Cloud-Migrationsanleitung:
SQLServer zu Azure
Beschleunigen Sie die Migration Ihrer
Datenbanken zu Microsoft Azure und
minimieren Sie die Risiken mit
SentryOne.

Beschleunigung der Leistung
für datengesteuerte Geschäfte

Inhaltsverzeichnis
Einleitung

4

Der Migrationsprozess

4

Definition des Anwendungsbereichs

5

Planung

5

Phase 1: Ermittlung

6

Phase 2: Prüfung und Validierung

6

Phase 3: Migration

7

Phase 4: Operativer Support nach der Migration

7

Beispiel eines Migrations-Szenarios und Ziels

7

Ermittlung

8

Definition des Anwendungsbereichs

8

Dokumentation des aktuellen Systems

9

Das Geschäft verstehen

11

Baselines der Systemleistung

11

Zusammenfassung der Ermittlung

13
13

Analyse und Prüfung
Verfügbarkeit und Betriebszeit

14

Bestimmung des Migrationsziels

14

Datenmigrationsassistent

15

Größenbestimmung der Cloud-Systeme

16

Azure SQL Database DTU Calculator

16

Datenbank-Migrationsassistent

16

IaaS VMs

17
17

Azure-Speicher
Eine Cloud-Mentalität annehmen

17

Analyse der Workloads

18

Workload-Wiedergabeoptionen

18

WorkloadTools

19

OStress

19

Workload-Wiedergabeprozess

19

Überwachung zur Workload-Analyse

20

Validierung der Daten

22

Validierung der Plattformkapazität

23

Beschleunigung der Leistung für datengesteuerte Geschäfte

2

Hochverfügbarkeitskonfigurationen

24

Notfallwiederherstellungs-Szenarien

24

Backup-Aufbewahrung und -Wiederherstellung

24

Georeplikation und Bereitstellung in verschiedenen Regionen

27

Migrations-Probelauf

27

Zusammenfassung der Analyse und Validierung

28
28

Migration zu Azure

29

Verwaltete Instanz
Backup und Wiederherstellung
Überlegung - Backup zu URL-Leistung
Datenbank-Migrationsdienst

29
32
32

Offline-DMS-Migration

33

Online-DMS-Migration

33

Transaktionsreplikation

33
34

Azure SQL Database
BACPAC

34

DMA

35

DMS

36
37

Azure IaaS VM
Backup und Wiederherstellung

37

Natives Backup und Wiederherstellung

38

Versand des Transaktionsprotokolls

39

Azure Site Recovery

40

Migrationszusammenfassung

41

Vorgänge nach der Migration

41
42

Überwachung
Leistungsüberwachung

43

Überwachung der Datenintegrität

43
44

Wartungsaktivitäten
Index- und Statistikpflege

44

Prüfung der Betriebskontinuität

45

Zusammenfassung

46

Haftungsausschluss

46

Beschleunigung der Leistung für datengesteuerte Geschäfte

3

Einführung
Die technologische Landschaft der Microsoft-Datenplattformen entwickelt sich rasant
weiter und es werden regelmäßig neue Funktionen hinzugefügt. Für Unternehmen
ist es erforderlich, ihre Datenplattformstrategien weiterzuentwickeln. Die Migration
zu Microsoft Azure ist eine wichtige Säule dieser Strategie, um mehr Flexibilität und
betriebliche Effizienz zu erzielen.
Der Wechsel von einer standortgebundenen Datenplattform zu einer Cloud- oder
Hybrid-Cloud-Plattform kann jedoch ohne die richtigen Lösungen, die bei der Ermittlung,
Dokumentation und Validierung von Migrationsaktivitäten unterstützen, schwierig
sein. Unabhängig davon, ob Sie zu Infrastructure as a Service (IaaS) oder Platform as a
Service (PaaS) wechseln, bietet SentryOne eine Reihe von Lösungen, mit denen Sie die
mit der Cloud-Migration zu Microsoft Azure verbundenen Risiken und den Zeitaufwand
reduzieren können.
Angesichts der zunehmenden Häufigkeit von SQLServer-Versionen gelten viele der in
diesem Handbuch beschriebenen Migrationsaktivitäten auch für die Durchführung von
Upgrades auf standortgebundenen SQL-Servern, sofern Sie für eine vollständige CloudÜbernahme noch nicht bereit sind. Dieses Handbuch bietet eine detaillierte Übersicht
über den Migrationsprozess und die Optionen und zeigt, wie SentryOne-Lösungen beim
Upgrade und der Migration von SQLServer-Plattformen in die Microsoft Azure Cloud
helfen können.

Der Migrationsprozess
Die Migration von SQLServer-Workloads zu Azure muss nicht risikobehaftet,
kompliziert oder teuer sein. Mit dem richtigen Ansatz können viele der häufig mit dem
Migrationsprozess verbundenen Probleme vermieden und nicht beseitigte Probleme
erkannt werden, um eine sorgfältige Beurteilung zu ermöglichen.
Obwohl viele Projektmanagement-Frameworks für eine Migration gut geeignet sind, ist
es wichtig, das Framework zu ermitteln, das für Ihr Unternehmen am besten geeignet
ist. Die Elemente, die vom Framework einbezogen werden müssen, sind Ermittlung,
Überprüfung/Validierung, Migration und operativer Support. Über all diesen Phasen
steht die Planung.

Die vier Phasen der Wasserfall-Projektmanagement-Methode
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Bestimmung des Anwendungsbereichs
Bei der Bestimmung des Anwendungsbereichs Ihrer Migration ist es möglich, eine
gesamte Umgebung zu überprüfen und nach allen SQL Server-Systemen zu suchen.
Um Workloads erfolgreich zu migrieren, ist es jedoch am besten, den anfänglichen
Projektbereich auf ein bestimmtes Geschäftssystem oder eine bestimmte Abteilung zu
beschränken.
Der anfängliche Anwendungsbereich wird in den Basisplan und anschließend in die
Ermittlungsphase einfließen. Während die Migration durch die Ermittlungsphase
fortschreitet, kann der Anwendungsbereich basierend auf den erfassten Daten präzisiert
werden. Während der Testphase wird der Anwendungsbereich wahrscheinlich in
Abhängigkeit davon präzisiert, ob die Migration von Workloads in der vorliegenden Form
durchführbar ist oder ob weitere Arbeiten abgeschlossen werden müssen, bevor ein
Workload zu Azure migriert werden kann.
Sie werden sich auch überlegen, wie sich Ihr Unternehmen während des
Migrationsprozesses entwickeln könnte. Wenn sich Standards oder Prozesse ändern, ist es
wichtig zu verstehen, ob das Migrationsprojekt die Änderungen auch widerspiegeln muss.
Die Anpassung Ihres Cloud-Migrationsbereichs an sich ändernde Bedingungen muss während
des Migrationsprozesses erfolgen. Es ist jedoch wichtig, eine schleichende Ausweitung des
Anwendungsbereichs zu vermeiden, die einen zusätzlichen Arbeitsaufwand verursacht, ohne
dass ein zwingender, von Daten gestützter Grund vorliegt.

Planung
Wenn Sie einen Plan zur Durchführung einer Migration entwickeln, müssen Sie und Ihre
Betriebsleiter verstehen, dass es sich um einen sich wiederholenden Prozess handelt.
Mit fortschreitender Migration werden neue Fakten und Daten verfügbar, die sich auf
den Status des Plans auswirken können. Die Berücksichtigung dieser Änderungen ist von
entscheidender Bedeutung. Wenn Sie die Einhaltung des ursprünglichen Plans während
einer Migration erzwingen, ohne Feedback zu berücksichtigen, wird dieser sicherlich
fehlschlagen.
Eine Kombination aus Wasserfall- und Kanban-Projektmanagement-Methode eignet
sich sehr gut für die Verwaltung von Migrationsaktivitäten, insbesondere, wenn die
Mitarbeiter der Anwendungsunterstützung den Prozess verwalten. Sollte es sich bei der
Migration um ein größeres, formelleres Projekt handeln, könnte eine Kombination aus
Wasserfall- und Scrum-Methode in Betracht gezogen werden.
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Die Wasserfall-Methode wird verwendet, um die Phasen und nicht die zugrunde liegende
Reihenfolge zu steuern, in der die einzelnen Aktivitäten erfolgen. Der Gesamtprozess für
eine Cloud-Migration würde logisch aufgeschlüsselt werden, sodass Sie beispielsweise
die Ermittlungsphase vor der Analysephase abschließen. In jeder dieser Phasen können
Ihre Teams mithilfe der Kanban-Methode die Vorgehensweise auf jedes System
abstimmen und die entsprechenden Aufgaben ausführen.

Phase 1: Ermittlung
Ein fundiertes Verständnis Ihrer Primärdatensysteme hilft Ihnen bei der Erstellung eines
detaillierten Migrationsplans. Wichtige Ziele bei der Ermittlung sind:
1. Systeme, von denen das Migrationsziel Daten verwendet
2. Systeme, für die das Migrationsziel Daten erzeugt
3. Aktuelle Versionen von Softwarekomponenten
4. Ressourcenauslastung (z. B. CPU, Speicher, Arbeitsspeicher)
5. Performance-Baselines
6. Beispiel-Workloads
7. Recovery Point Objectives (RPO) und Recovery Time Objectives (RTO)
8. Anwendungsverantwortliche
Sie können einige dieser Informationen mit automatisierten Tools wie Überwachungsoder Dokumentationssoftware erfassen. Wenn Sie allerdings andere wichtige
Informationen erfassen möchten, müssen Sie Ihre Betriebsleiter einbeziehen. Dies hat
den zusätzlichen Vorteil, dass Sie die Akzeptanz der Migration sicherstellen können.
Dadurch wird gewährleistet, dass Ihre Betriebsleiter eher zur Zusammenarbeit mit Ihnen
geneigt sind, wenn Sie Anfragen an sie stellen müssen.

Phase 2: Prüfung und Validierung
Sobald Sie ein klares Verständnis für die Daten haben, die sich im Anwendungsbereich
Ihrer Migration befinden, müssen Sie wissen, wie sich diese auf Ihrer neuen Plattform
verhalten. Dies ist ein idealer Zeitpunkt, um den Workload des neuen Systems
zu überprüfen und Regressionen zu identifizieren. Obwohl es wichtig ist, eine
Leistungsminderung zu erkennen, sollten auch Leistungsverbesserungen dokumentiert
werden, da auch diese eine Änderung des Workload-Verhaltens bedeuten.
In dieser Phase sollten Sie anfangen, Migrationsoptionen zu evaluieren und die
Optionen zu testen, die Ihrer Meinung nach Ihren Anforderungen entsprechen könnten.
Obwohl erfahrene Mitarbeiter für das Verschieben von Datenbanken und anderen
Objekten sicherlich bestimmte Vorlieben haben, ist es wichtig, für verschiedene
Migrationsoptionen offen zu bleiben.
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Schließlich müssen Sie die Tests zur Validierung der Migration bestimmen und einrichten.
Es ist von großer Wichtigkeit, dass Entscheidungspunkte definiert werden und dass
die Informationen, die zum Treffen von Entscheidungen über das Fortfahren oder
Zurücksetzen erforderlich sind, deutlich vor der Migration verfügbar sind.
Wenn möglich, sollte die Automatisierung im Vordergrund Ihrer Testprozesse stehen.
Durch die Automatisierung von Tests können Sie sicherstellen, dass die Ausgabe
zwischen Testläufen verglichen werden kann und dass alle Abweichungen gültig sind.
Bei der manuellen Durchführung von Tests besteht die Gefahr, dass jemand den Prozess
nicht korrekt ausführt. Dies macht die Ergebnisse ungültig und führt während des
Migrationsprozesses zu zusätzlicher Arbeit und einem zusätzlichen Risiko.

Phase 3: Migration
Die eigentliche Migration sollte einer der am wenigsten belastenden Schritte sein,
auch wenn sie für den Prozess entscheidend ist. Nach Abschluss einer effektiven
Ermittlung und Prüfung sollten keine Überraschungen mehr auftreten, die aus von Ihnen
kontrollierten Bereichen herrühren. Durch die Dokumentation eines klar definierten
Zeitplans und von Entscheidungspunkten können Sie Ihren Betriebsleitern auch die
Gewissheit geben, dass das Risiko während des Migrationsprozesses minimiert wird.

Phase 4: Operativer Support nach der Migration
Nach Abschluss der Migration gehen viele Teams einfach mit der neuen Plattform zum
normalen Betrieb über (Business as usual, BAU). Ihr Team muss das System jedoch
genau beobachten, um sicherzustellen, dass alle Probleme, die während der Test- und
Erkennungsphase vor der Migration nicht entdeckt wurden, sofort erkannt und behoben
werden. Während dieser Phase müssen Sie auch Ihre Dokumentation basierend auf den
während der Migration erfassten Daten aktualisieren.

