SQL – v – v –

Format Dokumentation HTML PDF CHM, PDF PDF, HLP HTML, HLP
1) gegen Aufpreis

WERKZEUGE FÜR DIE DATENBANK
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Objekten selbst. Hora bietet wie Toad
Unterstützung für Neuerungen in Oracle
10g, unter anderem Recycle-Bin.

Sämtliche für DBAs relevanten
Funktionen sind über den gleichnami-
gen Menüpunkt erreichbar: Adminis-
tration von Tablespaces, SGA und Sta-
tistik und so weiter. Recht nützlich ist
die Funktion „Dictionary“, die alle Ob-
jekte des Oracle Data Dictionary mit
Inhalt und Kurzbeschreibungen an-
zeigt. Das kann viel Zeit sparen, wenn
man keine Referenz zur Hand hat.
Unter „Performance“ lassen sich wich-
tige Parameter wie „Disk I/O“, „Re-
cursive Calls“, „Sort Disk Usage“ gra-
fisch gegen die Zeitachse in bestimm-
ten Intervallen darstellen und so im
laufenden Betrieb überwachen.

Unverständlich ist, warum unter dem
Menüpunkt „Schema“ zwei Einträge
auftauchen, die man in der Praxis wohl
fast nie benötigt: „Truncate all tables“
und „Clear schema (drops all objects)“.
Laut Auskunft des Herstellers seien dies
von Entwicklern häufig gewünschte
Funktionen. Etwas spärlich fallen leider
die Einstellmöglichkeiten über „Set-
tings“ aus.

Über „Tools“ lassen sich fünf sepa-
rate Programme starten: „ER-Diagram-
mer“, „PL/SQL-Debugger“, „HTML
Documentation Generator“, „Reverse
DDL Engineer“ und „SQL-Editor“.
Mit dem ER-Diagrammer liest man
beliebige Schemata ein und stellt 
sie als ER-Diagramm dar. Ein SQL-
Skript zum Anlegen eines Schemas er-
zeugt auf Wunsch das Tool „Reverse

DDL Engineer“. Der HTML-Genera-
tor schließlich erstellt die komplette
Dokumentation für ein Schema.

SQL Insight 
Seit dem Jahr 2000 bietet das junge

Consulting-Unternehmen Isidian Tech-
nologies sein „SQL Insight“ als Stan-
dard- und Professional-Version an. In
der Beschreibung preist es sein Pro-
gramm als für Entwickler und Verwal-
ter gleichermaßen geeignet. Das Pro-
dukt bietet als Administrationsfunktion
im Grunde nur einen einfachen SGA-
Browser, was keinesfalls ausreicht.

Zwar enthält die Professional-Vari-
ante zusätzlich einen Debugger für die
Entwicklung von PL/SQL, jedoch kei-
nen eigenen Editor (s. Abb. 4). Zur Ent-
wicklung von PL/SQL hätte man sich
hier jedoch ein komfortableres Produkt
als den SQL-Editor gewünscht. So fehlt
etwa die Möglichkeit, ein Modul zu
kompilieren. Die PL/SQL-Module las-
sen sich defaultmäßig nur mit der Da-
teierweiterung sql abspeichern – üblich
sind jedoch prc, fnc, pck oder pkb. Un-
klar bleibt auch, warum ein SQL-Editor
Dateierweiterungen für Perl-, CGI- oder
HTML-Dateien anbietet. In der Praxis
wird man wohl wenig Freude daran
haben, PL/SQL-Module mit SQL In-
sight zu entwickeln.

Schlicht präsentiert sich der „Data-
base Browser“: Für alle DB-Schemata
lassen sich in ihm die Datenbankobjek-
te wie Tabellen, Views, PL/SQL-Mo-
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TToorraa 

** kompakte Zusammenstellung 
wichtiger DBMS-Funktionen

** Linux-Version als Open-Source 
verfügbar

__ Windows-Version nur bis Oracle 8i
kompatibel

__ nicht für PL/SQL-Entwicklung geeignet

HHoorraa 

** komfortable und durchdachte Editoren
** umfangreiche DBA-Funktionen

TTooaadd 

** günstiger Preis bei hoher Leistung
** geeignet für Entwickler und DBAs

__ viele Menüs und Optionen 
unübersichtlich

__ hoher Einarbeitungsaufwand wegen
Funktionsvielfalt 

SSQQLL SSttaattiioonn 

** mächtige Entwicklungsfunktionen
** eigene Versionsverwaltung möglich

__ nicht für DBA-Aufgaben geeignet
__ Benutzerführung widerspricht 

Standards
__ unübersichtliche Menüstruktur und

Funktionsgruppierungen 

SSQQLL IInnssiigghhtt 

** komfortable Print-Preview-Funktion

__ nicht für DBA-Aufgaben geeignet
__ unterstützt nicht alle Objekttypen 
__ Datenbankbrowser wenig funktional 

x-WERTUNG

Die Professional-Version von
SQL Insight enthält zwar

keinen PL/SQL-Editor, jedoch
einen dafür geeigneten

Debugger (Abb. 4).
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dule et cetera zusammen mit ihren Ei-
genschaften und Inhalten auflisten.
Java- und XML-Objekte in der Daten-
bank sucht man hier jedoch vergebens.
Unverständlich ist, warum man bei
einem einzelnen Objekt immer nur ein
SQL-Skript für das komplette Schema
generieren kann.

An weiteren Funktionen bietet SQL
Insight Syntax-Hervorhebung im Edi-
tor für SQL, Java, C++, HTML, Perl
und XML sowie eine Anbindung 
an das Versionsverwaltungswerkzeug
SCC. Über eine History-Liste lassen
sich sämtliche ausgeführten SQL-An-
weisungen chronologisch auflisten.

