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DB2  for LUW DB2  for LUW ––  ApplikationsentwicklungApplikationsentwicklung  

Kapitelinhalt 

• Überblick über DB2 und seine Konzepte 

• Die DB2-Objekte  
 Database, Tablespace und Bufferpools 

 Tabellen und Tabellentypen 

 Indexe und Indextypen 

 Aliase,  Schemas,  Nicknames 

 Sequences, und “identity columns”  

 MQTs  und (GLOBAL) “temporary tables” etc. 

• Tabellen und Datentypen  
 Numerische Datentypen (Integer, Floating point, decimal … 

 Alpha-Datentypen (Strings , LOBs, XML Datentypen) 

 Date/time/timestamp 

• DB2 Routinen  
 Triggers,  

 “stored procedures”,  

 “functions”,  

 “constraints” 
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DB2  for LUW DB2  for LUW ––  ApplikationsentwicklungApplikationsentwicklung  

Kapitelinhalt 

• „embedded“ SQL und „program preparation“  
 DML: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE, Joins, Subselects, 

rekursive SQL‘s, TRUNCATE usw. 

 DDL: ALTER, CREATE, DROP 

• SQL-Tipps&Tricks 

• DB2 und seine Entwicklungsumgebungen 
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DB2  for LUW DB2  for LUW --  BasicsBasics 

DB2 Architektur-Übersicht 
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Um den Zugriff auf eine spezielle Datenbank zu ermöglichen, muss der DB2 Instanzenprozess auf 

dem DB2 Server laufen. Wird dieser Prozess gestartet , so werden einige andere Prozesse 

automatisch gestartet. Sie interagieren miteinander und  verwalten so konnektierte Applikationen und 

die Datenbank selbst. Es gibt einige “background” Prozesse in DB2, die  “pre-started”,  andere 

erforderliche Prozesse starten. Die wichtigsten sind:  

•  Der “main process” ist der DB2 System Controller (db2sysc), der die entsprechende “DB2 

engine” Infrastruktur steuert. Die  DB2 Datenserver Aktivitäten werden von den Engine 

Dispatchable Units (EDU), die als “threads” in einem einzelnen Betriebssystemprozess 

definiert sind, sichergestellt. 

•  Ein weiterer DB2 “background process” wird zusammen mit dem “system controller” gestartet 

und heisst DB2 Watch Dog (db2wdog). Er beobachtet und “monitored” die  “system controller” 

und reagiert auf Fehlersituationen. 

• Für “autonome tasks” wird ein weiterer Prozess initialisiert, wenn die Datenbank aktiviert wird:  

Er kann manuell oder über den Anstoß durch eine “client connection”  gestartet werden. Der 

Prozess ist der Autonomic Computing Daemon (db2acd) und steuert sogen. “autonomic tasks”, 

wie “health-monitoring”, “auto-runstats” und den “administration scheduler” auf der “client”-

Seite 

•  Dann gibt es noch den db2fmp Prozess, der, abgekoppelt vom DB2 “system controller” Prozess, 

die “thread-safe stored procedures” und “user-defined functions“ (UDFs) bedient 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die HauptprozesseDie Hauptprozesse 
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Die Engine Dispatchable Units (EDU): 

db2pfchr als “buffer pool prefetchers” 

db2pclnr als “buffer pool page cleaners” 

db2loggr zum Verarbeiten der „log files“ im falle von „transaction processing“ und recovery. 

db2loggw zum Schreiben der “log” Sätze auf die “log files” 

db2logts  zum Verfolgen, welche TS “log records” in welchen “log files” haben. Diese  Information 

wird in der Datei DB2TSCHG.HIS im “database directory” aufgehoben. Sie wird genutzt, um 

die “forward” Phase  eines TS “rollforward recovery” zu beschleunigen 

db2dlock zur Erkennung von “deadlock”. In einer “multi-partitioned” Datenbankumgebung, gibt bes 

einen zusätzlichen “thread” namens  

db2glock  der die Aufgabe hat, die Informationen aus den “db2dlock EDUs” jeder einzelnen 

Partition zu koordinieren. db2glock  läuft nur auf der “catalog partition“ 

db2stmm ist das “self-tuning memory feature” 

db2hadrp HADR “primary server thread” 

db2hadrs HADR “standby server thread” 

db2lfr sind die “log file readers”, die individuelle “log files” verarbeiten 

db2shred  verarbeitet individuelle “log records” innerhalb der “log” Pages 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die HauptprozesseDie Hauptprozesse 
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Instanzen 

Eine  DB2 “instance” repräsentiert das DBMS.  

Sie kontrolliert, WIE die Daten manipuliert werden und 

verwaltet die zugewiesenen Systemressourcen  

• Jede DB2-Instanz stellt ein komplettes, unabhängiges 

“environment” dar , das alle DB-Partitionen enthält, 

die für ein “parallel database system” definiert sind.  

• Eine Instanz kann ein eigenes “set of databases” 

besitzen (auf das andere Instanzen nicht direkt 

zugreifen können)  und alle “database partitions” teilen 

sich dieselben Systemdirectories.   

• Jede DB2-Instanz  kann eigene “security”-Profile 

haben, die mit anderen Instanzen auf derselben 

Maschine(SYSTEM) nichts gemein haben.  

• Um an eine “database” gelangen zu können, muss sich 

jeder “database client” zunächst über eine “network 

connection” an der Instanz anmelden. 

 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die InstanzDie Instanz 
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Database „partition groups“ 

Eine DB2 “database partition group” ist 

ein “set of 1-to-n database partitions”. 

• Eine DBP “group” muss VOR dem 

CREATE von Tabellen in einer DB 

angelegt sein. 

• Die DBP-Gruppe ist der Ort an dem 

die Tablespaces definiert werden. 

• Wenn die DBP-Gruppe existiert, kann 

eine Tablespace angelegt werden, um 

dann die Tabellen aufzunehmen.  

• Wurde keine “partition group” 

angelegt, so gibt es eine “default 

group”, in der die TS zugewiesen 

werden.  

• In einem “non-partitioned environment” befinden sich alle Daten in 

einer einzelnen Partition. Deshalb ist es nicht notwendig, sich in einfachen 

“setups” um PG’s zu kümmern.  

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die Database GroupsDie Database Groups 



12 Juli 2012 

Databases 

Eine DB2 “database” stellt eine 

strukturierte Ansammlung von Daten 

dar, die wiederum in Tabellen 

gespeichert sind. 

• Seit DB2 9 können die Daten in 

Tabellen sowohl als “relational 

data” und als XML Dokumente in 

einem “pre-parsed” Baum-Format in 

eine Tabellenspalte agelegt werden.  

• Jede “database” besitzt ein “set of 

system catalog tables”, die die 

logische und physische Struktur der 

Objekte in der Datenbank 

beschreiben.  

• Ebenso besitzt eine DB eine “configuration file” mit den Parameter -

Werten der DB-Konfiguration und ein “recovery log” 

• Das Bild zeigt die Zusammenhänge zwischen “instances”, “databases” 

und “tables”. 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die DatabasesDie Databases 
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Anlegen von Databases 

1. Formulieren Sie einen Befehl CREATE DATABASE. Standardmäßig werden neue Datenbanken als 

Datenbanken mit dynamischem Speicher erstellt, sofern Sie nichts anderes angeben. Sie können auch 

die Klausel AUTOMATIC STORAGE YES im Befehl CREATE DATABASE angeben.  

 Beispiel: 

 CREATE DATABASE DATAB1 

 CREATE DATABASE DATAB1 AUTOMATIC STORAGE YES 

2. Führen Sie den Befehl CREATE DATABASE aus. 

Beispiel : Erstellen einer Datenbank mit dynamischem Speicher unter einem UNIX- oder Linux-

Betriebssystem: 

Mit dem folgenden Befehl wird eine Datenbank mit dem Namen TESTDB1 im Pfad 

/DPATH1 und den Speicherpfaden /DATA1 und /DATA2 erstellt: 

CREATE DATABASE TESTDB1 ON ’/DATA1’,’/DATA2’ DBPATH ON ’/DPATH1’ 

Wenn Sie keinen Datenbankpfad mit der Klausel DBPATH ON des Befehls CREATE DATABASE 

angeben, verwendet der Datenbankmanager den ersten Speicherpfad, der für die Klausel ON für den 

Datenbankpfad angegeben ist. 