Beispiel für ein Migrationsszenario und -ziel
Sehen Sie sich ein Beispielszenario an, bei dem eine Reihe von SQL Server-Versionen und
-Technologien involviert sind, und untersuchen Sie Ihre Optionen für die Migration auf
eine vollständig unterstützte Datenplattform auf Basis von Microsoft Azure.
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Quellsysteme und SentryOne-Services

Für die Zwecke dieses Handbuchs wird in diesem Beispielszenario davon ausgegangen,
dass Sie SentryOne-Lösungen zur Unterstützung Ihrer Migrationsbemühungen
verwenden. Die SentryOne-Lösungen, auf die während des gesamten Prozesses
verwiesen wird, sind folgende:
•
•
•

Die SentryOne-Überwachungsplattform
DOC xPress
SentryOne Test

Mit diesen Lösungen können Sie den Migrationsprozess beschleunigen, indem Sie
die Aktivitäten automatisieren und eine detailliertere Datenerfassung sowie einen
konsolidierten Speicherort für Teammitglieder bereitstellen, um Informationen über Ihre
Datenbankumgebung zu speichern und abzurufen.

Ermittlung
Nachdem Sie die am Migrationsprozess beteiligten Systeme identifiziert haben, müssen
Sie eine umfassende Ermittlung dieser Systeme durchführen, um die Daten zu erfassen,
die für Entscheidungen zur Migrationsoptimierung erforderlich sind.

Bestimmung des Anwendungsbereichs
In diesem Beispielszenario arbeiten Sie mit einem klar definierten Anwendungsbereich
und die Datenplattform verfügt über Online-Transaktionsverarbeitung (Online
Transactional Processing, OLTP) und ETL (Extrahieren, Transformieren und Laden) sowie
Berichtsebenen. Sie sollten jedoch eine sorgfältige Überprüfung durchführen, um
sicherzustellen, dass Sie keine erforderlichen Systeme oder Daten ausgelassen haben
und keine abteilungsspezifischen, Ihnen unbekannten Anwendungen in Verwendung
sind. Dieser Prozess dient nicht nur der Ermittlung, sondern auch der Validierung des
anfänglichen Anwendungsbereichs.
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Dokumentation des aktuellen Systems
In der Regel kann es einige Zeit dauern, eine Sammlung von SQL Server-Systemen zu
dokumentieren und eine zusammenhängende Bibliothek mit Informationen zu erstellen. Sie
können diesen Prozess beschleunigen, indem Sie SentryOne DOC xPress verwenden.
In DOC xPress können Sie eine Lösung erstellen, die die Datenbank-, ETL- und Berichtsserver
enthält, die Sie analysieren möchten. Diese Informationen werden dann in einer SQL ServerDatenbank gespeichert und können über die DOC xPress-Schnittstelle abgerufen werden, um
eine effektive Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern zu ermöglichen.
Nachdem Sie einen Scan Ihrer Systeme abgeschlossen haben, können Sie alle
Konfigurationsdaten zu den Servern und den darin enthaltenen Datenbanken überprüfen.
Durch das Erfassen dieser Daten können Sie eine Datenkarte Ihrer Umgebung erstellen.
Mit der Datenverlaufsfunktion ist es möglich, detaillierte Auswirkungsanalysen aller
Änderungen durchführen, die Sie im Rahmen des Migrationsprozesses vornehmen. Die
Sichtbarkeit der Daten, die durch die zu migrierenden Server, Datenbanken und SSIS-Pakete
fließen, ermöglicht es Ihnen die vor- und nachgelagerten Auswirkungen von Änderungen
nachzuvollziehen. Sie können auch die Risiken für das Unternehmen bezüglich der
Migrationsaktivität dokumentieren und analysieren.
In unserem On-Demand-Webinar „Data Lineage and Documentation: How Changes
Affect Your Environment (Datenherkunft und Dokumentation: Wie sich Änderungen
auf Ihre Umgebung auswirken)” erfahren Sie, was die Datenherkunft ist und warum
es wichtig ist, Abhängigkeiten zu identifizieren.

SentryOne DOC xPress-Datenabfolge - von der Quelltabelle bis zu SQL Server Reporting Services (SSRS)Berichtselementen
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Neben der Erfassung von Fakten und Zahlen bzgl. der Server, Datenbanken, Pakete,
Jobs usw. müssen Sie die Metadaten, die für die Priorisierung von Aktivitäten von
entscheidender Bedeutung sind, erfassen sowie katalogisieren und außerdem
sicherstellen, dass die Daten und Komponenten ordnungsgemäß behandelt werden.
Durch die Nutzung der Datenwörterbuchfunktionen in DOC xPress in Kombination
mit den erfassten Daten können Sie auf einfache Weise sensible Datenfelder für
PCI DSS, personenbezogene Daten (Personally Identifiable Information, PII), die
allgemeine Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), HIPAA oder andere ComplianceAnforderungen markieren.
Sie können auch zusätzliche Metadaten zu Anwendungs- und Datenbankverantwortlichen,
Anlaufstellen und deren Verwendungszweck einfügen. Die Möglichkeit, Informationen
über die Aufgaben eines ETL-Jobs und vor allem darüber, warum diese Aufgaben
ausgeführt werden, hinzuzufügen, ist der Schlüssel zum Verständnis, ob die Aufgabe
wie geplant ausgeführt wird. Eine gute Verwendung des Datenwörterbuchs ist das
Hinzufügen von Informationen zu Testkriterien und was als bestanden/nicht bestanden
betrachtet wird. Diese Informationen können dann nicht nur zum Erstellen von Tests zur
Validierung der Migration verwendet werden, sondern auch für BAU-Aktivitäten nach der
Migration, um die Weiterentwicklung Ihrer Plattform zu unterstützen.
Die in dieser Phase ausgeführte Arbeit, um die Daten zu erfassen und in umsetzbare
Informationen umzuwandeln, wird noch lange nach dem Migrationsprozess fortgesetzt.
Sie werden sich in der Zukunft über Ihre Anstrengungen von heute freuen.

Hinzufügen von geschäftsspezifischen Metadaten und Compliance-Metadaten
zu Datenentitäten im SentryOne DOC xPress-Datenkatalog
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Das Geschäft verstehen
Ein weiterer Bereich der Ermittlungsphase ist das Verständnis der Geschäftsaspekte des
Migrationsprozesses. Sie müssen berücksichtigen, welche Daten in den Systemen und
Datenbanken enthalten sind, wie wichtig die zu migrierenden Daten für den Geschäftsbetrieb
sind und wer von der Migration betroffen ist. Im Rahmen des Ermittlungsprozesses müssen Sie
Informationen zu SLAs für Leistungs-, Verfügbarkeits- und Notfallwiederherstellungs-Szenarien
(Disaster Recovery, DR), einschließlich der Recovery Point Objectives (RPO) und Recovery Time
Objectives (RTO), erfassen, da diese Informationen die Auswahl der entsprechenden CloudDienste bestimmen.

Welche Daten migrieren wir?

Wer wird von der Migration betroffen sein?

Es ist wichtig, die Klassifizierung der zu
migrierenden Daten zu verstehen. Bei
personenbezogenen oder Gesundheitsdaten
müssen die Compliance-Anforderungen erfüllt
werden. Es ist außerdem ratsam, Dateneinheiten
so früh wie möglich zu klassifizieren und
zu dokumentieren, um eine angemessene
Datenverarbeitung zu gewährleisten.

Um sicherzustellen, dass Ihre Migration
erfolgreich ist, müssen Sie die Anwendungs- und
die Datenverantwortlichen identifizieren, damit
Sie deren Akzeptanz erhalten und eine effektive
Kommunikation stattfinden kann.

Diese Informationen werden verwendet, um zu
verstehen, in welcher geopolitischen Region die
Daten beschränkt werden müssen und welche
Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu
erfüllen sind.

Es ist auch wichtig, den Standort der Benutzer
und die Stunden, in denen sie aktiv sind, zu
ermitteln, damit Sie die Auswirkungen der
Migration abschätzen und eventuelle Ausfälle
planen können. Sie sollten auch wissen, wer die
wichtigsten Entscheidungsträger sind, wenn es
darum geht, die neue Plattform zu validieren und
Migrationsentscheidungen zu treffen.

Die Informationen, die Sie im Gespräch mit Ihren Betriebsleitern erfassen, müssen dokumentiert
werden. Obwohl diese Informationen über Erweiterte Eigenschaften, Anmerkungen oder in
einem Wiki zu Ihren SQL Server-Systemen hinzugefügt werden können, ist es effektiver, sie
zu DOC xPress hinzuzufügen. Mithilfe der Datenwörterbuchfunktion können Sie den durch
diese Lösung erfassten Daten eine Fülle von Metadaten hinzufügen. Das Erfassen dieser
Informationen in DOC xPress bietet den zusätzlichen Vorteil, dass Geschäftsbenutzer diese
Metadaten pflegen und somit sicherstellen können, dass sie auf dem neuesten Stand sind.

Baselines zur Systemleistung
Bei der Durchführung eines Upgrades oder einer Migration ist die Leistung eine wichtige,
vom Unternehmen gemessene Metrik. Häufig wird die Einführung moderner Technologien
aufgrund eines damit verbundenen wahrgenommenen Risikos bei deren Verwendung im
Versuchs- oder Anfangsstadium abgelehnt. Durch Festlegung einer Baseline und einem damit
verbundenen verbesserten Überblick über die Leistung und die Zuverlässigkeit können Sie
die tatsächlichen Auswirkungen auf die Leistung ermitteln. In vielen Fällen können moderne
Technologien genutzt werden, um die Leistung zu verbessern oder das gleiche Leistungsniveau
mit weniger Ressourcen zu erzielen. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, eine solide
Überwachungslösung zu implementieren, die Basisdaten erfasst, auf die während der Testphase
und der Phase nach der Migration zugegriffen werden kann.
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Wenn Sie die Leistung eines Systems vor einem Upgrade oder einer Migration
bestimmen, ist es wichtig, die für Ihr Unternehmen wichtigsten Messdaten zu ermitteln.
Eine pauschale Vorgehensweise kann dazu führen, dass zu viele Daten erfasst werden
und wichtige Datenpunkte in der Menge untergehen. Hier kommt SentryOne SQL ins
Spiel, da es integrierte Baselining-Funktionen bietet und alle wichtigen Metriken für die
Migrationsanalyse erfassen kann.
Weitere Informationen dazu, wie SentryOne zum Erfassen von Leistungs-Baselines
verwendet werden kann, finden Sie im On-Demand-Webinar „Setting SQL Server
Performance Baselines and Alerts (Festlegen von Baselines und Warnungen zur SQL
Server-Leistung)” von Kevin Kline und Richard Douglas.

Bei der Durchführung einer Cloud-Migration können die folgenden Elemente die Leistung
beeinträchtigen:
•

CPU-Verwendung—Bei der Analyse der CPU-Ressourcen ist es wichtig, die Parallelität
zu berücksichtigen. Sie werden häufig von Personen hören, die versuchen, eine
höhere CPU-Auslastung zu erzielen, indem sie weniger Kerne für einen Arbeitsauftrag
verwenden. Dies kann zwar erreicht werden, es ist jedoch wichtig, die Auswirkungen
auf große Abfragen zu beurteilen, die mehrere Threads verwenden.

•

Disk Eingabe/Ausgabe—Nicht alle Cloud-Speicher werden gleich erstellt. Obwohl
der Azure Premium-Speicher möglicherweise ein Festkörperspeicher ist, ist er in der
Regel für den Arbeitsauftrag an das Netzwerk angeschlossen. Darüber hinaus wird er,
wie ein modernes SAN, wahrscheinlich in Leistungsstufen unterteilt. Wenn Sie eine
optimale Leistung erzielen möchten, müssen Sie unbedingt die Speichernutzung Ihres
Workloads verstehen.

•

Speichernutzung—Der Speicher in der Cloud wird streng kontrolliert. Mit
IaaS-Lösungen erhalten Sie nur vordefinierte Konfigurationen. Mit PaaS-Lösungen
wird der Speicher abstrahiert und nicht etwas, das Sie direkt beeinflussen können.
Wenn Sie Ihre Speichernutzung und den damit verbundenen PLE-/Speicherdurchsatz
kennen, können Sie die entsprechenden Entscheidungen zur Größe treffen.

•

Abfrage-Leistungsverlauf—In neueren Versionen von SQL Server und in den
PaaS-Lösungen hat Microsoft Teile des Optimierers aktualisiert. Dies kann sowohl
zu guten als auch zu schlechten Verhaltensänderungen führen. Das Verständnis
der Aktivitäten auf Abfrageebene hilft bei der Identifizierung von Regressionen,
die behoben werden müssen, sowie bei Leistungsverbesserungen, die durch den
Umstieg auf ein neues System erzielt wurden.