Die Druckvorschau ist bei diesem
Tool auffällig komfortabel ausgefallen,
was leider nicht selbstverständlich ist.
Sämtliche wichtigen Parameter wie Sei-
ten- und Ränderformate können hier
geprüft und geändert werden. Im mitge-
lieferten SQL-Builder ist es möglich,
Tabellen per Drag & Drop zu verknüp-
fen. Primär-/Fremdschlüssel-Beziehun-
gen erkennt er korrekt und erzeugt dar-
aus sogleich Verknüpfungen. Gleichzei-
tig erscheint zwar immer die zugehörige
SQL-Anweisung in einem eigenen Fens-
ter, lässt sich jedoch nicht bearbeiten.

SQL Station
Nach dem Start von Unicenter SQL-

Station fällt die Orientierung innerhalb
der umfangreichen Menüstrukturen
etwas schwer, da die Funktionen nicht
gruppiert sind. Zunächst ist eine Tren-
nung nach Administrations- und Ent-
wicklungsaufgaben nicht ersichtlich. Im

Menü „Tools“ findet sich ein Sammel-
surium unterschiedlicher Hilfsmittel,
die Menüeinträge für SQL-Zugriffe er-
scheinen neben der ASCII-Tabelle und
einem Taschenrechner, und den wichti-
gen Schema-Browser entdeckt man
unter dem Eintrag „Catalog Browser“.
Hier wäre eine Gruppierung nach SQL-
Funktionen, Dateioperationen et cetera
wünschenswert. Auch die bislang feh-
lende Unterscheidung zwischen reinen
SQL-Anweisungen und PL/SQL-Mo-
dulen würde die Arbeit erleichtern. Die
Bedienung des Editors erfordert Um-
stellungen, nicht einmal das herkömmli-
che Laden oder Speichern einer Datei
ist auf Anhieb zu finden.

Eine eigene Releaseverwaltung
kann über den „Code Manager“ be-
werkstelligt werden. Nach der Installa-
tion des zugehörigen Data-Repository
lassen sich Datenbankobjekte wie Ta-
bellen und Trigger recht komfortabel
selbst definierten Projekten und Ver-
sionsnummern zuordnen. Eine Zugriff-
steuerung über Rollen stellt sicher,
dass nicht jeder Benutzer alle Aktionen
innerhalb der Versionsverwaltung aus-
führen darf. Zusätzlich zur internen
Release-Verwaltung ist eine Anbin-
dung an externe Quellcodeverwaltun-
gen wie Clearcase und RCS möglich.

Im „SQL Wizard“ erhält man zu-
nächst eine Auswahlliste von 23 inter-
aktiv erzeugbaren Datenbankobjektty-
pen, unter anderem Anonymous Block,
PL/SQL-Modul, Tabelle und Index.
Nach Wahl der Objektart erscheint ein
Fenster zur Definition sämtlicher Para-
meter. Gleichzeitig zeigt das Pro-
gramm die passende Online-Hilfe. Bei

PL/SQL-Modulen dürfte diese Art der
Programmierung jedoch zu aufwendig
und umständlich sein.

Mit der Funktion „SQL Extractor“
lassen sich SQL-Anweisungen in so
unterschiedlichen Programmierspra-
chen wie Java und Visual Basic (so-
wohl Binär- als auch ASCII-Format)
aufspüren. Leider findet sie nur reine
SELECT-Anweisungen – Zugriffe über
UPDATE oder DELETE bleiben uner-
kannt. Auch aus mehreren Strings zu-
sammengesetzte SELECT-Anweisun-
gen, etwa in JDBC-Quellen, übersieht
das Werkzeug.

Komfortable Analysen komplexer
SQL-Anweisungen sind mit dem
„Plan Analyzer“ möglich. Verschiede-
ne Optimierungs-Hints lassen sich in
bis zu drei Varianten mit vielen Zusatz-
optionen testen und die Szenarien di-
rekt vergleichen. Sogar die Auswir-
kungen virtueller Indizes können über
die Funktion „Create Whatif“ studiert
werden.

Fazit
Inzwischen bieten die meisten Werk-

zeuge Standardfunktionen wie einen
SQL-Editor, einen Schemabrowser, ei-
nen Editor für Oracle PL/SQL-Entwick-
lung, SQL-Tracing mit einem Debugger
wie auch einen Browser für den PL/
SQL-Profiler. Als Ausgabeformat für
Datenbankreports hat sich mittlerweile
HTML etabliert. Tools für Unix/Linux
sind leider bislang noch große Mangel-
ware. Etwas überbewertet wird von den
meisten Toolherstellern die Beigabe
von Dateien mit Code-Templates in
Dateiform. Quasi als Zugabe findet man
zumeist Tools wie ftp, diff oder etwa
eine Anbindung an ein externes Source-
codeverwaltungssystem mit Checkin/
out. Wer mit IDE-Tools schwerpunkt-
mäßig Softwareentwicklung (unter
Oracle mittels PL/SQL) betreiben will,
sollte ihren Funktionsumfang genauer
unter die Lupe nehmen. (ck)
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technologie und Oracle-Datenbanken
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Literatur 
[1]ˇWolfgang Gabriel; Datenbanken ver-

walten mit Toad; Der Froschkönig;
iX 7/2004, S. 66 x

94 iX 1/2005

Unicenter SQL Station zeigt Schema-Details in einem speziellen Browser (Abb. 5).
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