Hinzufügen von Speicherpfaden zu einer Datenbank mit aktiviertem dynamischen Speicher 

ALTER DATABASE <datenbankname> ADD STORAGE ON <speicherpfad> 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die DatabasesDie Databases 



14 Juli 2012 

Anlegen von Databases(contn‘d) 

Der “database path” ist die Lokation, wo das hierarchisch organisierte  Directory  angelegt wird. Diesew 

Struktur enthält folgende Dateien, die für die Funktionsfähigkeit von DB2 unbedingt erforderlich sind: 

•  Bufferpool Information 

•  Tablespace Information 

•  „Storage path“ Information 

•  „Database configuration“ Information 

• “History file” Informationen bezüglich 

 “backup” / “restore” 

 “table loading” 

 “table reorganization” 

 “tablespace’ Änderungen 

 Andere Datenbank-Änderungen 

• “Log control files” mit Informationen über “active logs” 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die DatabasesDie Databases 
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Anlegen von Databases - „Transaction logs“ 

Per “default” nutzt DB2 ein sogenanntes “circular logging” der Transaktionen. Das “circular logging “ 

baut eine  “ring” Struktur von “online logs” auf, um so ein “recovery” bei “transaction failures “ und 

“system crashes”  möglich zu machen.  

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die DatabasesDie Databases 

Die Logs werden genutzt und vorgehalten, 

um die Integrität laufender Transaktionen 

sicherzustellen.  Abhängig vom Status der 

Applikation, sind bestimme Logs aktiv und 

andere inaktiv.  

Die aktiven Logs werden bei “crash 

recovery” verwendet. 

Beim “circular logging” sind ausschließ-lich 

“full” und “offline backups” der DB erlaubt.   

Die DB muss bei einem “full backup” 

“offline” sein. 

“circular logging” wird normalerweise für “read-only” DB’s – wie DWH’s - bevorzugt. Hier bedeutet der 

RECOVER meist einen RESTORE der “database” – “rollforward” auf “point-in-time” ist meist nicht 

erforderlich. 

“archived logging” weiderum ist vor allem für “transactional environments” erforderlich.  
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DB2 Katalog  - Die „system tables“ von DB2 

In jeder DB2 “database” werden die Metadaten in einem eigenen “set of base tables und views” 

abgespeichert. Das ist der sogenannte DB2-Katalog.   

• Der Katalog enthält Informationen über logische und physische Strukturen der Datenbankobjekte , 

wie die Tabelle, Tablespaces, Objekt Privilegien, Itegritätsinformationen und mehr…. 

• DB2 erzeugt und verwaltet ein erweitertes “set of system catalog tables” für jede Datenbank.  

• Der Katalog  ist automatisch mit der “database” angelegt worden. Die “base tables” werden dem 

“owner”  SYSIBM über das entsprechende Schema zugeordnet und im TS SYSCATSPACE abgelegt. 

• Die Katalogtabellen werden angelegt, sobald die “database” erzeugt wird. Sie werden während des 

normalen Betriebs manipuliert und gelesen. 

• Sie können nicht explizit erzeugt bzw. “gedropped” werden.  

• Über die “base tables” werden die SYSCAT und SYSSTAT Views gelegt.  

 SYSCAT Views sind “read-only” Views und enthalten die Objekt-Informationen, zu finden im Schema  SYSCAT  

 SYSSTAT Views sind “updateable” Views und enthalten statistische Informationen über die DB2-Objekte: Schema 

ist SYSTAT  

• Die kompletten DB2 Katalog Views kann man im Manual “DB2 SQL Reference Volume 1 and 2” 

nachlesen. Das Manual ist zum “download“ verfügbar unter: 

http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg27015148  

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Der DB2 KatalogDer DB2 Katalog 

http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg27015148
http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg27015148
http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg27015148
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Table spaces 

Eine  DB2 “database” ist in mehreren “tablespaces “ organisiert. Dort sind die Daten physisch gespeichert.   

• Beim Anlegen einer Tabelle kann man entscheiden, ob bestimmte Objekte – wie Indexe, LOBs etc. separat 

voneinander gespeichert werden sollen.  

• Ein Tablespace ist gleichmäßig über ein oder mehrere “physical storage devices” verteilt, was man 

allgemein als “striping” bezeichnet.  

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablespacesDie Tablespaces 

• Bei der Nutzung einer DB, wird, 

wenn keine zusätzlichen Tablespaces 

angelegt wurden, der sogen. “default 

user table space” verwendet.  

• DB2 bietet soviel Kontrolle, wie 

notwendig . Werden TS erzeugt, so 

werden sie den “database partition 

groups” zugeordnet.  

• Die TS Definitionen und Attribute 

werden im “database system 

catalog” verwaltet  
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Table spaces(contn‘d) 

• Jeder Tablespace hat mindestens einen “container” zugewiesen bekommen. Ein “container” ist eine 

Zuweisung von “physical storage”; z.B. eine “file” oder ein “device”. 

• Tablespaces gibt es als 2 Speicher-Typen: “system managed space” (SMS) und “database managed 

space” (DMS).  

 In einem SMS TS, ist jeder “container” ein Directory im “file system” des Betriebssystems. Dieser 

TS-Typ ermöglicht dem “file manager” des OS den “storage space” zu kontrollieren .  

 In einem DMS TS, ist jeder “container” entweder ein “re-sizable  file” oder ein “pre-allocated 

physical” Device, wie eine Platte , die der DBM verwalten muss.  

• Wird SMS / DMS in Kombination mit “container files” verwendet, so kann man wählen, wie DB2 

diese “files” behandeln soll.  

Beispiel:  

Man kann zwischen diversen “optimization features”  - falls vom OS unterstützt – wählen ; z.B.  

Direct I/O ( also ohne “file system caching”, das bei “raw” / “block devices” immer eingeschaltet ist),  

Vector I/O (Lesen von zusammenhängenden “data pages” von der Platte in einen zusammenhängenden 

“memory”-Bereich) und  

Async I/O (“non-sequential processing “ von Lese- und Schreibanforderungen, verteilt auf “multiple 

disks”, um so Verzögerungen durch “synchrone  events” zu vermeiden) 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablespacesDie Tablespaces 
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Table spaces(contn‘d) 

Vorteile SMS/DMS- SMS- und DMS-Tabellenbereiche im Vergleich  

Bei der Entscheidung, welcher Tabellenbereichstyp zum Speichern der Daten verwendet werden soll, 

sollte man das Pro und Kontra gut abwägen.  

Vorteile eines SMS-Tabellenbereichs:  

• Der Speicher wird vom System erst dann zugeordnet, wenn er benötigt wird.  

• Beim Erstellen eines Tabellenbereichs sind weniger vorbereitende Arbeiten erforderlich, weil man 

keine Behälter vordefinieren müssen.  

Vorteile eines DMS-Tabellenbereichs:  

• Die Größe eines Tabellenbereichs kann durch Hinzufügen oder Erweitern von Containern einfach 

erhöht werden (mit der Anweisung ALTER TABLESPACE). Vorhandene Daten können automatisch 

auf die neue Gruppe von Containern verteilt werden, um die optimale E/A-Effizienz zu erhalten.  

• Eine Tabelle kann je nach Typ der zu speichernden Daten auf mehrere TS verteilt werden:  

 Langfeld- und LOB-Daten  

 Indizes  

 Reguläre Tabellendaten  

• Vielleicht sollen die Tabellendaten zur Erhöhung der Leistung oder zur Vergrößerung der für eine 

Tabelle gespeicherten Datenmenge auch getrennt gehalten werden.  