Bei der Erfassung von Baselines müssen Sie sicherstellen, dass alle wichtigen Zeiträume für
Ihr Unternehmen abgedeckt sind, einschließlich der wichtigsten aktiven Geschäftszeiten und
aller Wartungsfenster. (Es müssen Wartungszeiträume berücksichtigt werden, da diese in der
Cloud noch erforderlich sind. Es ist eine häufige Fehlannahme, dass diese PaaS-Cloud-Lösungen
vollständig verwaltet werden, dies ist jedoch nicht der Fall.)
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Zusammenfassung der Ermittlung
Sobald Sie alle Daten erfasst haben, verfügen Sie über die meisten Informationen,
die Sie benötigen, um in die Test- und Validierungsphase des Migrationsprozesses
einzusteigen. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Daten auf dem neuesten Stand
gehalten werden müssen. Ein häufiger Grund für das Scheitern von Migrationsaktivitäten
ist, dass das Projekt isoliert abläuft und das Geschäft weiter voranschreitet. Es ist
wichtig, die erfassten Daten regelmäßig zu erneuern, um nach neuen Datenbanken und
Datenfeeds zu suchen. Wenn einem System neue Benutzer hinzugefügt werden, kann
das Leistungsprofil der Datenbanksysteme geändert werden.
Alle Dokumentationen, die während der Ermittlungsphase erstellt wurden, sollten als
„lebendige Dokumente“ betrachtet und als solche gepflegt werden. Ein frühzeitiges
Erkennen von Änderungen ist der Schlüssel, um sicherzustellen, dass sie in den Plan
einfließen und zu einer erfolgreichen Migration führen.

Analyse und Prüfung
Nachdem Sie nun die Dokumentation und
die Performance-Baseline-Daten zur Hand
haben, können Sie den Plan präzisieren und
die erforderlichen Migrationsaktivitäten
definieren. Diese Phase der Migration
gliedert sich in drei Arbeitsabläufe, die bei
der Auswahl der Dienste und Mechanismen,
mit denen Sie Ihre Datenbanken migrieren,
aufeinander einwirken.
Wenn Sie mit Ihren Betriebsleitern
sprechen, erhalten Sie von der
Plattform aus einen besseren Einblick
in deren Anforderungen in Bezug
auf die Betriebszeit des Dienstes, die
Hochverfügbarkeit (High Availability,
HA), Notfallwiederherstellung (Disaster
Recovery, DR) und die zulässigen
Ausfallzeiten für die Migration.
Anschließend können Sie beurteilen,
welche Cloud-Dienste am besten zu diesen
Anforderungen passen.

Cloud-Migrationsphasen
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Verfügbarkeit und Betriebszeit
Microsoft verfügt über Vereinbarungen zum Servicelevel (Service Level Agreements,
SLAs) für die Verfügbarkeit von Azure-Diensten (siehe Tabelle unten). Bei IaaS-VMs
gelten jedoch bestimmte Konfigurationsanforderungen, die Sie für die zutreffenden
SLAs einhalten müssen. Diese Anforderungen wirken sich auf die Art und Weise
aus, wie Sie Ihre cloudbasierte Infrastruktur gestalten. Wenn Ihr Unternehmen eine
längere Betriebszeit für Ihre Systeme benötigt, sind für die Bereitstellung komplexere
Konfigurationen erforderlich.

Azure
Cloud-Dienst

Anforderungen

Uptime SLA

IaaS-VM

Zwei oder mehr VMs, die über zwei oder
mehr Azure-Verfügbarkeitszonen in
derselben Azure-Region bereitgestellt
werden.

99,99 %*

IaaS-VM

Zwei oder mehr VMs, die im selben
Verfügbarkeitsset bereitgestellt werden.

99,95 %

IaaS-VM

Einzelne VM mit Premium-Speicher für alle
Betriebssysteme und Datenfestplatten

99,9 %*

Azure SQL
Datenbank

Basis-, Standard- und Premium-Pläne

99,99 %**

Verwaltete Instanz
(Managed Instance)

Allgemeiner Zweck oder
geschäftsentscheidend

99,99 %***

* https://azure.microsoft.com/en-gb/support/legal/sla/virtual-machines/v1_8/
** https://azure.microsoft.com/en-gb/support/legal/sla/sql-database/v1_1/
*** https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-managed-instance
Beispielsweise könnten Sie zwei IaaS-VM-Konfigurationen benötigen, die zusätzlich
zur Bereitstellung über Verfügbarkeitszonen innerhalb jeder Region über mehrere
Azur-Regionen verteilt sind. Sie könnten zwei IaaS-VM-Konfigurationen benötigen, die
über mehrere Azur-Regionen verteilt sind. Obwohl jede Konfiguration immer noch
eine SLA-Verfügbarkeit von 99,99 % aufweist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide
Konfigurationen gleichzeitig offline gehen, unglaublich gering. Wie bei allem besteht
immer das Risiko eines Ausfalls, aber es ist wichtig, das Risikoprofil zu verstehen.

Bestimmung des Migrationsziels
Wie bereits erwähnt, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, um Ihre Datenbanken
in die Cloud zu verschieben. Jede Option variiert leicht in der Art und Weise, wie sie
verwendet werden soll. Das manuelle Durcharbeiten dieser Optionen kann schwierig sein.
Microsoft bietet jedoch Tools an, mit denen Sie den Auswahlprozess automatisieren und
die Größe der Zielplattform anpassen können.
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Datenmigrationsassistent
Der Datenmigrationsassistent (Data Migration Assistant, DMA) ist ein kostenloses Tool
von Microsoft, mit dem die Analyse von Quellsystemen durchgeführt werden kann, um
potenzielle Blocker für die Migration von SQL Server-Systemen zu ermitteln. Es kann zum
Migrieren von Datenbanken von einem SQL Server-System zu einem anderen, zu Azure
SQL Database oder zu Azure SQL Database Managed Instance verwendet werden.
Der DMA führt eine Analyse sowohl auf Instanz- als auch auf Datenbankebene durch,
um Probleme zu identifizieren, die behoben werden müssen. Die Verwendung des
DMA auf den Systemen, die Sie als im Rahmen der Migration definiert haben, und die
Durchführung einer Analyse führen zu den folgenden Ergebnissen.

Ermitteln von Inkompatibilitäten zwischen SQL Server 2008 R2
und Azure SQL Database im Microsoft Data Migration Assistant
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Größenbestimmung der Cloud-Systeme
Bei der Größenbestimmung der Cloud-Systeme stehen verschiedene Optionen zur
Verfügung, einschließlich kostenloser Tools von Microsoft, um einen Ausgangspunkt
abzuleiten.

Azure SQL Database DTU Calculator
Der DTU Calculator, ein kostenloses Tool, das von Ingenieuren bei Microsoft entwickelt
wurde, erstellt eine CSV-Datei mit Leistungsindikatoren und berechnet dann, wie
viele DTUs Ihre Azure SQL Database benötigen würde. Es gibt Verknüpfungen zu
einem PowerShell-Skript oder einem Befehlszeilendienstprogramm, mit denen die
erforderlichen Informationen erfasst und ausgegeben werden können. Sie können sich
jedoch nur mit einer längerfristigen Erfassung ein Bild vom Geschehen machen.
Es ist möglich, diese Daten aus der SentryOne-Datenbank zu extrahieren und an den
DTU-Rechner weiterzuleiten. Ausführliche Informationen wie dies zu erfolgen hat
sowie eine gespeicherte Prozedur hierfür finden Sie im Artikel auf SQLPerformance.
com „Sending SentryOne Data to the Azure SQL Database DTU Calculator (Senden
von SentryOne-Daten an den Azure SQL Database DTU Calculator)”. Es wird dringend
empfohlen, beim Extrahieren von Daten die Aktivitätszeiträume zu überprüfen, um
Spitzenzeiten und Zeiten mit geringer Nutzung zu ermitteln. Anschließend können
Sie diese Datensätze an den Rechner weiterleiten, um die oberen und unteren
Ressourcenanforderungen für die Azure SQL Database zu ermitteln.
Beachten Sie, dass SentryOne standardmäßig alle vom DTU-Rechner benötigten
Leistungsindikatoren erfasst, mit Ausnahme von „Datenbank - Protokoll, gelöschte
Bytes/Sek.". Es ist jedoch recht einfach dies als erfasster Leistungsindikator zu SQL
Sentry hinzuzufügen. Justin Randall (t|b) erläutert in seinem Blogbeitrag „I Didn’t know
it could do that: Enabling Additional Performance Counters (Ich wusste nicht, dass es
das kann: Aktivieren zusätzlicher Leistungsindikatoren)”, wie Sie Leistungsindikatoren zu
SQL Sentry hinzufügen Indem Sie diesen sowie jegliche anderen, für diese Umgebung
wichtigen Leistungsindikatoren hinzufügen, können Sie mithilfe des DTU-Rechners die
richtige Größe für Ihre Azure SQL- Zieldatenbank festlegen.
Weitere Informationen zur DTU-Leistungsmetrik finden Sie im Blogbeitrag „What the
heck is a DTU (Was zum Teufel ist ein DTU)?” von Andy Mallon (t|b).

Datenbank-Migrationsassistent
Der Datenbank-Migrationsassistent (DMA) führt nicht nur Analysen für Migrationsblocker
durch, sondern enthält auch ein PowerShell-Skript, mit dessen Hilfe die Größe von
Zielsystemen basierend auf Leistungsanalysedaten bestimmt werden kann. Das Skript
verwendet mehrere Eingaben, um eine Schätzung der Größe bereitzustellen.
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Der DMA kann die Daten erfassen, die für diesen Vorgang erforderlich sind. Bei dieser
Erfassung handelt es sich jedoch in der Regel um eine kleine Datenmenge, die nicht
immer für die tatsächliche Arbeitslast repräsentativ ist. Durch die Verwendung einer
Überwachungslösung zur Verfolgung der Leistung über einen längeren Zeitraum ist
es möglich, dieses Tool zu nutzen, um der Analyse-Engine mehr Daten bereitzustellen.
Dies wiederum bietet ein höheres Maß an Vertrauen in die vom DMA zurückgegebenen
Größendaten und deren Genauigkeit.

IaaS-VMs
Die Größenbestimmung von Azure IaaS-VMs ähnelt eher der herkömmlichen Art und
Weise bei standortgebundenen Systemen. Es gibt jedoch eine Reihe von Konzepten, die
Sie zum Thema Speicher und zur Herangehensweise bei Cloud-Systemen benötigen, um
sicherzustellen, dass Sie die richtige Größe zum Hosten Ihrer Workloads auswählen.

Azure-Speicher
Es gibt mehrere Arten von Azure-Speichern, von Standard- bis Premium-Datenträgern,
sowohl verwaltete als auch nicht verwaltete Speicher. Die Art des Speichers, den Sie für
Ihre VMs auswählen, hat nicht nur Einfluss auf die Leistung, sondern auch darauf, ob Sie
die Anforderungen, die von den zuvor genannten SLAs abgedeckt werden sollen, erfüllen.
Die Größe und Klasse der ausgewählten VM bestimmt auch die Anzahl der Datenträger,
die verwendet werden können, und deren Leistungsprofil in Bezug auf IOPS und
Durchsatz. Die Empfehlungen von Microsoft zum Ausführen von SQL Server-Workloads
auf Azure-VMs finden Sie in der Dokumentation „Performance guidelines for SQL
Server in Azure Virtual Machines (Leistungsrichtlinien für SQL Server auf Azure Virtual
Machines)”.

Eine Cloud-Mentalität annehmen
Für die Bereitstellung standortgebundener Systeme wird die Lebensdauer geschätzt
und das Wachstum im Laufe der Zeit berücksichtigt. Dies bedeutet häufig, dass Sie
vorsichtshalber eine übermäßig hohe Systemleistung bereitstellen. Wenn Sie diesen
Ansatz mit Cloud-Systemen verfolgen, kostet dies mehr Geld als nötig, was letztendlich
Ihren ROI mindert.
Bei der Arbeit mit Cloud-basierten Systemen (IaaS oder PaaS) werden Sie mit
einer insgesamt höheren Ressourcennutzung arbeiten wollen. Während viele
standortgebundene Systeme mit einer CPU-Auslastung von 30 % bis 40 % ausgeführt
werden, möchte man in der Cloud die CPU-Auslastung so hoch wie möglich halten und
gleichzeitig Leistungsspitzen zulassen. Dadurch werden zusätzliche Ausgaben für nicht
verwendete Ressourcen minimiert.
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Es ist einfach, die Skalierung einer VM von einer Klasse zur nächsten zu planen, und es
ist mit PaaS genauso einfach, von einer Serviceebene zur nächsten zu wechseln. Obwohl
es sich bei diesen Vorgängen in der Regel um Offline-Ereignisse handelt, können Sie mit
einer effektiven Planung die Auswirkungen auf die Endbenutzer minimieren.