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablespacesDie Tablespaces 
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Vorteile SMS/DMS- SMS- und DMS-Tabellenbereiche im Vergleich (contn‘d)  

Man kann beispielsweise eine Tabelle mit 64 GB für reguläre Tabellendaten, 64 GB für Indexdaten und 2 

GB für Langfelddaten anlegen.  

Bei Verwendung von 8-KB-Pages können die Tabellendaten und die Indexdaten bis zu 128 GB umfassen. 

Bei Verwendung von 16-KB-Pages können sie bis zu 256 GB umfassen.  

Bei Verwendung von 32-KB-Seiten können die Tabellendaten und die Indexdaten bis zu 512 GB umfassen.  

Es ist möglich, die Speicherposition der Daten auf der Platte zu steuern, sofern das OS dies zulässt.  

Tip: Wenn sich alle Tabellendaten in einem einzigen TS befinden, ist der Systemaufwand beim Löschen und 

erneuten Definieren eines TS geringer, als beim Löschen und erneuten Definieren einer Tabelle .  

Im Allgemeinen gilt, dass sich mit einer gut organisierten Gruppe von DMS-TS eine bessere Leistung 

erzielen lässt als mit SMS-Tabellenbereichen.  

Anmerkungen:  

In der Solaris(TM)-Betriebsumgebung werden DMS-TS mit unformatierten Einheiten (raw devices) für 

leistungskritische Auslastungen dringend empfohlen.  

Kleine Datenbanken, die von einem kleinen Personenkreis genutzt werden, lassen sich am einfachsten 

mit SMS-TS verwalten. Für umfangreiche, wachsende Datenbanken sollte man SMS-TS nur für temporäre 

TS und den Katalog, sowie getrennte DMS-TS mit mehreren Containern für jede Tabelle verwenden.  

Verwendet man DMS-TS mit LUNs so muss man bereit sein, die Umgebung selbst zu optimieren und zu 

verwalten.  

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablespacesDie Tablespaces 
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• Beim Einsatz des “Automatic Storage features” in DB2 kann man einfach Ordner angeben, in denen die 

Datenbank automatisch TS anlegen und DMS TS verwalten kann. Wird mehr Platz benötigt, weist der 

DBM automatisch mehr Platz zu.   

 Die TS können automatisch in ihrer Größe angepaßt werden. 

 Dieses “feature” liefert ein bequemes und unproblematisches Betriebsscenario : man kann 

manuelle Operationen durchführen, ohne “container files” angeben zu müssen 

CREATE TABLESPACE TS1 

CREATE TABLESPACE TS2 MANAGED BY AUTOMATIC STORAGE 

CREATE TEMPORARY TABLESPACE TEMPTS 

CREATE USER TEMPORARY TABLESPACE USRTMP MANAGED BY AUTOMATIC STORAGE 

CREATE LARGE TABLESPACE LONGTS 

CREATE TABLESPACE TS3 NITIALSIZE 8K INCREASESIZE 20 PERCENT MANAGED BY AUTOMATIC STORAGE 

CREATE TABLESPACE TS4 MAXSIZE 2G 

CREATE TABLESPACE TS5 MANAGED BY DATABASE USING 

 ( FILE ‘/data1fs/mytsC1’10000, 

  FILE ‘/data2fs/mytsC2’10000) AUTORESIZE YES 

CREATE TABLESPACE TS6 MANAGED BY DATABASE USING 

 ( FILE ‘/data1fs/yourtsC1’ 10000, 

  FILE ‘/data2fs/yourtsC2’ 10000) AUTORESIZE YES 

  INCREASESIZE 50M MAXSIZE 1G 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablespacesDie Tablespaces 
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Beispiel: Zusammenhang TS - Container 

Containers 

• Ein “container” ist ein “physical storage device”.  Er 

ist über einen “directory name”, einen  “device 

name” oder einen “file name” identifizierbar 

• Ein “container” ist immer einem “table space” 

zugeordnet.  

• Ein TS kann sich über mehrere “containers” 

erstrecken,  ein “container” nur zu einem TS gehören.  

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablespacesDie Tablespaces 
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Beispiel: Physik eines TS 

TBSPACE DEFINER CREATE_TIME 
TB 

SPACEID 

TB 
SPACE 
TYPE 

DATA 
TYPE 

EXTENT 
SIZE 

PRE 
FETCH 

SIZE 
TRANSFER 

RATE PAGESIZE DBPGNAME 

BUFFER 
POOL 

ID 
DROP_ 

RECOVERY REMARKS NGNAME 

SYSCATSPACE SYSIBM 03.12.2004 0 S A 32 32 0.18 4096 IBMCATGROUP 1 N (null) IBMCATGROUP 

TS_DATA WWSDEI01 03.12.2004 1 D A 32 128 0.18 4096 IBMDEFAULTGROUP 1 Y (null) IBMDEFAULTGROUP 

TS_INDX WWSDEI01 03.12.2004 2 D A 32 128 0.18 4096 IBMDEFAULTGROUP 2 Y (null) IBMDEFAULTGROUP 

TEMPSPACE WWSDEI01 03.12.2004 3 S T 32 128 0.18 4096 IBMTEMPGROUP 3 N (null) IBMTEMPGROUP 

SYSTOOLSPACE WWSDEI01 03.02.2005 4 S A 32 -1 0.18 4096 IBMCATGROUP 1 Y (null) IBMCATGROUP 

TS_LONG WWSDEI01 08.07.2007 5 D L 32 128 0.18 4096 IBMDEFAULTGROUP 1 N (null) IBMDEFAULTGROUP 

TS_DATA_2 WWSDEI01 14.03.2008 6 D A 32 -1 0.18 4096 IBMDEFAULTGROUP 4 Y (null) IBMDEFAULTGROUP 

TS_INDX_2 WWSDEI01 14.03.2008 7 D A 32 -1 0.18 4096 IBMDEFAULTGROUP 2 Y (null) IBMDEFAULTGROUP 

TS_DATA_3 WWSDEI01 21.12.2008 8 D A 32 -1 0.18 4096 IBMDEFAULTGROUP 1 Y (null) IBMDEFAULTGROUP 

SYSTOOLSTMPSPACE WWSDEI01 12.06.2010 9 S U 32 -1 0.18 4096 IBMCATGROUP 1 N (null) IBMCATGROUP 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablespacesDie Tablespaces 

SELECT * from SYSCAT.tablespaces; 
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Überlegungen zur richtigen Wahl eines TS für die Tabellen 

Bei der Entscheidung für das “mapping” der Tabellen auf TS sollte man die Punkte “distribution” der 

Tabellen, Anzahl und Typ der Daten und administrative Anforderungen bedenken. 

Die Verteilung der Tabellen 

Es sollte mindestens sichergestellt sein, dass der gewählte TS,  sich in einer “database partition group” 

befindet, die die gewünschte Verteilung aufweist. Eine Rolle spielen dabei Überlegungen wie: 

 Größe der Tabelle 

 Volatilität der Tabelle 

 Mögliche Gruppierung der Dateninhalte, Indizierung etc. 

Die Menge der Daten in der Tabelle 

• Plant man also viele kleine Tabellen in einen TS zu stellen, so sollte man SMS für den TS einsetzen.  Der 

Vorteil von DMS mit seinem I/O- und “space management” ist nicht so wichtig bei kleinen Tabellen. 

Die SMS Vorteile sind weit wirkungsvoller  bei kleinen Tabellen.  

• Gibt es größere Tabellen oder wird besonders schneller Zugriff auf die tabellen gefordert, so sollte man 

einen DMS “tablespace” mit kleiner “small extent size” installieren 

• Man könnte auch separate TS für einzelen “very large tables” einsetzen und alle kleinen Tabellen in 

einen einzigen TS legen. Diese Trennung ermöglicht die Zuweisung von angemessenen “extent size” auf 

der Basis der TS-Nutzung 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablespacesDie Tablespaces 
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Überlegungen zur richtigen Wahl eines TS für die Tabellen (contn’d) 

• Beispiel: Man hat Tabellen mit historischen Daten, die nur selten zugegriffen werden müssen. Der “end-

user” wird hier auch eine längere “response time” für Queries akzeptieren. In dieser Situation, könnte 

man einen anderen TS für diese Historientabellen verwenden und diesen dann auch auf weniger teuere, 

langsamere  “physical devices” zuweisen. 

• Alternativ, dazu kann man so einige essentielle Taqbellen, deren Daten ständig verfügbar sein müssen, 

und deren Antwortzeiten kurz sein müssen, identifizieren. Man könnte diese Tabellen in einem eigenen 

TS unterbringen, der auf ein besonders schnelles physisches Gerät gelegt wird.  

• DMS Tablespaces kann man auch dazu nutzen, die Tabellen über 4 verschiedenartige Tablespaces zu 

verteilen: einen für Index Daten; einen für “large objects” (LOB) und “long field” (LF) Daten; einen für 

regulaäre Tabellendaten und einen für XML Daten.  

• Dies öffnet die Möglichkeit, die TS Charakteristika entsprechend zu bestimmen und  die “physical 

devices” zuzuordnen, die am besten geeignet sind die Anforderungen zu erfüllen.  

• Beispiel: Man kann die Indexdaten auf die schnellsten verfügbaren Platten legen und als Ergebnis 

erhebliche Performance Verbesserungen erhalten. Teilt man eine Tabelle über mehrere DMS TS auf, so 

sollte man darauf achten, diese beim BACKUP und RESTORE gemeinsam  zu behandeln, falls “roll-

forward recovery” gefordert ist.  

SMS TS unterstützen diese Form der Datenverteilung über mehrere TS nicht. 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablespacesDie Tablespaces 
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Überlegungen zur richtigen Wahl eines TS für die Tabellen (contn’d) 

Administrative Anforderungen 

Einige der administrativen Funktionen können auf TS-Ebene durchgeführt werden.  

Beispiel: Backup eines TS anstatt einer “database”  kann Zeit und Ressourcen sparen . Man kann also TS mit 

häufigen Modifikationen häufiger sichern und Backups für andere TS, die sich nur gelegentlich verändern, in 

einer geringen Frequenz anstossen. 

Man kann eine “database” oder einen bzw. mehrere TS “backup”en und “restore”n.  

Ein guter Ansatz ist es , zusammengehörige Tabellen in ein bestimmtest “set of table spaces” zu legen. Diese 

Tabellen können über RI-Constraints oder andere “business constraints“ als abhängig definiert sein. 

Muss man Tabellen oft löschen und neu aufbauen,  so sollte man diese Tabellen in einen eigenen TS stellen, 

da es effizienter 

 ist, einen DMS 

 TS zu löschen,  

als die ent- 

sprechende  

Tabelle. 
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Tablespaces und  “file system caching” 

Die Empfehlung für das”enabling” bzw. “disabling” von “non-buffered I/Os” auf  UNIX, Linux, und 

Windows ist, dies auf dem TS-Level zu tun. 

• Diese Möglichkeit eröffnet das Ein-/Ausschalten der “non-buffered I/Os” für spezielle TS, und man 

vermeidet trotzdem die Abhängigkeit vom “physical layout” einer “database”  

• Es ermöglicht außerdem dem “database manager” festzulegen, welches I/O-Verfahren gerade das Beste 

ist: “buffered“ oder „non-buffered“ 

• Die Klausel NO FILE SYSTEM CACHING schaltet die Methode “non-buffered I/O” ein und verhindert 

damit das “file caching” für einen bestimmten “tablespace”.  

• Einmal eingeschaltet – basierend auf der aktuellen Plattform – bestimmt der DBM automatisch, welche 

der “Direct I/O” (DIO) oder “Concurrent I/O” (CIO) Methoden eingesetzt werden sollen.  

• Gibt es eine Performance Verbesserung beim CIO, so wird der DBM diese ausnutzen – falls unterstützt; 

Es gibt kein “user interface”, mit dem man Festlegen kann, welche Methode genutzt werden soll 

• Um ein Maximum an Benefits beim “non-buffered I/O” zu erhalten, kann es notwendig sein, die Größe 

der Bufferpools nach oben anzupassen  

• Ist der “self-tuning memory manager” eingeschaltet und die “Buffer pool size” auf AUTOMATIC 

gesetzt, wird der DBM eigenständig die BP-Größe für die optimale Performance. anpassen 

Anmerkung: Dieses “feature” ist/war VOR DB2  Version 9 nicht verfügbar. 
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Tablespaces und  “file system caching”(contn’d) 

Zum Ein- bzw. Ausschalten des “file system caching”, gibt man also NO FILE SYSTEM CACHING oder 

aber  FILE SYSTEM CACHING im CREATE TABLESPACE bzw. ALTER TABLESPACE Statement, an  

Ist die Klausel nicht angegeben, wird der “default” angenommen.   

Beim ALTER TABLESPACE, müssen bestehende “connections” zur Datenbank beendet werden, BEVOR die 

neue “caching” Methode wirksam werden kann 

Anmerkung: Wird ein Attribut vom “default” entweder auf  FILE SYSTEM CACHING oder NO 

FILE SYSTEM CACHING geändert, gibt es keinen Mechanismus diese Änderung wieder auf den 

“default” zurückzustellen 

Die Methode des “enabling” und “disabling” des “file system caching” bietet Kontrolle über den I/O 

Modus, “buffered” / “non-buffered” auf der TS Ebene 

Anmerkung: I/O Zugriffe auf “long field” (LF) Daten und “large objects” (LOB)  werden für beide 

Containertypen (SMS und DMS) gepuffert . Es spielt dabei keine Rolle, wie der TS-Parameter gerade 

gesetzt ist 

Um feststellen zu können, ob “file system caching” angeschaltet ist, kann man eine Anfrage an den  

FS_CACHING Monitor  für das entsprechende TS-Element stellen  

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablespacesDie Tablespaces 

MON_GET_TABLESPACE  ALL/<tsname> 
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Tablespaces und  “file system caching”(contn’d) 

Performance Überlegungen 

“Non-buffered I/Os” sind bei DB2 für das Performance Verhalten enorm wichtig. In einigen Fällen kommt 

es aber auch zur Verminderung der Performance – allerdings nicht nur – wenn eine Kombination aus kleinen 

Bufferpools und einem kleinem “file system cache” vorliegt. Überlegungen zur Performanceverbesserung 

schließen folgende Punkte mit ein: 

 Ist der “self-tuning memory manager” nicht angeschaltet,  sollte er unbedingt eingeschaltet und die “buffer pool 

size” auf “automatic” gesetzt werden:  

   ALTER BUFFERPOOL <bpname> SIZE AUTOMATIC;  

Dies ermöglicht dem DBM eigenständig die BP-Größe zu tunen 

 Kann der “self-tuning memory manager” nicht eingeschaltet werden, so sollte man die BP-Größe in Schritten von 

10 bis 20 Prozent erhöhen, bis die Performance gut ist. Ebenso , sollte man den TS auf  “FILE SYSTEM 

CACHING” stellen.  Dies verhindert die “non-buffered I/Os” und führt zu den “buffered I/Os” beim Container Zugriff  

Alle Performance Tuning Maßnahmen sind in einem kontrollierten Umfeld zu testen! 

Bei der Wahl von “file system files” vs “devices for table space containers”, gilt es ebenfalls über “file 

system caching” nachzudenken: 

 Bei DMS “file containers” (und allen SMS Containern), wird das OS Pages im “file system cache”  ablegen (außer der 

TS ist mit NO FILESYSTEM CACHING definiert). 

 Bei DMS “device containers” TS wird das OS die Pages nicht im “file system cache” vorhalten 
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Table spaces – einige Beispiele 

Beispiel 1: Per “default” soll dieser TS mit “non-buffered I/O” erzeugt werden;  die NO FILE SYSTEM CACHING 

Klausel ist impliziert: 

CREATE TABLESPACE table space name ... 