Analysieren der Workloads
Ein entscheidender Aspekt der Test- und Validierungsphase besteht darin,
sicherzustellen, dass Datenbanken beim Verschieben auf cloudbasierte Systeme die
erwartete Leistung erbringen. Diese Analyse ist nicht auf Leistungsindikatoren wie
Transaktionen pro Sekunde, Input, Output, Datendurchlauf und Reaktionszeiten
beschränkt. Sie umfasst auch die Bestätigung, dass Abfragen die richtigen Ergebnisse
ausgeben und dass die richtigen Daten in Ihre Datenbanken eingegeben werden.
Die Workload-Analyse sollte in mehreren Wiederholungen durchgeführt werden,
beginnend mit den grundlegendsten Tests, um sicherzustellen, dass Anwendungen eine
Verbindung herstellen und einfache Transaktionen verarbeitet werden können. In vielen
Fällen müssen Sie möglicherweise lokal eine Aktion für die Entwicklungs-/Testversion
des Systems ausführen, diese Aktion auf Ihrer neuen Plattform wiederholen und
anschließend die Ergebnisse vergleichen.
Das Validieren von Daten kann eine mühsame Aufgabe sein - wenn möglich ist die
Automatisierung zu wählen. Der SentryOne-Test wurde für die Datenvalidierung
entwickelt und kann zur Durchführung vieler verschiedener Arten von Tests verwendet
werden.
Das Schreiben von formalen Tests in Code in dieser Phase ist bei der
Durchführung von Workload-Tests sehr hilfreich. Durch die Automatisierung des
Datenüberprüfungsprozesses wird außerdem sichergestellt, dass die Tests wiederholbar
sind, Sie der Ausgabe vertrauen können und Testläufe miteinander verglichen werden
können. Wenn Sie Tests in großem Maßstab manuell ausführen, können sich kleine
Abweichungen einschleichen und die Ergebnisse ungültig machen.

Workload-Wiedergabeoptionen
Bei der Durchführung von Workload-Tests empfiehlt es sich, ein Produktions-Workload
zu verwenden, mit dem Sie die neuen Systeme anhand eines bekannten Systems und
Produktions-Baselines validieren können, um die Parität sicherzustellen. Das Erfassen
und das Wiedergeben von Workloads ist keine einfache Aufgabe. Zur Unterstützung
bei dieser Aufgabe stehen jedoch mehrere Optionen zur Verfügung. Diese umfassen
OStress in der RML Utilities Suite von Microsoft oder SQLWorkload in den WorkloadTools
Open-Source-Projekt von Gianluca Sartori (t|b). Diese Tools haben ähnliche Funktionen,
ergänzen sich jedoch gegenseitig.
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WorkloadTools
WorkloadTools sind nützlich für das Live-Streaming eines Workloads von einem Server
auf einen anderen. Wenn Sie Extended Events (XE) nutzen, können Workloads mit
geringem Overhead von einem Server auf einen anderen übertragen werden. Es ist
auch möglich, Workload-Streaming über SQL Trace in früheren Versionen von SQL
Server durchzuführen, bei denen für Ereignisse keine Parität zwischen SQL Trace und XE
besteht.
Sie können auch eine SQL Server-Auslastung mit SQL Trace erfassen und in Trace-Dateien
ausgeben. Diese Dateien können dann in ein Wiedergabeformat konvertiert werden,
das SQLWorkload verarbeiten kann. Der Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass
man mehrere verschiedene Workloads erfassen und für die wiederholte Verwendung
während der Analysephase sowie als Baseline speichern kann.

OStress
OStress ist ein Replay-Tool, das es schon lange gibt und das sowohl mit SQL Trace- als
auch mit XE-Dateien funktioniert. Der Prozess zum Erfassen und Konvertieren eines
Workloads mit OStress ist etwas komplexer als mit SQLWorkload. OStress bietet jedoch
eine zusätzliche Funktion für den Wiedergabemodus: eine Mehrbenutzersimulation zum
Testen der Parallelitätsgrenzen. Sie können dies erreichen, indem Sie OStress mit ORCA
in der RML Utilities-Suite kombinieren.
Der Workload wird mithilfe der nativen XE- oder SQL-Ablaufverfolgungsdateien erfasst.
Diese Dateien werden mit dem ReadTrace-Tool in die Wiedergabe-Markupsprache
(Replay Markup Language, RML) konvertiert. OStress liest dann die RML-Dateien, um den
Workload in einer Zieldatenbank wiederzugeben.
OStress kann in Verbindung mit dem Orca-Tool in RML Utilities verwendet werden,
wodurch die Wiedergabe des Workloads über mehrere Kunden koordiniert werden
kann. Mit diesem Ansatz können Sie eine Mehrbenutzerumgebung simulieren, um
festzustellen, ob bei der Ausführung des Workloads auf dem neuen System potenzielle
Parallelitätsprobleme auftreten.

Workload-Wiedergabeprozess
Das wichtigste Element der Workload-Wiedergabe ist die Sicherstellung einer
konsistenten Datenbank, die auf den Zielsystemen zurückgesetzt werden
kann. Sie sollten ein vollständiges Backup der Quellendatenbank(en) für die zu
erfassende Arbeitslast erstellen. Erstellen Sie dann unmittelbar vor dem Starten
der Workload-Erfassung eine markierte Transaktion, mit der Sie ein Backup eines
Transaktionsprotokolls erstellen und die Datenbank für die markierte Transaktion
wiederherstellen können. Anschließend können Sie den Arbeitsauftrag erneut
wiedergeben.
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Der Database Experimentation Assistant von Microsoft unterstützt Sie bei der
Wiedergabe des Workloads. Aufgrund der Abhängigkeit von SQL Server Distributed
Replay entstehen jedoch Lizenzkosten für dieses Tool.

Dies setzt jedoch voraus, dass Sie mit einem vollständigen
oder massenprotokollierten Wiederherstellungsmodell
arbeiten. Wenn Sie eine einfache Wiederherstellung
verwenden, kann es schwieriger sein, das Backup mit
der Workload-Erfassung zu koordinieren. In diesem Fall
besteht eine mögliche Lösung darin, das Backup sowie den
Workload zu verfolgen und dann die Workload-Datensätze
manuell zu ändern, um diese vor Abschluss des Backups zu
entfernen. Dies ist jedoch kein präzises Verfahren und kann
in der Durchführung komplizierter sein.
Bei der Wiedergabe des Workloads sollte die Datenbank
wiederhergestellt, der Workload erneut abgespielt und das
System überwacht werden. Diese Überwachungssitzung
kann dann mit der Baseline verglichen werden, die
während der Workload-Erfassung oder der Baseline des
Ermittlungsprozesses festgelegt wurde. Diese Datenbank
kann basierend auf verschiedenen Konfigurationen für
das Zielsystem wiederhergestellt und der Workload nach
Bedarf wiedergegeben werden.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von SQL ServerBackups, damit Sie anhand der Transaktionen während der
Sicherung entscheiden können, welche Ereignisse aus der
Ablaufverfolgung entfernt werden müssen, finden Sie in

Workload-Wiedergabeprozess

den Blog-Beiträgen von Paul Randal „More on how much transaction log a full backup
includes (Weitere Informationen dazu, wie viel Transaktionsprotokoll eine vollständige
Sicherung enthält)” und „Debunking a couple of myths around full database backups
(Enthüllung einiger Mythen rund um vollständige Datenbank-Sicherungen).”

Überwachung für die Workload-Analyse
Bei der Durchführung einer Workload-Analyse werden Sie wahrscheinlich mehrere
Wiederholungen durchlaufen, während Sie die Konfiguration optimieren und
Änderungen am Code vornehmen, um Probleme oder Inkompatibilitäten zu umgehen.
Durch die Überwachung des Quellsystems über SQL Sentry können benutzerdefinierte
Baselines für die relevanten Zeiträume erstellt werden. Die detaillierten
erfassten Leistungskennzahlen ermöglichen es Ihnen auch, im Laufe der Zeit die
Ressourcenauslastung für viele Leistungsindikatoren zu verfolgen. Die Top-Funktionalität
von SQL Sentry gibt auch einen umfassenden Einblick in die Ausführung von Abfragen.
Sie können problematische, umfassende Abfragen und schnell ausgeführte umfassende
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SentryOne Top SQL zeigt den Ausführungsverlauf mit
mehreren Ausführungsplänen im Verlauf an

Abfragen erkennen, die Probleme mit der allgemeinen Ressourcennutzung verursachen
können.
Mit diesen Quelldaten können Sie die neuen Zielsysteme mit SentryOne
(SQL Sentry oder DB Sentry, abhängig vom Ziel) überwachen, um sie mit Ihren
Baselines zu vergleichen. Dank des umfassenden Einblicks in die Art und Weise, wie
der Workload ausgeführt wird, und der verwendeten Ausführungspläne können
Sie beide Verbesserungsbereiche aufgrund der neuesten Version von SQL Server
identifizieren. Oder, was noch wichtiger ist, Leistungseinbußen, die behoben werden
müssen, um sicherzustellen, dass Endbenutzer nicht betroffen sind und
die Systemleistung nicht beeinträchtigt wird.

Bei der Migration von älteren Versionen von SQL Server zu PaaS oder neuen
Versionen in IaaS ist es wichtig, die Änderungen zu verstehen, die im Laufe
der Zeit in der Engine vorgenommen wurden. In SQL Server 2014 wurde ein
neuer Kardinalitätsschätzer eingeführt. In SQL Server 2016 wurden mehrere
Standardverhalten geändert und die Hotfixes für das Optimierungsprogramm
wurden standardmäßig aktiviert. In SQL Server 2017 wurden die neuen
Funktionen zur adaptiven Abfrageverarbeitung eingeführt, um Abfragen
effizienter zu optimieren. Bei SQL Server 2019 werden Funktionen hinzugefügt,
die die Funktionsweise skalarer UDFs erheblich verändern können.
Alle diese Änderungen sind in PaaS-Diensten vor standortgebundenen
SQL Server-Versionen verfügbar. Sie müssen die möglichen Auswirkungen
dieser Änderungen auf die Funktionsweise Ihrer Abfragen und Workloads
im Rahmen von Migrationsbemühungen verstehen.

Beschleunigung der Leistung für datengesteuerte Geschäfte

21

Validierung der Daten
Zusätzlich zur Überprüfung der Leistung und des Verhaltens von Workloads auf dem von
Ihnen ausgeführten SQL Server müssen Sie sicherstellen, dass die Daten korrekt in die
Datenbank eingegeben werden und die Query-Ausgabe wie erwartet erfolgt. Dies kann
eine komplexe und sich wiederholende Aufgabe sein, die idealerweise automatisiert und
nicht manuell durchgeführt werden sollte.
Durch eindeutiges Definieren der Tests für eine vordefinierte Eingabe, können Sie
sicherstellen, dass es bei jeder Workload-Ausführung möglich ist, die in die Datenbank
geschriebenen Daten zu validieren und etwaige Probleme zu erkennen. Dies ist aus zwei
Gründen wichtig:
1. Die Rate, in der Fehler in SQL Server behoben werden, hat sich dramatisch
beschleunigt. Dies bedeutet, dass alle mit diesen Korrekturen eingeführten
Verhaltensänderungen sich in den Ergebnissen Ihrer Abfragen niederschlagen
können. Das automatisierte Testen von Daten hilft dabei, diese Änderungen zu
identifizieren, bevor sie zu einem Problem werden.
2. Microsoft hat das Standardverhalten der SQL Server-Engine geändert. In
SQL Server 2016 wurden beispielsweise Änderungen an der Genauigkeit der
erhaltenen Werte vorgenommen, wenn implizite Konvertierungen zwischen
numerischen und Datetime-Datentypen vorgenommen wurden. Abhängig von
den Toleranzen in Ihrem System müssen Sie diese Abweichungen möglicherweise
erkennen und anschließend den Code aktualisieren, um das Verhalten
beizubehalten.
Microsoft ist sehr gewissenhaft, wenn es darum geht, Änderungen zu dokumentieren
und diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Es ist möglich, die wichtigsten
Änderungen an den Funktionen des SQL Server 2016-Datenbankmoduls in der MicrosoftDokumentation zu sehen.
SentryOne Test enthält mehrere Mechanismen, um die Automatisierung von
Datenvalidierungstests zu vereinfachen. Die grundlegendste Funktion zur WorkloadValidierung ist der Vergleich zweier Datensätze, die aus verschiedenen Datenbanken
stammen.
In diesem Szenario können Sie anhand eines statischen Datensatzes, der eine
Momentaufnahme der Datenbank(en) zum Ende der Workload-Erfassung darstellt,
Tests erstellen. Diese Tests validieren die in diesem Snapshot enthaltenen Daten
gegenüber dem Status Ihrer neuen Datenbankplattform, nachdem der Workload
erneut wiedergegeben wurde. Dieser Test wird Ihnen helfen zu verstehen, ob es eine
Diskrepanz in den im neuen System geschriebenen Daten gibt. SentryOne Test basiert
auf etablierten MSTest- oder NUnit-Test-Frameworks, sodass die Ausführung von Tests in
das Workload-Wiedergabeszenario einbezogen werden kann.
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SentryOne Test kann auch ETL-Prozesse, Webservices und viele weitere Szenarien
validieren. Alle diese früheren Durchführungen von Tests werden zu Prüfungszwecken
aufbewahrt, sodass Sie nachweisen können, dass die Datenintegrität des Systems auf der
neuen Plattform im Vergleich zum ursprünglichen System sorgfältig überprüft wurde.

Testverlauf für Geschäftsdaten im SentryOne Test Summary Dashboard

Validierung der Plattformkapazität
Obwohl Sie die Leistungsmerkmale der Workload- und Datenüberprüfung
kennen müssen, muss die operationelle Handhabbarkeit der Cloud-Plattform den
Geschäftsanforderungen entsprechen, die Sie in der Ermittlungsphase dokumentiert
haben.
Die Migration von einem standortgebundenen System, auf dem Sie ein hohes Maß an
Kontrolle über die Durchführung von Sicherungen und Wartungsvorgängen haben, zu
einer Cloud-Plattform, auf der viele dieser Aktionen von der Plattform abstrahiert oder
abgewickelt werden und daher außerhalb Ihrer Kontrolle liegen, macht es erforderlich,
dass Sie Ihre Betriebsabläufe anpassen.
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Hochverfügbarkeitskonfigurationen
Die Azure PaaS-Lösungen Azure SQL Database und Azure SQL Database Managed
Instance haben integrierte HA-Funktionen. Aus diesem Grund müssen Sie die Kontrolle
an die Plattform abgeben und darauf vertrauen, dass Failover wie angekündigt
durchgeführt werden; es ist nicht möglich, ein Failover-Ereignis auszulösen und zu
validieren, um die Auswirkungen auf Ihre Anwendungen zu verstehen. Bei IaaS-Lösungen
müssen Sie jedoch die entsprechende Konfiguration einrichten.
Die natürliche Wahl für HA in Azure-VMs sind Always-On-Availability-Gruppen,
insbesondere da sie DTC-Transaktionen und -Funktionen unterstützen, die in der
Vergangenheit nur in Failover-Cluster-Instanzen (Failover Cluster Instances, FCI)
verfügbar waren.
Die Implementierung von Verfügbarkeitsgruppen in Azure entspricht weitgehend
einer standortgebundenen Implementierung, es gibt jedoch zwei entscheidende
Unterschiede. Die Verwaltung von Ressourcen wie IP-Adressen und Netzwerkfirewalls
wird außerhalb des Betriebssystems gesteuert. Darüber hinaus erfordert die Umleitung
des Datenverkehrs für den Listener die Verwendung eines Azure Load Balancer.
Aufgrund dieser Unterschiede müssen die Mitarbeiter der Anwenderunterstützung über
umfassende Kenntnisse der Azure Cloud-Plattform sowie über SQL Server verfügen.
Andernfalls können die Betriebsfunktionen der Lösung beeinträchtigt werden.

Notfallwiederherstellungs-Szenarien
Wenn es um Notfallwiederherstellungs-Szenarien geht, spielt es keine Rolle, ob Sie eine
PaaS- oder eine IaaS-Lösung bereitstellen. Die Betriebsmitarbeiter müssen immer noch
wissen, wie ein Wiederherstellungsvorgang durchzuführen ist. Bei der Planung einer
Notfallwiederherstellung von Cloud-Systemen gibt es zwei Schlüsselelemente. Diese
Elemente, die nachstehend ausführlicher beschrieben werden, können einzeln oder in
Kombination verwendet werden.

Aufbewahrung und Wiederherstellung von Backups
Das Wiederherstellen dieser verwalteten Backups ist nicht dasselbe wie das Ausführen
einer nativen Wiederherstellung. Aus diesem Grund wird dringend empfohlen, die
Wiederherstellungsfunktion in dieser Phase des Testprozesses wiederholt zu testen.
Nach Möglichkeit sollten mehrere vollständige Notfallwiederherstellungstests
durchgeführt werden, nicht nur um die Mitarbeiter der Anwenderunterstützung
mit der neuen Arbeitsweise vertraut zu machen, sondern auch um Probleme bei der
Plattformimplementierung hervorzuheben, die vor der endgültigen Migration behoben
werden müssen.
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Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Handbuchs war die Funktion zur
langfristigen Aufbewahrung für die verwaltete Instanz noch nicht auf dem
Markt. Wenn eine langfristige Aufbewahrung des Backups erforderlich ist, muss
der Benutzer native COPY ONLY-Backups im Azure Blob-Speicher konfigurieren.
Bei Verwendung von Azure SQL Database und Managed Instance wird der
Sicherungsvorgang für Ihre Datenbanken von der Azure-Plattform ausgeführt.
Standardmäßig werden für Azure SQL Database und Managed Instance
Transaktionsprotokoll-Backups nach einem Zeitplan zwischen fünf und zehn Minuten
erstellt. Abhängig von der ausgewählten Servicestufe werden Backups ein bis fünf
Wochen aufbewahrt. Dieser Zeitplan ermöglicht für Datenbanken, die für diese Dienste
in einer bestimmten Region bereitgestellt werden, die Wiederherstellung zu einem
bestimmten Zeitpunkt. Wenn Sie eine längerfristige Backup-Verfügbarkeit benötigen,
müssen Sie die Langzeitaufbewahrung konfigurieren, mit der Backups bis zu zehn Jahre
aufbewahrt werden können.

Prozess zum Wiederherstellen einer Azure SQL-Datenbank

Das obige Diagramm zeigt den Azure SQL Database-Wiederherstellungsprozess für eine
einzelne Datenbank, die auf einem Server in einer Azure-Region bereitgestellt wird.
Wiederherstellungsvorgänge für die Azure SQL Database können mit PowerShell
einfach per Skript ausgeführt werden, sodass Wiederherstellungsvorgänge bei Bedarf
automatisiert und effektiv getestet werden können.
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## Declare Parameters
$SourceDatabaseName = "Accounts"
$ServerName = "s1dbwp01"
$SourceResourceGroupNa
me = "SentryOne-WP-RG"
$RestoreTargetDatabaseNa
me = "Accounts_Restored"
$PointInTimeToRestore = (Get-Date -Year 2019 -Month 05 -Day 28 -Hour 18 -Minute 17 -Second
00)
## Get Azure SQL Server
$SqlServerParams = @{
Name = $ServerName
ResourceGroupName = $SourceResourceGroupNa
me
}
$AzureSqlServer = Get-AzSqlServer @SqlServerParams
## Get Azure SQL DB we want to restore a version of
$AzureSqlDbParams = @{
Name = $SourceDatabaseName
Server = $AzureSqlServer.ServerName
ResourceGroupName = $AzureSqlServer.ResourceGroupName
}
$SourceDatabase = Get-AzSqlDatbase @AzureSqlDbParams
## Restore to new database on same server
$RestoreParams = @{
FromPointInTimeBackup = $true
PointInTime = $PointInTimeToRestore
ServerName = $AzureSqlServer.ServerName
ResourceGroupName = $AzureSqlServer.ResourceGroupName
TargetDatabaseName = $RestoreTargetDatabaseNa
me
ResourceId = $SourceDatabase.ResourceId
Edition = $SourceDatabase.Edition
ServiceObjectiveName = $SourceDatabase.CurrentServiceObjectiveName
}
Restore-AzSqlDatabase @RestoreParams
$OldDbRenameParams = @{
DatabaseName = $SourceDatabase.DatabaseName
ServerName = $SourceDatabase.ServerName
ResourceGroupName = $SourceDatabase.ResourceGroupName
NewName = ($SourceDatabase.DatabaseName + "_old")
}
Set-AzSqlDatabase @OldDbRenameParams
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Bei der DR-Planung für IaaS-VMs ähnelt der Prozess in bemerkenswerter Weise den
standortgebundenen Bereitstellungen. Ihr Betriebsteam plant native Backups für den
Speicher und konfiguriert die entsprechenden Bereinigungsroutinen. In diesem Szenario
ist es aufgrund der einfachen Verwaltung nicht nur ratsam, das native Backup auf URL in
SQL Server zu verwenden, sondern auch den Speicher für die Replikation in eine andere
Azure-Region zu konfigurieren, um die Stabilität zu erhöhen.

Georeplikation und Bereitstellung in
verschiedenen Regionen
Ein Aspekt der Cloud-Nutzung, den viele Unternehmen vernachlässigen, ist der Ausfall
von Cloud-Regionen. Alle großen Cloud-Anbieter hatten Ausfälle, die sich auf ganze
Regionen ausgewirkt haben. Viele der Azure-Dienste verfügen über GeoredundanzFunktionen, die Sie aktivieren können. Azure SQL Database und Managed Instance kann
Auto-Failover-Gruppen für Failover-Funktionen für mehrere Regionen nutzen.
Auto-Failover-Gruppen ähneln dem Verfügbarkeitsgruppen-Listener für
standortgebundene SQL-Server und bieten eine Abstraktionsschicht für mehrere
Replikate. Durch die Planung einer Lösung für mehrere Regionen kann die
Ausfallsicherheit der von Ihnen in der Cloud eingerichteten Plattformen verbessert
werden. Weitere Informationen zu Auto-Failover-Gruppen finden Sie im MicrosoftArtikel „Use auto-failover groups to enable transparent and coordinated failover of
multiple databases (Verwendung von Auto-Failover-Gruppen, um ein transparentes und
koordiniertes Failover mehrerer Datenbanken zu ermöglichen)”.
Beim Erstellen von IaaS-Lösungen mit Azure-VMs wird dringend empfohlen,
vorhandene Muster und Vorgehensweisen für die Bereitstellung an mehreren
Standorten zu verwenden. Auch hier können Sie Verfügbarkeitsgruppen und verteilte
Verfügbarkeitsgruppen innerhalb von SQL Server verwenden. Weitere Informationen
zu diesen Konfigurationen für Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung auf
Azure-VMs finden Sie im Dokumentationsartikel von Microsoft „High availability and
disaster recovery for SQL Server in Azure Virtual Machines (Hochverfügbarkeit und
Notfallwiederherstellung für SQL Server in Azure Virtual Machines)”.

Migrations-Probelauf
Gegen Ende der Analysephase sollten Sie bereit sein, die Methoden zu testen, mit denen
Sie Ihren Workload von standortgebunden in die Cloud migrieren.
Wie bei allem gibt es mehrere Möglichkeiten, um das Ziel zu erreichen. Anstatt jedoch
sofort auf bewährte Methoden zurückzugreifen, die Sie kennen, müssen Sie alle
Optionen evaluieren und anhand der erfassten Daten und Fakten eine endgültige
Entscheidung treffen, um sicherzustellen, dass die Migrationsmethode angemessen ist
und den geschäftlichen Anforderungen entspricht.
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Bei der Migration von SQL Server-Workloads von standortgebunden zu Azure stehen
mehrere Optionen zur Verfügung, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Migrationspfade zu Azure für SQL Server

Zusammenfassung der Analyse und Validierung
Die Analyse- und Validierungsphase des Migrationsaufwands ist von entscheidender
Bedeutung. Wenn Sie diese Aktivität nicht abschließen, besteht ein höheres Risiko, dass die
Migration fehlschlägt. Die Ausgaben, die vorliegen sollten, sind folgende:
1. Umfassende Dokumentation
b. Abdeckung des Quellsystems
c. Analyse aus den Tests, die die ausgewählte Migrationsmethode rechtfertigt
d. Alle Änderungen, die vorgenommen wurden oder vorgenommen werden müssen,
damit die Migration erfolgreich verläuft
e. Ein detaillierter Migrationsplan mit Rollback-Schritten für den Fall einer Störung
2. Testautomatisierung zur Validierung des Erfolgs der Migrations-Kontrollpunkte, um
den Entscheidungsträgern Einzelheiten für die Weiter-/Rollback-Qualitätssicherung
zu liefern.
3. Plattformüberwachung und -analyse für Quell- und Zielsysteme.

Migration zu Azure
Nun ist es Zeit, den tatsächlichen Migrationsprozess zu überprüfen. Wir werden uns nicht
nur mit dem technologischen Aspekt befassen, sondern auch mit der Umsetzung der
Veränderungen und des Entscheidungsprozesses. Sehen wir uns die Migrationsoptionen für
das Verschieben von Workloads von standortgebundenen Systemen nach Azure an.
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Verwaltete Instanz (Managed Instance)
Die verwaltete Instanz (Managed Instance) ist eine Version von Azure SQL Database, die
auf Unternehmen ausgerichtet ist, die den Komfort von PaaS-Lösungen wünschen, aber
dennoch viele Funktionen benötigen, die im standortgebundenen SQL Server vorhanden
sind. Dies umfasst datenbankübergreifende Abfragen, den SQLServer-Agenten,
Verbindungsserver und andere instanzbezogene Objekte. Sie ist eine Alternative zum
Ausführen einer IaaS-VM, um Anwendungen von Drittanbietern zu verschieben, die nicht
mit Azure SQL Database kompatibel sind.
Es gibt verschiedene Optionen für die Migration von Datenbanken zur verwalteten
Instanz. Sehen wir uns drei der gängigsten Methoden an.