Beispiel 2: Im folgenden Statement zeigt die Klausel NO FILE SYSTEM CACHING , dass das “file system level 

caching” für diesen TS OFF sein soll: 

CREATE TABLESPACE table space name ... NO FILE SYSTEM CACHING 

Beispiel 3: Das folgende Statement “disabled” das “file system level caching” für den TS: 

ALTER TABLESPACE table space name ... NO FILE SYSTEM CACHING 

Beispiel 4: Das folgende Statement  schaltet “file system level caching” für einen TS ein : 

ALTER TABLESPACE table space name ... FILE SYSTEM CACHING 

Beispiel 5: Erzeugen eines SMS “table space”: 

CREATE TABLESPACE name MANAGED BY SYSTEM USING ('path') 

Beispiel 6: Erzeugen eines DMS “table space”: 

CREATE TABLESPACE name MANAGED BY DATABASE USING (FILE 'path' size) 

 Beispiel 7: Erzeugen eines “automatic storage table space”: 

CREATE TABLESPACE name 

 oder 
CREATE TABLESPACE name MANAGED BY AUTOMATIC STORAGE 
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Tablespace - Optionen 
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Bufferpools 

• Ein  Buffer pool ist der Speicherbereich, der gedacht ist, Daten- bzw. Indexpages zu “cachen”. Der Sinn 

eines BP ist die Verbesserung der System-Performance  - wie ein “database-controlled file system cache”  

• Daten können  vom Speicher schneller gelesen werden als von einer Platte. Deshalb ist es umso 

vorteilhafter, je weniger der DBM  synchron(I/O)  von Platte lesen oder darauf schreiben muss.  Je  mehr 

Operationen vom BP aus bedient werden können, umso besser ist die Applikationsperformance   

• Die Größe des BP ist WICHTIG für Performance, da dort die Verzögerungen für “synchronous I/O“ 

minimiert werden können: 4K, 8K, 16K, 32K 

• Der Bufferpool Speicher kann automatisch online “getuned” werden, wie die meisten anderen “memory-

related” Parameter.  Das “feature “ das für das “automatic tuning” verantwortlich ist heißt “Self-Tuning 

Memory Manager”. Er  allokiert Speicher vom OS und gibt ihn wieder frei. Dabei verschiebt er 

ungenutzten Speicherplatz auch innerhalb der DB2 Komponenten. 

• Zum Erzeugen eines BP reicht folgendes: 
(1) Holen der Liste existierender BP: 

SELECT BPNAME FROM SYSCAT.BUFFERPOOLS 

(1) Auswahl eines BP-Namens, der noch nicht existiert 

(2) Festlegen der Eigenschaften eines BP  

(3) Sicherstellen dass man genug Authorisierung hat, um das CREATE BUFFERPOOL Statement abzusetzen 

(4) Absetzen des CREATE BUFFERPOOL Statement. 
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Buffer pools(cntn‘d) 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die Die BufferpoolsBufferpools 

Jeder Tablespace ist einem Bufferpool zugeordnet 

• “Multiple tablespaces” können einem einzelnen BP zugeordnet sein 

• Die “page sizes” der “tablespaces” und ihrer Bufferpools müssen zusammenpassen 

Generelle Richtlinien 

• OLTP: Start mit ca.50-75% des Speichers als Bufferpools 

• Warehousing: ~35% 

• Man sollte das “feature” STMM zum Tuning nutzen 
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Buffer pools(cntn‘d) 

• Bei “partitioned databases”  kann man die “buffer pools” unterschiedlich definieren, inklusive 

unterschiedlicher Grössen für jede Datenbank-Partition.  

• Der “default” ALL DBPARTITIONNUMS zeigt an, dass dieser “buffer pool” für alle “database partitions” 

in der “database” erzeugt wird. 

• Im Beispiel identifiziert die optionale Klausel  DATABASE PARTITION GROUP  die “database partition 

group” bzw. “groups” auf die die “buffer pool” Definition angewendet werden soll: 

CREATE BUFFERPOOL <buffer pool name> 

PAGESIZE 4096 

DATABASE PARTITION GROUP <db partition group name> 

BPNAME 

BUFFER 
POOL 

ID DBPGNAME NPAGES PAGESIZE ESTORE 

NUM 
BLOCK 
PAGES BLOCKSIZE NGNAME 

IBMDEFAULTBP 1 (null) 3500000 4096 N 0 0 (null) 

INDEX_BP 2 (null) 1000000 4096 N 0 0 (null) 

TEMP_BP 3 (null) 400000 4096 N 0 0 (null) 

DATA_2_BP 4 (null) 3200000 4096 N 0 0 (null) 

Ergebnis eines SELECT * from SYSCAT.BUFFERPOOLS 
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Buffer pools(cntn‘d) – Direct I/O 

• Direct I/O übergeht den “file system buffer cache” 

• Seit V9.5, unterstützt  per “default” für 

 Die meisten „file-based“ Tablespaces 

 Kann über ALTER TABLESPACE …. NO FILE SYSTEM CACHING ausgeschaltet werden… 
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Buffer pools(cntn‘d) – Hinweise & Tipps 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die Die BufferpoolsBufferpools 

• Ziel ist eine 80-85% “hit ratio” auf “data pages” und 90-95% auf “index pages » (OLTP) für 

wichtige « tables »/ « indexes » 

100% * (pool_data_l_reads – pool_data_p_reads) / pool_data_l_reads 

100% * (pool_index_l_reads – pool_index_p_reads) / pool_index_l_reads 

• Man sollte DB2’s Self Tuning Memory Manager (STMM) einsetzen 

• Sogen. “dirty steals“ sollten vermieden werden 

(1) Bereitstellen von genügend „page cleaners“ (aka IOCLEANER)  

In V9 und später en Releases: NUM_IOCLEANERS=AUTOMATIC reicht 

(2) Niedrigerer Wert für CHNGPGS_THRESH – Achtung auf “excessive disk writes” 

(3) Man sollte über eine Alternative Methode zum „Page Cleaning“ nachdenken 

db2set DB2_USE_ALTERNATE_PAGE_CLEANING = ON 

• Maximieren der  % “reads”, die “asynchron” laufen 

100% * (pool_data_p_reads – async_data_reads) / pool_data_p_reads 

• Strategien: 

(1) Bereitstellung von genügend « prefetchers » (aka IOSERVERS) 

 In V9 und späteren Releases reicht : NUM_IOSERVERS=AUTOMATIC   

(2) Größere PREFETCHSIZE (ALTER TABLESPACE … PREFETCHSIZE) 

(3) Einsatz einer “clustering” Strategie; z.B. “clustering indexes” und MDC 
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Schemas 

• Ein Schema ist ein Identifikator , per “default” , die User ID, der Tabellen und andere  DB2 

Datenbank-Objekte qualifiziert.  

• Ein Schema kann individuell zugeordnet werden und der “owner” kann darüber den Zugriff auf die 

Daten und die zum Schema gehörigen Objekte kontrollieren.  

• Ein Schema name ist  

Bestandteil und der 1. Teil eines  

zwei-teiligen Objektnamens. 