Backup und Wiederherstellung
Die verwaltete Instanz unterstützt das Wiederherstellen nativer SQLServer-Backups im
Dienst, während Azure SQL Database-Singleton-Datenbanken nicht unterstützt werden.
Unternehmen haben diese bewährte Methode für die Migration von Datenbanken
zwischen Systemen verwendet. Sie bietet ein hohes Maß an Vielseitigkeit und
ermöglicht die Verwaltung großer Datenbanken und Pre-Staging-Datenbanken über eine
Kombination aus vollständigen, differenziellen und Transaktionsprotokoll-Backups.
Der gesamte Prozess unterscheidet sich nicht sonderlich bei der Durchführung von
Datenbankmigrationen zwischen standortgebundenen Systemen. Der Azure BlobSpeicher ist jedoch nicht der lokale Speicher oder eine Netzwerkfreigabe, sondern das
Medium, auf dem die Backups gehostet werden. Obwohl SQL Server 2012 SP1 CU2 die
Möglichkeit eingeführt hat, ein natives Backup im Azure Blob-Speicher über eine URL
durchzuführen, geht nicht alles verloren, wenn Sie eine frühere Version von SQL Server
verwenden. Sie können PowerShell mit dbatools und Azure RM-Module verwenden, um
auf einfache Weise ein Backup zu erstellen und in den Azure Blob-Speicher zu kopieren.
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$LocalBackupLocation = "\\MyShareLocation\SqlBackups"
$Database = "Adventureworks_EMEA"
$SqlServer = "SQL01"
$ContainerName = 'dbbackups'
#
$StorageAccountParams = @{
ResourceGroupName = $resourceGroupName
Name = $StorageAccountName
}
$StorageAccount = Get-AzStorageAccount@StorageAccountParams
$Context = $StorageAccount.Context
# Backup databaseto local storage
$BackupParams = @{
SqlInstance = $SqlServer
BackupDirectory = $LocalBackupLocation
Database = $Database
Type = "Full"
CompressBackup = $true
}
Backup-DbaDatabase@BackupParams
Azure Blob Storage
$Backups = Get-ChildItem -Path $LocalBackupDirectory
foreach($f in $Backups)
{
$BackupsBlobContentParams = @{
File = $f.FullName
Container = $ContainerName
Blob = $f.Name
Context = $Context
}
Set-AzStorageBlobContent@BackupsBlobContentParams
}
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Sobald sich das Backup im Blob-Speicher befindet, ist es einfach, diese Backup-Dateien
auf der verwalteten Instanz wiederherzustellen. Es ist jedoch wichtig zu beachten,
dass es einige Unterschiede in der Funktionsweise des Wiederherstellungsvorgangs
für verwaltete Instanzen gibt. Ein zentraler Aspekt ist, dass Sie keine WITH-Optionen
angeben können. Die verwaltete Instanz übernimmt die Zuordnung von Daten und
Protokolldateien zur Speicherebene - Sie müssen keine neuen Pfade angeben.
Darüber hinaus wird der Wiederherstellungsvorgang abgeschlossen, auch wenn die
Sitzung, in der der Wiederherstellungsbefehl ausgeführt wird, beendet ist. Dieser
Vorgang erfolgt asynchron im Anschluss an das empfohlene Verfahren, ein System
widerstandsfähig gegen vorübergehende Netzwerkausfälle zu machen. Dies ist nur
möglich, weil die Backup-Dateien auch in Azure gespeichert werden und sich dadurch
effektiv am gleichen Ort befinden wie der Dienst der verwalteten Instanz.
Der Prozess zum Verschieben einer Datenbank in eine verwaltete Instanz ist unten
dargestellt.

Migration Managed Instance - Backup und Wiederherstellung

Bei der Wiederherstellung in eine verwaltete Instanz müssen Sie die MOVEKlausel nicht angeben, um Dateien Laufwerken zuzuweisen. Die verwaltete
Instanz übernimmt das für Sie.
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Überlegung - Backup zu URL-Performance

Wenn man ein Backup zum Blob-Speicher macht, ist der limitierende Faktor
normalerweise die Bandbreite Ihrer Internetverbindung. Wenn dies jedoch nicht der Fall
ist, können Sie durch das Striping eines Backups über mehrere Dateien den Durchsatz
im Netzwerk erhöhen, da mehrere Writer-Threads vorhanden sind. Die verwaltete
Instanz kann beim Ausführen des Wiederherstellungsprozesses auch mehrere Threads
verwenden, was zu einem höheren Durchsatz beim Wiederherstellungsprozess führt.

Datenbank-Migrationsdienst
Der Azure-Datenbank-Migrationsdienst (Database Migration Service, DMS) ist ein
Azure-Dienst, der einen großen Teil des Prozesses automatisiert, wenn Ihre Datenbanken
von standortgebunden zu verwalteten Instanzen verschoben werden. Mit DMS
stehen zwei verschiedene Migrationstypen zur Verfügung - online und offline. Der
Hauptunterschied zwischen beiden ist die Ausfallzeit während jeder Migration.
Es gibt einige Infrastrukturvoraussetzungen für eine erfolgreiche DMS-Migration,
einschließlich der vNet-Konnektivität zwischen dem Quell- und dem Zielsystem. DMS
benötigt außerdem einen Speicherort für die Dateifreigabe, auf den SQL Server und
DMS zugreifen können, um die Datenübertragung von standortgebunden zu Azure zu
verwalten.

Azure-Datenbank-Migrationsdienst - Offline-Migration zu Managed Instance
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Offline-DMS-Migration

Das von DMS unterstützte Offline- Migrationsszenario ist die einzige verfügbare Option,
wenn Sie die Dienstebene „allgemeiner Zweck“ mit DMS verwenden. In diesem Fall
bezieht sich der Begriff „offline" auf die Tatsache, dass das Quellsystem vom Start der
Migration bis zum Abschluss der Migration nicht verfügbar ist.

Online-DMS-Migration

Bei Verwendung der unternehmenskritischen Dienstebene von DMS haben Sie die
Möglichkeit, eine Offline- oder eine Online-Migration durchzuführen.
Online ist in diesem Fall keine geeignete Bezeichnung, da mit dieser Migrationsoption
einige Ausfallzeiten verbunden sind. Das Zeitfenster für die Ausfallzeit hängt jedoch
von der Zeit ab, die zum Neukonfigurieren der Anwendung für die Verbindung mit dem
neuen Datenbankspeicherort benötigt wird. „Online" bezieht sich auf die Tatsache, dass
das Quellsystem aktiv bleibt und Transaktionen verarbeiten kann, während die Daten
zwischen der Quelle und dem Ziel synchronisiert werden.
Die Online-Migrationsoption ist sehr nützlich für größere Systeme oder als Teil der
Test- und Validierungsphase, da sie mit dem Quellsystem interagiert. Für diejenigen,
die die Transaktionsreplikation als Technologie nicht gerne unterstützen, ist DMS eine
praktikable Alternative für die Migration der Datenbank. Diese Option bietet außerdem
den zusätzlichen Vorteil, dass im Gegensatz zur Verwendung der Transaktionsreplikation
nur geringfügige Bereinigungsaktivitäten nach der Migration erforderlich sind.

Transaktionsreplikation
Eines der Hauptargumente der verwalteten Instanz ist, dass sie einen sehr hohen
Grad an Parität mit dem standortgebundenen SQL Server unterstützt. Einer dieser
Paritätsbereiche besteht darin, dass alle Rollen in der Transaktionsreplikations-Topologie
unterstützt werden.
Die Verwendung von Transaktionsreplikation für Datenbankmigrationen setzt voraus,
dass die Datenbank diese Konfiguration unterstützt. Einschränkungen bezüglich der
Verwendung der Transaktionsreplikation finden Sie in der Microsoft-Dokumentation.
Wenn die Transaktionsreplikation eine praktikable Option für Ihr System ist, wird
dringend empfohlen, ein Push-Abonnement für die verwaltete Instanz zu verwenden.
Nach der Migration sind nur minimale Vorgänge zum Außerbetriebsetzen der Quell- und
Replikationstopologie erforderlich. Das folgende Diagramm zeigt ein Beispiel für die
Architektur zur Verwendung der Transaktionsreplikation zum Migrieren einer Datenbank
zur verwalteten Instanz. Weitere Informationen zum Konfigurieren der Replikation
mit der verwalteten Instanz finden Sie im Microsoft-Dokumentationsartikel „Configure
replication in an Azure SQL Database managed instance database (Konfigurieren der
Replikation in einer verwalteten Instanzdatenbank von Azure SQL Database)”.
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Transaktionsreplikation zu Managed Instance - Push-Abonnement

Azure SQL Database
Die Wiederherstellung nativer Backup-Dateien für den Dienst wird von Azure SQL
Database nicht unterstützt. In dieser Situation gibt es mehrere Optionen, die Sie
stattdessen verwenden können. Zu Beginn dieses Handbuchs wurde der DMA analysiert,
um Migrationsblocker zu identifizieren. Er kann auch SQL Server-Datenbanken von einem
standortgebundenen SQL Server zu Azure SQL Database migrieren. Es gibt auch den
DMS, Transaktionsreplikation-Push-Abonnements und die Möglichkeit des Erstellens
eines BACPAC-Exports/-Imports von SQL Server zu Azure SQL Database.
Sehen wir uns im Folgenden an, wie diese funktionieren.

BACPAC
Im Kern ist ein BACPAC eine Datei, die das Schema und die Daten für eine Datenbank
enthält, die aus SQL Server exportiert wurde. Der Anwendungsfall für die Migration
einer Datenbank zu Azure SQL Database über BACPAC ist sehr spezifisch. Es sollte
Folgendes berücksichtigt werden, bevor diese Option verwendet wird:
1. Größe der Quelldatenbank (kleiner ist besser)
2. Verbindung zu Azure (für die Bereitstellung von BACPAC ist kein vNet-Zugriff
erforderlich)
3. Zulässige Ausfallzeit (Sie müssen die Anwendungsverarbeitung während der
Exportphase aus Konsistenzgründen stoppen)
Obwohl es möglich ist, ein BACPAC über SSMS oder SQLPackage.exe bereitzustellen, ist
der Blob-Speicherprozess weniger anfällig für Probleme mit der Netzwerkverbindung.
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Der Export-, Upload- und Erstellungsprozess kann mit PowerShell als Skript
ausgeführt werden. Durch die Automatisierung des Prozesses wird nicht nur die
Wahrscheinlichkeit von Migrationsproblemen verringert, sondern der Prozess kann auch
vor der eigentlichen Migration vielfach getestet werden. Dadurch kann dieser Ansatz
validiert und der Zeitplan für die Gesamtaktivität bestätigt werden, was Sie in Ihre
Planungsdokumente einfließen lassen können.
Die wichtigsten Phasen für diesen Prozess sind:
1. Exportieren der Datenbank als BACPAC mit SQLpackage.exe
2. Kopieren der BACPAC-Datei in den Azure Blob-Speicher
3. Erstellen einer Azure SQL-Datenbank mit dem New-AzSqlDatabaseImport cmdlet
im AZ PowerShell-Modul
Insgesamt ist dieser Prozess zuverlässig und einfach mit minimalem Aufwand
umzusetzen. Dies bedeutet jedoch, dass eine Toleranz für Ausfallzeiten während des
Migrationsprozesses berücksichtigt werden muss. Die Generierung der BACPAC-Datei
kann bei einem sehr komplexen Datenbankschema oder einem großen Datenvolumen
einige Zeit in Anspruch nehmen.

DMA
Der DMA verfügt über zwei Projekttypen: das Analyseprojekt, mit dem Sie Blocker für
die Migration zu ausgewählten Zielen identifizieren können, und ein Migrationsprojekt.
Mit dem Migrationsprojekt können Sie das Datenbankschema und die Daten aus dem
Quellsystem kopieren und in Azure SQL Database verschieben.
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Migration der Datenbank mit dem Datenbankmigrations-Assistenten zu
Azure SQL Database
DMA-Migrationen können entweder über die Client-Anwendung oder per Skript über
die Befehlszeile ausgeführt werden. Wenn Sie die Migration jedoch automatisieren
möchten, stehen Ihnen mit dem DMS von Microsoft bessere Optionen zur Verfügung.
Die Syntax, die Sie für die DMA-Befehlszeile verwenden müssen, kann mühsam und
langatmig sein. Daher kann es bei der Automatisierung der Migration einer Datenbank
mit DMA leicht passieren, dass nicht verwaltbare Skripts erstellt werden.
Wenn Sie eine oder zwei kleine Datenbanken zu Azure SQL Database migrieren, kann der
DMA ein äußerst nützliches Tool sein.