Beispiel: das Schema heisse  

PAYROLL und qualifiziert eine  

Tabelle namens  

PAYROLL.STAFF 

• Der Name einer Tabelle / View  

ist immer im selben Format 

angelegt: 

<loc>.<schema>.<tbname> 
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Aliase 

Ein “alias” stellt einen alternativen Namen für eine Tabelle bzw. einen View dar.  Anders aber als ein 

View lann ein Alias keine Verarbeitungslogik enthalten.  Ein Alias braucht keine separate Authorisierung, 

um auf unterliegende Tabellen bzw. Views zugreifen zu können: 

CREATE ALIAS employee_al1 FOR employee; 

COMMIT; 

CREATE ALIAS employee_al2 fOR employee_al1; 

COMMIT; 

CREATE ALIAS employee_al3 FOR employee_al2; 

COMMIT; 

 

Weder Views, noch Aliase können rekursiv miteinander verbunden sein (z.B  V1 zeigt auf V2 und dieser 

wieder zurück auf  V1). Ebenso existieren Views und Aliase auch nach dem DROP eines “source objects” – 

z.B einer Tabelle -  weiter. Ein View – nicht aber der Alias – wird dann als “invalid” gekennzeichnet. 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Aliase und Aliase und NicknamesNicknames 

Nickname 

Ein “nickname” ist der Name, der für DB2 entweder eine “remote table” oder aber ein “non-relational 

Object” auf das eine Abfrage laufen soll, gerade , ob es sich um eine Tabelle handelte, bezeichnet  

CREATE NICKNAME emp FOR linux.prod.employee; 
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Tables 

• Eine DB2 “database” präsentiert ihre Daten als eine  

“collection of tables”.  

• “table data” sind in “columns” und  “rows” 

organisiert.  

• Eine Tabelle kann XML Dokumente enthalten, die 

nativ im “parsed hierarchical format” gespeichert 

werden 

• Die Tabellendaten sind logisch verknüpft und diese 

Beziehungen können zwischen Tabellen auch 

definiert werden.  

• Tabellen werden über SQL / XQuery mit XPath 

Ausdrücken abgefragt.  

• Wird das “Storage Optimization feature” eingesetzt,  

so kann DB2 die Tabellen-”rows” transparent 

komprimieren und dekomprimieren (wenn 

COMPRESS YES gesetzt ist). Dies kann bis zu 45-

80% Plattenplatz einsparen. “Compressed rows” 

werden beim “pre-fetch” in den BP-Speicher gelesen 

und solange komprimiert gehalten, bis sie gebraucht 

werden  

• Und obwohl die Dekomprimierung der Daten 

einen kleinen “overhead” verursacht, 

gewinnen “I/O bound workloads” einen 

Performancevorteil wegen der geringeren 

Datenrate, die von/auf Platte gelesen / 

geschrieben werden muss - ganz zu 

schweigen von den Einsparungen im 

Speicherverbrauch 
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Tables (cntn‘d) 

Reguläre Tabellen 

• Reguläre Tabellen mit Indexen, sind die normalen Konstrukte bei der Tabellendefinition 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablesDie Tables 

…. Und Logging 
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Tables (cntn‘d) 

Reguläre Tabellen („row“ Format) 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablesDie Tables 
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Tables (cntn‘d) 

„space management“ &„clustered tables“(INSERT) 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablesDie Tables 

Man kann ALTER TABLE APPEND ON  verwenden, um so  die Suche von FSCRs zu vermeiden 

• DB2 versucht INSERTs immer auf derselben Page, auf der bereits Sätze mit ähnlichen “index key” 

Werten stehen; d.h. effiziente “range scans” und “prefetching“ 

• Ist kein Platz mehr auf der Page, so durchsucht DB2 die umliegenden 500 Pages, dann kehrt es den 

Suchalgorithmus um und nutzt den “worst-fit” anstatt des “first-fit” Ansatzes( und baut so eine neue 

Mini-“clustering area“ auf)  

Man kann “clustering index”  auf der Tabelle (CREATE INDEX ON T1 .... CLUSTER) anlegen 

• Tip: Einsatz eines “clustering index” zur Optimierung von Queries,  die  mehrere Sätze in der IX-

Reihenfolge lesen. So verursacht man  weniger  “physical I/Os” (wegen “prefetch”) 

• Gibt es bereits einen “clustering index”, so sollte man ALTER TABLE  

PCTFREE nn absetzen; d.h. nn% “free space” auf jeder Datenpage der  

Tabelle nach LOAD/REORG und eine Chance, dass der INSERT Algorithmus  

beim “clustering insert” in der entsprechenden Page freien Platz findet 
SELECT * FROM Sales WHERE Region = NW 

 Normalerweise KEIN Page I/O beim Lesen des “next record” (gleiche Page(?)) 

 Die Page I/Os sind “sequential” (effizient) 
SELECT * FROM Sales WHERE Year = 2004 

 Normalerweise Page I/O’s beim Lesen des “next record” (andere Pages(?)) 

 Die Page I/Os sind “random” (ineffizient) 
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Tables (cntn‘d) 

„Multidimensional clustering (MDC) tables“ 

• Ein Tabellentyp wurden implementiert als Tabellen,  die “physically clustered” sind und zwar 

gleichzeitig, entweder nach einem oder mehreren “keys” bzw. mehreren “dimensions”  

• “MDC tables” werden in DWH- und sehr großen “database” Umgebungen eingesetzt. ImGegensatz zu 

den “multi-dimensional-clustering-tables”(MDC) unterstützen “Clustering tables & indexes” in 

normalen Tabellen nur ein “single-dimensional clustering” der Daten  

• MDC Tabellen bieten alle Vorteile des “data clustering” über mehr als eine Dimension hinweg  

• MDC Tabellen bieten “guaranteed clustering” innerhalb von “composite dimensions” 

• MDC Tabellen können mit “partitioned tables” koexistieren und  

können  selbst wiederum „partitioned tables“ sein: 

SELECT * FROM Sales WHERE Region = NW 

 2 “big block I/Os” zum Lesen der Pages aus der Region NW 

 Alles sequentielle I/Os (effizient) 

SELECT * FROM Sales WHERE Year = 2005 

 2 “big block I/Os” zum Lesen der Pages mit Jahr 2005 

 Alles sequentielle I/Os (effizient) 
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44 Juli 2012 

Tables (cntn‘d) 

„Multidimensional clustering (MDC) tables“ 

• MDC teilt die Tabelle in ‘extents’ auf und stellt sicher, dass jeder Satz  in einem “extent” denselben Wert 

in allen interessanten Dimensionen besitzt 

 Extent = eine aufeinanderfolgende Anzahl Pages, die für effiziente I/O’s (typischerweise 32 Pages) 

groß genug ist 

 Die Queries in allen Dimensionen profitieren davon 

 Diese Art von “clustering” wird immer von DB2 verwaltet und wird NIE geringer (%-ual) 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablesDie Tables 

CREATE TABLE 

SALES ( Customer  VARCHAR(80), 

 Region  CHAR(5), 

 Year  INT) 

ORGANIZE BY DIMENSIONS (Region, Year) 

 

INSERT INTO SALES VALUES ('Sue', 'West', 00) 

INSERT INTO SALES VALUES ('George', 'West', 01) 
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Tables (cntn‘d) 

MDC Tabellen 
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Tables (cntn‘d) 

MDC Tabellen(cntn‘d) 

Vorteile 

• “Clustering” ist garantiert. Es ist kein REORG erforderlich, um die “clustering” Reihenfolge 

sicherzustellen 

• Signifikante Performance Verbesserungen für Queries mit Restriktionen auf den MDC Dimensionen 

sind häufig der Fall  

• Geringerer “maintenance overhead”: “block indexes” sind kleiner und leichter zu verwalten als “row” 

Indexe 

• Unterstützung für schnelle Dateneinfüge- und Lösch-Vorgängen (“roll-in” und “roll-out”) 

Zu beachten: 

• Problem: Das Finden der richtigen MDC Dimensionen, falls eine große Vielfalt von Queries mit 

unterschiedlichen Restriktionen existiert 

• Risiko eines hohen Plattenspeicherverbrauchs, wenn die falschen MDC Dimensionen gewählt wurden 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablesDie Tables 
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Tables (cntn‘d) 

„Range-clustered tables“ (RCT) 

• Dieser Tabellentyp wird häufig als sequentieller n”datencluster” implementiert und erlaubt schnellen 

“direct access”  

• Jeder Satz in der Tabelle besitzt eine vorbelegte “record ID” (RID). Dieser interne Identifikator wird 

verwendet, um einen Satz in der Tabelle zu lokalisieren. RCT Tabellen  werden eingesetzt, wenn Daten 

über eine oder mehr Spalten gruppiert werden können (“clustered”).  