DMS
Der DMS unterstützt auch die Migration einer Datenbank von einem
standortgebundenen SQL Server zu Azure SQL Database. Wie im DMS-Szenario für die
verwaltete Instanz benötigt der Dienst VNet-Zugriff auf den Quelldatenbankserver
(entweder eine VPN- oder eine Azure ExpressRoute-Verbindung). Anschließend können
Sie die Migration mit den Offline-Online-Modellen durchführen.
Für die Azure SQL Database ist kein VNet-Endpunkt erforderlich, da DMS den
öffentlichen Endpunkt verwendet, um eine Verbindung mit der Azure SQL Database
herzustellen. In diesem Szenario muss sichergestellt sein, dass der Azure SQL-Server
so konfiguriert ist, dass andere Azure-Dienste darauf zugreifen können. Weitere
Informationen zum Konfigurieren der Firewall-Regeln für den Azure SQL DatabaseServer finden Sie in der Online-Dokumentation von Microsoft.
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Azure IaaS-VM
Die Azure PaaS-Angebote bieten eine Fülle von Funktionen. Es gibt jedoch weiterhin
Gründe, auf eine IaaS-Lösung mit standortgebundenem SQL Server zu migrieren. Diese
können mit Einschränkungen wie Anwendungen von Drittanbietern zusammenhängen,
die nur bestimmte Versionen von SQL Server unterstützen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um standortgebundene Datenbanken auf IaaS-VMs
zu verschieben. Sie können sowohl DMA als auch DMS verwenden, um eine Migration zu
Azure IaaS-VMs durchzuführen. Wenn Sie neuere Versionen von SQL Server (SQL Server
2012 oder höher) verwenden, können Sie Verfügbarkeitsgruppen zum Replizieren der
Daten verwenden. Dieses Migrationsmodell hilft auch bei der Anwendungskonfiguration,
das der Listener verwendet werden kann, um die Anwendungsmigration im Hinblick auf
die Konnektivität zu vereinfachen.
Die andere Option ist die Verwendung von Azure Site Recovery (ASR), um VMs direkt zu
Azure zu migrieren. Sehen wir uns die Backup- und Wiederherstellungsmethoden sowie
die ASR-Methoden an.
Mit dem Ende der Lebensdauer von SQL Server 2008/2008 R2 im Juli 2019 kann
die Migration zu einer IaaS-Lösung eine verkürzte Methode sein, um veraltete
Server ohne großen Aufwand zu ersetzen. In extremen Situationen, in denen
Sie keine dieser Versionen migrieren können, stellt Microsoft zusätzliche
Sicherheitsupdates für zwei Jahre bereit, wenn SQL Server 2008 auf einem
Azure-VM ausgeführt wird.

Backup und Wiederherstellung
Wahrscheinlich haben Sie die Backup- und Wiederherstellungsmethode über einen
außergewöhnlich langen Zeitraum hinweg zum Verschieben von Datenbanken zwischen
SQL-Servern verwendet. Dies ist eine der vielseitigsten Optionen, mit denen Sie einige
der größten Datenbanken verschieben können, indem Sie komplette, unterschiedliche
und Transaktionsprotokoll-Backup-Optionen verwenden.
Es gibt zwei Hauptmethoden für das Sichern und Wiederherstellen von SQL
Server-Datenbanken zwischen Servern. Die erste besteht darin, es manuell über
Skriptmethoden wie T-SQL oder PowerShell mit dem dbatools-Modul auszuführen. Die
zweite Möglichkeit besteht darin, den Protokollversand in SQL Server zu verwenden.
Dies ermöglicht die Vorbereitung der Zielumgebung und kann Ausfallzeiten für
Migrationsaktivitäten drastisch reduzieren.

Beschleunigung der Leistung für datengesteuerte Geschäfte

37

Die Option, die Sie auswählen, hängt weitgehend von der Konnektivität zwischen
standortgebundenen Systemen und Azure ab. Wenn die beiden Umgebungen über
Standort-zu-Standort-VPN oder Express Route verbunden sind, sind beide Optionen
geöffnet, unabhängig davon, ob Sie Ihre Active Directory (AD)-Domäne erweitert haben.
Wenn sich die beiden Umgebungen unterscheiden, wird man sich auf die erste Option
beschränken und muss die Migrationsaktivitäten manuell über den Azure Blob-Speicher
ausführen. Es ist möglich, diese Aktivitäten zu automatisieren, es sind jedoch zusätzliche
Dienste und Konfigurationen erforderlich, um eine reibungslose Arbeit zu gewährleisten.

Backup und Wiederherstellung von Azure SQL Database auf der IaaS-VM

Natives Backup und Wiederherstellung
Bei Verwendung einer nativen Backup- und Wiederherstellungsmethode zum Migrieren
einer SQL Server-Datenbank zu einer IaaS-VM ist die beste Route der Azure BlobSpeicher. Dies ermöglicht Konfigurationen sowohl in verbundenen als auch in getrennten
Umgebungen. Es wird dringend empfohlen, das PowerShell-Modul von dbatools
zu verwenden, mit dem Sie beim Erstellen von Skripten und dem anschließenden
Automatisieren des Prozesses eine größere Auswahl an Optionen haben.
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In vernetzten Hybridumgebungen, in denen das Netzwerk und AD auf Azure erweitert
wurden, vereinfacht die Konnektivität sowohl mit der Quelle als auch mit dem Ziel diesen
Vorgang erheblich. Der Azure Blob-Speicher würde den Platz einer Netzwerkfreigabe
einnehmen, die Sie verwenden würden. Zu diesem Zeitpunkt ist der Prozess derselbe,
wie er für die Migration zur verwalteten Instanz über den Blob-Speicher verwendet
wird. Hier steht die Nutzung von PowerShell im Vordergrund. Wenn die Version von
SQL Server an der Quelle das Backup in URL unterstützt, verwenden Sie einfach
Backup-DbaDatabase von der Quelle zum Blob-Speicher und Restore-DbaDatabase
vom Blob-Speicher. Wenn die Version von SQL Server das native Backup in URL nicht
unterstützt, müssen Sie eine Sicherungskopie in einem lokalen Verzeichnis erstellen und
die Datei vor Abschluss der Wiederherstellung mithilfe des AZ PowerShell-Moduls in den
Blob-Speicher verschieben. Dieser Ansatz ist in der Regel einfacher als die Verwendung
einer Kombination aus T-SQL und PowerShell, selbst wenn T-SQL über PowerShell
ausgeführt werden kann.
In vom Netzwerk getrennten Umgebungen, in denen sich der Azure-Anteil von
der standortgebundenen Umgebung unterscheidet, ist die Methode dieselbe.
Die Implementierung unterscheidet sich jedoch, da Sie eine Verbindung zu den
Zielsystemen über eine öffentliche Route wie RDP herstellen müssen, um die
Wiederherstellungsvorgänge auszuführen. Es ist nicht ratsam, die SQL Server-Systeme
über öffentliche IP-Adressen auf Azure-VMs mit dem Internet zu verbinden.
Wenn Sie Azure Blob-Speicher als Teil dieses Prozesses verwenden, müssen Sie
Ihren SQL-Servern keinen temporären Speicher zuweisen oder eine spezielle
Infrastruktur zur Datensicherung einrichten. Der Azure Blob-Speicher kann
mit vernachlässigbaren Auswirkungen auf die Zielumgebung erstellt und
vernichtet werden.

Versand des Transaktionsprotokolls
Wenn Sie über eine vernetzte Hybridumgebung verfügen, ist der Versand des
Transaktionsprotokolls eine umsetzbare Option für die Migration von Datenbanken
zu Azure-VMs. Der Protokollversand ist eine bewährte Technologie zum Erstellen von
Kopien von Datenbanken. Er kann viele der neuen Funktionen nutzen, z. B. die mit SQL
Server 2014 eingeführte Backup-Verschlüsselung. Die native Verwendung des Azure
Blob-Speichers zum Speichern der Backup-Dateien wird jedoch nicht unterstützt.
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Es gibt drei Optionen zum Konfigurieren des Protokollversands hinsichtlich der
Speicherung von Backups:
•
•
•

Stellen Sie den erforderlichen Speicher auf den SQL-Servern bereit, auf denen
die temporären Backup-Dateien gespeichert werden.
Stellen Sie einen dedizierten Dateiserver in der Umgebung bereit, auf den
sowohl Quell- als auch Zielserver zugreifen können.
Verwenden Sie eine Azure-Dateifreigabe und verbinden Sie sie mit dem Quellund dem Ziel-SQL-Server (wenn das Betriebssystem die Verwendung dieser
Funktion unterstützt).

Unabhängig davon, ob die Migration auf eine einzelne Azure-VM oder auf eine Always
On Availability Groups-Konfiguration mit mehreren Replikaten erfolgt, kann der
Protokollversand dem Prozess einen erheblichen Mehrwert verleihen. Sobald der
Speicher für die Backup-Dateien bereitgestellt ist, müssen Sie lediglich die native
Protokollversandfunktion in SQL Server verwenden, um den primären und den
sekundären Server zu konfigurieren.
Jetzt müssen Sie den Zeitpunkt für das Herunterfahren der Anwendung festlegen, den
Versand der endgültigen Protokolle abwarten und dann das Zielsystem konfigurieren.
Sobald dies erledigt ist, können die Anwendungen neu konfiguriert werden, um mit den
neuen Servern zu arbeiten und erneut mit der Verarbeitung zu beginnen.
Die Möglichkeit des SQL Server-Protokollversands, eine
Verfügbarkeitsgruppen-Konfiguration an mehrere sekundäre Systeme zu
senden, kann die Bereitstellung erheblich vereinfachen. Dies bedeutet,
dass sich alle Replikate im selben Status befinden, sodass die sekundären
Replikate einfach zu der Verfügbarkeitsgruppe hinzugefügt werden, wenn
das primäre Replikat online geschaltet wird.

Azure Site Recovery
Azure Site Recovery (ASR) ist eine DR-Lösung, mit der physische Server oder Hyper-Vund VMware-VMs von standortgebunden nach Azure repliziert und in Azure IaaS-VMs
konvertiert werden können. Diese Funktion kann auch für die Migration von VMs zu
Azure angewendet werden, ohne dass neue Server zum Hosten von Datenbanken
erstellt und konfiguriert werden müssen. Dieser Vorgang wird normalerweise nicht
empfohlen. Wenn Sie jedoch besonders komplexe SQL Server-Konfigurationen mit
zusätzlichen Softwarekomponenten bereitstellen, ist ASR die sicherste Methode, um zu
Azure zu wechseln. Dies ist besonders relevant, wenn Sie bei Ihrer aktuellen SQL ServerVersion und -Konfiguration bleiben müssen. Im Fall von SQL Server 2008 kann ASR eine
kostenlose Lösung darstellen, mit der Sie die VM zu Azure migrieren und die zusätzlichen
zwei Jahre Unterstützung für Sicherheitsupdates erhalten können, während Sie ein
Upgrade auf neuere Versionen planen.
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Gemeinsam genutzter Speicher ist in Azure-VMs nicht vorhanden, sodass FCI
normalerweise nicht verwendet wird. FCI kann in der Cloud verwendet werden;
es sind jedoch zusätzliche Speicherreplikations-Technologien wie Storage
Spaces Direct oder eine andere Lösung von Drittanbietern erforderlich.

Es gibt einige Einschränkungen bei der Migration von standortgebunden zu
Azure. Erfahren Sie hier mehr über die unterstützten Konfigurationen. Eine der
Einschränkungen, die sich wahrscheinlich auf SQL Server-Systeme auswirken wird, ist,
dass Cluster-Datenträger für Migrationen nicht unterstützt werden. Daher können
standortgebundene FCI-Konfigurationen nicht zu Azure-VMs migriert werden und es
muss eine Alternativlösung ermittelt werden.

Migration - Zusammenfassung
Unabhängig davon, auf welche Plattform Sie migrieren möchten, ist der grundlegende
Prozess derselbe. Sie möchten Datenbanken mit minimalem Aufwand so effektiv
wie möglich von einem Ort an einen anderen verschieben. DMS ist häufig die erste
Anlaufstelle für diejenigen, die auf die Azure-Plattform migrieren möchten, und zwar
unabhängig vom Ziel. Durch die Möglichkeit, die Projekte im Dienst zu verwalten und
die Online-Migrationsoption zu nutzen, ist dies eine der effektivsten Optionen, wenn
es gewünscht ist, mit Automatisierungsroutinen zu kombinieren.
Für den Fall, dass Sie DMS nicht nutzen können, gibt es noch viele andere Möglichkeiten,
SQL Server-Systeme zu Azure zu migrieren.
Obwohl sich dieser Abschnitt des Handbuchs auf die Optionen der
Migrationstechnologie konzentriert, ist es dennoch wichtig zu beachten, dass das
Testen und Validieren von Daten während der endgültigen Migration durchgeführt
werden sollte. Die Tests und Prüfungen, die Sie definiert haben, um sicherzustellen,
dass die Migration erfolgreich ist, müssen ebenfalls im Rahmen der eigentlichen
Migrationsaufgabe abgeschlossen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass Risiken für
den Migrationsprozess minimiert werden.

Abläufe nach der Migration
Nach Abschluss der eigentlichen Datenbankmigration ist die Arbeit noch nicht erledigt.
Jetzt ist es an der Zeit, sehr sorgfältig auf Probleme im Zusammenhang mit der
Migration zu achten. Je früher Sie Probleme erkennen können, desto geringer ist die
Gesamtauswirkung. Der Schlüssel zum frühzeitigen Erkennen von Problemen besteht
darin, dass eine effektive Überwachung erfolgt, die Leistungsmetriken aus der Zeit vor
der Migration einbezieht, um sie mit der Leistung der Workloads vor der Migration zu
vergleichen. Das Letzte, was Sie wollen, ist es, sich mit der gefürchteten Meldung „Die
Anwendung ist langsam“ auseinanderzusetzen.