• Die größten und kleinsten Werte in den Spalten bilden die “range of possible values”.  Man nutzt diese 

Spalten zum direkten Zugriff auf die Tabellensätze.  

• RCTs besitzen die Klausel ORGANIZE BY KEY SEQUENCE im CREATE TABLE Statement : 

create table questorders (   id   int  not null 

   , customer_id  int  not null 

   , part_name  varchar(80)  

        )  

  organize by key sequence (id ending 1000, customer_id ending 100)  

  disallow overflow 

• Um als RCT qualifiziert zu sein, muss, eine Tabelle “key values” besitzen, die  
 Unique und Not null 

 Vom Typ SMALLINT, INTEGER oder BIGINT 

 Monoton anwachsend sind 

sind 
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Tables (cntn‘d) 

„Range-clustered tables“ (RCT) 

Es gibt einige wichtige Überlegungen auch zu diesem Tabellentyp: 

• Der Platz wird statisch für jeden möglichen “key value” zugewiesen und kann nicht modifiziert werden 

• Der notwendige Platz für eine RCT muss verfügbar  sein, sobald die Tabelle erzeugt wird. Der Platz 

muss groß genug sein, um die Anzahl “rows” der angegebenen “key range” multipliziert mit der “row 

size” aufnehmen zu können. 

• Ein “key range” kann nicht mit ALTER verändert werden. 

• Werden Spalten vom Typ VARCHAR in der Tabelle definiert, so wird entsprechender, passender Platz 

angefordert, um die maximale Länge für eine “row” auch speichern zu können 

• Die Reihenfolge der “rows” in einer RCT die “overflows” erlaubt ist nicht sichergestellt 

• “Clustering indexes” werden von RCTs nicht unterstützt – sie sind bereits “clustered” 

• Die Reorganisation einer RCT ist für “overflow-disallowed” RCT Tabellen nicht erforderlich , da sie 

immer “clustered” sind 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablesDie Tables 
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Tables (cntn‘d) 

„Clustered tables“  - Tips 

Es gibt einige wichtige Überlegungen zu “clustered tables” allgemein: 

(1) Effizienter Einsatz von DB2MAXFSCRSEARCH (Operating System: All; Default: 5, Values: -1, 1 to 33554 ; gibt die 

Menge der “free space control records” (FSCRs) an, die beim Einfügen eines Eintrags in eine Tabelle zu durchsuchen sind ) 

• Große Werte (oder auch -1) fördern den “space reuse” und vermeiden damit REORGs 

• Kleine Werte favorisieren die INSERT Geschwindigkeit 

(2) Dominieren “range scans” in der Applikationsumgebung, sollte man “clustering” einsetzen, um die 

Performance zu optimieren 

• MDC oder „Clustering“ Indexe 

• Der “design advisor” hilft bei der Definition der (manchmal komplexen) Indexe 

(3) Der APPEND Modus kann helfen , in isolierten Scenarios die Geschwindigkeit beim INSERT zu 

optimieren 

• Man sollte jedoch eine Wiederverwendungsstrategie für freigewordenen Platz haben, wenn sogen 

“mass deletes” stattfinden 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablesDie Tables 



50 Juli 2012 

Tables (cntn‘d) 

„partitioned tables“ 

• Gibt es in Kurz- oder auch langer Form 

• Auf die „Partitioning column(s)“ kommt es an 

 Sie müssen Basis Datentypen sein ; z.B. keine LOBS,  

LONG VARCHARS etc. 

 Mehrere Spalten können angegeben werden 

 “generated columns” sind ebenfalls möglich 

• Anmerkungen: 

 SQL0327N “The row cannot be inserted because it  

is outside the bounds” 

 Spezielle Schlüsselworte wie MINVALUE, 

MAXVALUE können verwendet werden, um 

“open ended ranges“ zu definieren, z.B.: 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablesDie Tables 

CREATE TABLE t1 … 

 ( STARTING(MINVALUE) 

  ENDING(MAXVALUE) … 
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Tables (cntn‘d) 

„partitioned tables“ 

• Seit DB2 V9.7 gibt es „partitioned indexes“  

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablesDie Tables 

CREATE TABLE t1(c1 INT) 

INDEX IN tbsp4 

PARTITION BY RANGE(a) 

(STARTING FROM (1) ENDING(34) IN tbsp1, 

                   ENDING(67) IN tbsp2, 

                   ENDING(100) IN tbsp3) 

CREATE INDEX i1(c1) NOT PARTITIONED … 

CREATE TABLE t1(c1 INT) 

PARTITION BY RANGE(a) 

(STARTING FROM (1) ENDING(34) IN tbsp1 

 INDEX IN tbsp4, 

 ENDING(67) IN tbsp2 

 INDEX IN tbsp5, 

 ENDING(100) IN tbsp3 

 INDEX IN tbsp6) 

CREATE INDEX i1(c1) PARTITIONED 
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Tables (cntn‘d) 

„Partitioned tables“/“partitioned indexes“ - Benefits 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablesDie Tables 

• Storage 

 “Partitioned indexes “ speichern keinen “partition identifier” pro “key” 

 2 Byte Einsparungen pro RID 

• Performance 

 Storage Einsparungen führen typischerweise zu Performance Vorteilen: Weniger I/O und 

Speicherverbrauch 

 Anmerkung: Achtung – “partitioned indexes” garantieren (in der Regel) keine ‘Reihenfolge’, z.B.: 

SELECT * … ORDER BY partitioned_index_key  // keine Nutzung des PIX für ORDER  

 // sort may be added to access plan 

• Es gibt eine Reihe von Einschränkungen / Ausnahmen : 

 Der “Index key” ist festgelegt über den “table partitioning key” 

 Ein “Scan “ ist beschränkt auf  EINE Partition, z.B.: 

 

 

 ABER: Für bestimmte Utilities und DDL-Verarbeitung ist dieser “table”-Typ von Vorteil (REORG 

on “partition level”…) 

SELECT * … WHERE table_part_key=X …  // “partitioned index” anstatt SORT 

ORDER BY   partitioned_index_key   
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„Partitioned tables“/“partitioned indexes“ - Benefits 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablesDie Tables 

“Partitioned Indexes usually the best practice…” 
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„Temporary tables“ 

• Dieser Tabellentyp wird als temporäre “work” Tabelle für eine Reihe von Datenbankoperationen 

verfügbar.  

• Der TT-Typ “Declared temporary tables” (DGTTs) erscheint niemals im “system catalog”. Das macht 

ihn eben nicht persistent zur Nutzung von und zur Verwendung in Form von “shared” TS für weitere 

Applikationen. Er existiert ausschliesslich für die Dauer des “thread” (oder kürzer) 

 Wenn Applikationen, die diese Tabellen verwenden, terminieren oder einen “disconnect” von der 

Datenbank durchführen, so werden die Daten dieser Tabellenform “unavailable” – da gelöscht, bzw. 

die Tabelle wird “gedropped”.  

• Im Gegensatz dazu werden “created temporary tables” (CGTTs) im DB2 Katalog dargestellt und müssen 

nicht in jeder eigenen Session, in der sie genutzt werden, neu definiert sein.  

 Sie sind persistent und können mit anderen Applikationen auf anderen “connections” gemeinsam 

verwendet werden. 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablesDie Tables 

CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE TMPDEPT 

 (TMPDEPTNO   CHAR(3) NOT NULL, 

  TMPDEPTNAME  VARCHAR(36) NOT NULL, 

  TMPMGRNO   CHAR(6), 

  TMPLOCATION  CHAR(16)  

 ) 
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„Temporary tables“ 

Wie sollte man “temporary tables” definieren? – Das hängt ab von der Häufigkeit, von der Dauer und von der 

Nutzungsabsicht in der und für die die TT eingesetzt werden soll: 

• Innerhalb einer Query  - “single use”  

• Innerhalb einer Query – “multiple uses” 

• Für “multiple queries” in einer “unit of work” 

• Für “multiple queries” über mehrere “units of work” hinweg  in EINEM “thread” 

“Single Use in Single Statement” 

Will man eine TT nur einmal verwenden, so kann diese als “nested table expression” erzeugt werden. 