Beschleunigung der Leistung für datengesteuerte Geschäfte

41

Darüber hinaus ist es genauso wichtig zu verstehen und sicherzustellen, dass
Wartungsroutinen und Betriebskontinuitäts-Tests vorhanden sind und funktionieren.
Dadurch wird sichergestellt, dass Sie im Falle eines Ausfalls den Service auf der neuen
Plattform wiederherstellen können.
Folgende Aufgaben müssen nach der Migration ausgeführt werden:
1. Stellen Sie sicher, dass die SentryOne-Überwachung aktualisiert wurde, sodass
nun die neuen Ziele überwacht werden und nicht mehr die alten. Es ist ratsam,
die alten Ziele zunächst nicht mehr zu überwachen, um sicherzustellen, dass
die alten Überwachungsdaten für die alten Systeme beibehalten werden. Wenn
Sie mit den neuen Systemen vertraut sind, löschen Sie die alten Ziele und die
zugehörigen Daten.
2. Aktualisieren Sie die Migrationsdokumentation in DOC xPress. Nach Abschluss
der Migration ist es wichtig, dass die Dokumentation entsprechend der neuen
Umgebung aktualisiert wird. Was als Migrationsassistent erfasst wurde, ist
jetzt ein wichtiges Archiv für Supportinformationen, die bei der reibungslosen
Ausführung der Plattform unterstützen können. Es ist jetzt ein „lebendiges
Dokument“, das gepflegt werden muss. Die Aktualisierung der Dokumentation
kann über die automatischen Snapshot-Funktionen in DOC xPress geplant
werden.
3. Übergangstests vom Migrationsbereich zur Überwachung und Validierung
der BAU-Daten. Ebenso wie die von Ihnen erfasste Dokumentation sind die
Tests jetzt wertvoll, um sicherzustellen, dass die Plattform wie erforderlich
funktioniert. Die Tests, die Sie zur Überprüfung der Migration entwickeln,
können in die Überwachung der Anwendung einbezogen werden. Dies hilft
den Anwendungsverantwortlichen dabei, mehr Vertrauen in ihre Berichte und
Anwendungen zu setzen.
Indem Sie sicherstellen, dass Sie die Migrationsdokumentation und die unterstützenden
Systeme weiterführen, können Sie im täglichen Betrieb der Hybrid- oder CloudPlattform, auf die Sie migriert haben, Vorteile realisieren.

Überwachung
In den vorangegangenen Abschnitten wurde erläutert, wie durch die frühzeitige
Implementierung der Überwachung in der Migrationsplanung viele Probleme gelöst
werden können, während Sie die Workloads auf den neuen Systemen testen und
validieren. Sie müssen auch sicherstellen, dass der Workload, sobald er auf der neuen
Plattform aktiv ist, Ihren Baselines vor der Migration und Leistungsschwellenwerten
entspricht.
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Es ist auch wichtig, dass in den migrierten Systemen enthaltene Daten auf
Unstimmigkeiten überwacht werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn Änderungen
an den Datenbanken oder Anwendungen vorgenommen werden mussten, um die neue
Version von SQL Server zu unterstützen, die Sie gerade ausführen.

Leistungsüberwachung
Das worüber Endbenutzer am häufigsten klagen, ist die Leistung. Ohne Metriken, die
Ihre Position untermauern, dass das System innerhalb der erwarteten Parameter gut
funktioniert, steht Ihnen ein harter Kampf bevor.
Daher ist es wichtig, eine Plattform zu haben, die Konfigurationen vor und nach der
Migration umfasst. SentryOne bietet eine Reihe von Überwachungslösungen für SQL
Server unter Windows und Linux, Azure SQL Database und Managed Instance, wobei alle
Daten in einer zentralen Datenbank gespeichert sind. Daher ist es möglich, eine zentrale
Schnittstelle zu haben, die die Zeit vor und nach der Migration umfasst. Ideal ist die
Nutzung von SentryOne Advisory Conditions, bei dem die historischen Leistungsdaten
und Basisdaten überprüft und mit dem aktuellen Workload-Profil verglichen werden, um
zu warnen, wenn eine Abweichung festgestellt wird.
Weitere Informationen darüber, wie Sie mit SentryOne Leistungsprobleme
proaktiv identifizieren können, bevor sie die Produktion erreichen, finden Sie
in diesem Webinar mit dem SentryOne-Partner Sabin.io.

Überwachung der Datenintegrität
Das Fehlschlagen von Datenänderungen und die Speicherung falscher Daten sind die
Bereiche, die in einem Migrationsszenario die meisten Probleme verursachen können.
Dies sind besonders heimtückische Bedrohungen, da sie in der Regel einige Zeit nicht
bemerkt werden. Zum Zeitpunkt der Entdeckung besteht fast keine Möglichkeit mehr,
ein Rollback durchzuführen. Je früher Sie dieses Problem erkennen und beheben
können, desto besser wird die Situation verlaufen. Falsche Daten können aus einer Reihe
von Gründen gespeichert werden, von falscher Sortierung bis zur Sprache, die für die
Anmeldung bei der Anwendung verwendet wird.
Der schnellste und einfachste Weg, um Probleme mit der Datenqualität zu vermeiden,
besteht darin, die Testsuiten, die Sie im Rahmen der Validierungs- und Testphase
für die Migration erstellt haben, von Integrationstests auf Überwachungstests für
Produktionsdaten umzustellen. SentryOne Test verfügt über mehrere Mechanismen zur
Planung der Ausführung von Datenvalidierungs- und Integrationstests.
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Sie können die Benachrichtigungsfunktionen so konfigurieren, dass die Teams der
Anwenderunterstützung und/oder der Anwendungsverantwortlichen benachrichtigt
werden. Eine regelmäßige Datenvalidierung bedeutet auch, dass Sie beim Durchführen
von Upgrades für die Anwendung oder die Datenbank bereits einen Schritt voraus sind.
Ein weiterer Vorteil der Umstellung Ihrer Migrationstests auf die Überwachung von
Produktionsdaten besteht darin, dass Sie die Testergebnisse in Ihre Berichterstellungsund ETL-Routinen integrieren können. Eine der einfachsten Möglichkeiten ist, Ihren
Berichten Funktionen hinzuzufügen, die einen „Vertrauensfaktor" bieten. Wenn alle
Tests erfolgreich abgeschlossen wurden, wird das Vertrauen als hoch markiert. Wenn es
Fehler gibt, können die Probleme an die Anwendungsverantwortlichen weitergeleitet
werden. Das Vertrauen kann durch ein Ampelsystem oder durch Prozentsätze angezeigt
werden, je nachdem, welche Metrik Sie verwenden möchten.

Wartungsaktivitäten
Der Umfang der Wartungsaktivitäten, die Sie konfigurieren müssen, hängt von der
Plattform ab, auf die Sie migriert haben. Bei PaaS-Lösungen für Azure SQL Database
und Managed Instance werden Datenbank-Backups und Integritätsprüfungen von der
Plattform ausgeführt.
Die Struktur beider Lösungen ist darauf ausgelegt, die Speicherkonsistenz zu
gewährleisten. Daher muss DBCC CHECKDB nicht in Azure SQL Database oder Managed
Instance ausgeführt werden. Sie müssen diesen Vorgang jedoch noch ausführen, wenn
Sie eine Azure-VM verwenden.
Ebenso werden Backup-Vorgänge nativ von Azure SQL Database und Managed Instance
behandelt. Aber woher wissen Sie, dass diese fertiggestellt werden? Hier bietet die
Überwachung ein gewisses Maß an Transparenz. SentryOne überwacht die BackupVorgänge nicht nur auf SQL Server in VMs, sondern auch auf Azure SQL Database und
Managed Instance. Diese Überwachung bietet ein gewisses Maß an Sicherheit, dass die
Backups durchgeführt werden. Darüber hinaus können Sie feststellen, ob die BackupVorgänge die Leistung Ihrer Datenbank-Workloads beeinträchtigen.

Index- und Statistikpflege
Ein Bereich, der bei PaaS-Lösungen immer wieder übersehen wird, ist die Pflege von
Indizes und Statistiken. Es ist eine häufige Fehlannahme, dass Azure SQL Database
und Managed Instance einfach alles verarbeiten. Sie basieren jedoch weiterhin auf
demselben Modul wie der standortgebundene SQL Server und benötigen zuverlässige
Statistiken, um Entscheidungen über die Ausführung von Abfragen treffen zu können.
Für SQL Server-Systeme, die auf IaaS-VMs ausgeführt werden, kann SentryOne einen
umfassenden Einblick in die Indexnutzung sowie die Verwaltung der durch die Analyse
gefundenen Fragmentierung geben.
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Für Azure SQL Database können Sie Elastic Database Jobs verwenden, um die Index- und
Statistikwartung für beliebig viele Azure SQL-Datenbanken zu planen. Es handelt sich um
eine äußerst flexible Lösung, die so konfiguriert werden kann, dass sie elastische Pools,
Azure SQL Server oder Shard-Karten spezifiziert, um neue Datenbanken zu erkennen. Mit
dieser Funktion können Sie in Kombination mit der Bereitstellung von Skripten wie der
Wartungslösung von Ola Hallengren Wartungsvorgänge effektiv verwalten.
Managed Instance enthält SQL Agent, sodass Sie Ihre vorhandenen Agentenaufträge
und Skripts von Ihren standortgebunden SQL Server-Systemen übertragen können, um
Wartungsvorgänge aufrechtzuerhalten. Diese Kontinuität ist wichtig, um sicherzustellen,
dass Ihre Workload-Leistung Ihren Erwartungen entspricht.

Betriebskontinuitätstest
Die letzte Phase des Migrationsprozesses besteht darin, sicherzustellen, dass alle
Mitarbeiter mit den Voraussetzungen vertraut sind, die erforderlich sind, um das System
bei einem Ausfall des Cloud-Anbieters wieder online zu stellen. Ausfälle können und
werden auftreten, daher muss Ihr Datenbankteam darauf vorbereitet sein.
Eine effektive Dokumentation ist für die Geschäftskontinuität entscheidend. Nachdem
Sie ein Dokumentationsrepositorium für die von Ihnen migrierten Systeme erstellt
haben, können Sie damit die Reaktion Ihrer Betriebskontinuität verbessern.
DOC xPress bietet ein geplantes Umgebungsscanning zur Erkennung von Änderungen
und ermöglicht den Vergleich von Scans, um Abweichungen in Ihrer Umgebung zu
erkennen. Der zusätzliche Vorteil von DOC xPress besteht darin, dass die Verwaltung der
Dokumentation über eine übersichtliche Weboberfläche in die Hände von Anwendungsund KMU-Eigentümern gelegt wird.
Die von DOC xPress bereitgestellten Informationen ermöglichen es den Mitarbeitern
in der Anwenderunterstützung, im Katastrophenfall schnell eine Umgebung
wiederherzustellen. Außerdem können die Mitarbeiter in der Anwenderunterstützung
betroffene Komponenten identifizieren, falls ein Ausfall auftritt.
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Zusammenfassung
Unabhängig davon, ob Sie zu IaaS-VMs, zu Azure SQL Database oder Azure SQL Database
Managed Instance migrieren, Sie haben nun Muster und Vorgehensweisen festgelegt,
die Sie implementieren können, um das Risiko zu minimieren und die Erfolgschancen bei
Ihrer Cloud-Migration zu erhöhen.
Durch eine Kombination aus bewährten Methoden und neuen Azure-Diensten, die
von SentryOne-Lösungen unterstützt werden, können Cloud-Migrationsaktivitäten
beschleunigt und gleichzeitig Risiken gemindert werden, um zuverlässige und effiziente
Datenplattformlösungen in der Cloud zu erstellen.

Haftungsausschluss
DER BEISPIELCODE, DIE PROZESSE UND DER HINWEIS IN DIESEM HANDBUCH
WERDEN „WIE BESEHEN" BEREITGESTELLT UND JEGLICHE AUSDRÜCKLICHEN
ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH DER IMPLIZIERTEN
GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTFÄHIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN
ZWECK, WERDEN AUSGESCHLOSSEN. IN KEINEM FALL HAFTEN DIE MITWIRKENDEN
FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, EXEMPLARISCHE ODER
FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIEßLICH U. A. DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZGÜTERN
ODER -DIENSTLEISTUNGEN; NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUST; ODER
BETRIEBSUNTERBRECHUNG), DIE IHNEN ODER EINEM DRITTEN ENTSTEHEN,
UNABHÄNGIG VON DER URSACHE UND VON DER HAFTUNGSTHEORIE, SEI ES
AUFGRUND EINES VERTRAGS, EINER VERSCHULDENSUNABHÄNGIGEN HAFTUNG
ODER EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG, DIE SICH IN IRGENDEINER WEISE AUS DER
VERWENDUNG DIESES BEISPIELCODES ERGEBEN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT
SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.
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