Imfolgenden Beispiel nutzt man die TT zur Sequentialisierung (absteigend) der Ergebnis-”rows” in der 

Tabelle  STAFF . Die 2te und 3te “row” werden selektiert: 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablesDie Tables 

SELECT  id ,salary 

FROM  ( SELECT  s.* 

 , ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY salary DESC) AS sorder 

 FROM   staff    s 

 WHERE  id < 200     ANSWER 

 )  AS xxx      ============= 

WHERE sorder BETWEEN 2 AND 3 ID     SALARY 

ORDER BY id;       ---- ----------------- 

 50   20659.80 

 140  21150.00 
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„Temporary tables“ 

Anmerkung: Ein “fullselect” (in Klammern) gefolgt von einem “correlation name” wird ebenfalls als 

“nested table expression” bezeichnet. Hier ein weiterer Weg, um dasselbe auszudrücken: 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablesDie Tables 

WITH xxx (id, salary, sorder) AS 

 (SELECT  ID,  salary 

 , ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY salary DESC) AS sorder 

 FROM  staff 

 WHERE  id < 200   ANSWER 

 )     ============

  

SELECT  id,salary     ID  SALARY 

FROM  xxx     --- -------- 

WHERE  sorder BETWEEN 2 AND 3    50  20659.80 

ORDER BY id;         140 21150.00 
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„Temporary tables“ 

“Multiple Use in Single Statement” 

Nun will man den prozentualen Anteil des Gehalts innerhalb eines “set of rows” in der Tabelle STAFF 

abfragen – bezogen auf das gesamte Gehalt derselben “row”-Menge. Der einzige Weg hierfür, wäre der 

zweimalige Zugriff auf  dieselben “rows” – einmal zur Berechnung des Gesamtgehalts und dann, um jedes 

einzelne Gehalt damit zu vergleichen.  

Ein zweimaliger SELECT auf dasselbe “set of rows” in einer “single query” ist ungeschickt, da mit der  Wie-

derholung  der Prädikate die Fehlerwahrscheinlichkeit steigt. Im Beispiel werden die “rows” zunächst in eine 

TT geschrieben, dann wird das Gesamtgehalt errechnet und in eine TT gelegt, dann die % - Werte ermittelt: 
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WITH rows_wanted AS   ANSWER 

  (SELECT *   ================================ 

   FROM   staff   ID   NAME   SALARY   SUM_SAL PCT 

  WHERE   id < 100   -- ------- -------- -------- --- 

  AND     UCASE(name) LIKE '%T%'  70 Rothman 16502.83 34504.58 47 

  ),   90 Koonitz 18001.75 34504.58 52 

     sum_salary AS 

  (SELECT  SUM(salary) AS sum_sal 

     FROM  rows_wanted) 

SELECT id ,name ,salary ,sum_sal 

,      INT((salary * 100) / sum_sal) AS pct 

FROM   rows_wanted , sum_salary 

ORDER BY id; 
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„Temporary tables“ 

“Multiple Use in Multiple Statements” 

Um auf eine “temporary table”  mit mehreren SQL Statements im selben “thread” zugreifen zu können, muss 

man eine “declared global temporary table” erstellen.  Das DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE 

Statement definiert eine “temporary table” für die laufende Session.  
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DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE session.fred 

  (dept  SMALLINT NOT NULL 

  ,avg_ salary DEC(7,2) NOT NULL 

  ,num_emps  SMALLINT NOT NULL) 

  ON COMMIT PRESERVE ROWS; 

COMMIT; 

INSERT INTO session.fred 

SELECT dept ,AVG(salary) ,COUNT(*)    ANSWER#1 

FROM staff      ======== 

WHERE id > 200     CNT 

GROUP BY dept;     --- 

COMMIT;      4 

SELECT COUNT(*) AS cnt 

FROM session.fred;     ANSWER#2 

     ========================== 

DELETE FROM session.fred    DEPT AVG_SALARY NUM_EMPS 

WHERE dept > 80;     ---- ---------- -------- 

     10    20168.08     3 

SELECT *           51    15161.43     3 

FROM session.fred;     66    17215.24     5 
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„Temporary tables“ 
 

“Created Global Temorary Tables” 

Das CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE Statement erstellt eine Beschreibung einer “temporary 

table” auf dem laufenden Server. Jede Session, die von einer “created temporary table” liest, erhält  nur die 

“rows”, die in derselbens Session eingefügt wurden. Wenn die Session terminiert, werden die zur Session 

gehörigen “rows” gelöscht.  

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablesDie Tables 
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Materialized Query Tables (MQTs) 

Eine “materialized query table” enthält das Resultat einer Query. Der DB2 Optimizer rekennt dies und 

kann – wenn angemessen – eine Query, die gegen eine Originaltabelle gestellt ist auf die MQT umleiten.  

Das macht die Query sehr viel schnellel. Dieser Vorgang heisst (AQR = “automatic Query Rewrite) .: 

CREATE TABLE staff_summary AS 

  (SELECT  dept 

  , COUNT(*) AS count_rows 

  , SUM(id) AS sum_id 

  FROM  staff 

  GROUP BY dept) 

DATA INITIALLY DEFERRED REFRESH IMMEDIATE; 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablesDie Tables 

Im Beispiel kann der DB2 Optimizer die vorgegebene Query in das optimierte Equivalent auf der rechten Seite 

konvertieren. Hier wird die “materialized query table” genutzt. Weil  (in diesem Fall) die Daten in der MQT synchron mit 

der “source table” gehalten werden, liefern beide Statements dasselbe Ergebnis. 

ORIGINAL QUERY  OPTIMIZED QUERY 

SELECT dept ,AVG(id)  

FROM staff  

GROUP BY dept 

SELECT  Q1.dept AS "dept", Q1.sum_id / Q1.count_rows 

FROM    staff_summary AS Q1 

 

Wenn MQTs angemessen eingesetzt werden, können sie die Performance dramatisch verbessern.  

Beispiel: Angenommen in der o.g. STAFF Tabelle befinden sich im Schnitt ca. 5.000 “rows” pro Abteilung., so würde 

eine Abfrage auf STAFF_SUMMARY anstat auf  STAFF in diesem Beispiel etwa  1.000 mal schneller laufen. 
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Materialized Query Tables (MQTs) 

• Die MQT’s werden also über eine Query, die die Daten einer (Resultats-) Tabelle bestimmt,  festgelegt.  

• Stellt der DBM fest, dass ein Teil einer Abfrage über eine aggregierte – also eine MQT - Tabelle gelöst 

werden kann, so kann der DBM die Query so umformulieren, dass diese MQT zum Einsatz kommt.  

• Die Entscheidung dazu basiert auf den “database configuration settings”, wie den Spezialregistern 

CURRENT REFRESH AGE und CURRENT QUERY OPTIMIZATION  

• Im folgende Beispiel ist  “summary table” ist nichts anderes , als ein spezieller Typ einer “materialized 

query table” 

CREATE TABLE  bad_account  

AS(SELECT  customer_name, customer_id, a.balance  

    FROM  account a, customers c  

   WHERE  status IN ('delinquent', 'problematic', 'hot')  

     AND  a.customer_id = c.customer_id)  

DATA INITIALLY DEFERRED REFRESH DEFERRED  

• Wenn nun eine Query fragt, ob für ein Konto ein Zahlungsrückstand zu verzeichnen ist, erkennt der  DB2 

Optimizer , dass die MQT die angeforderten Daten im Cache zwischengespeichert hat und greift nicht 

auf die Basistabelle ACCOUNT, sondern auf BAD_ACCOUNT zu.  

Dadurch wird eine kürzere Antwortzeit erreicht, und die Kundendaten können schneller zurückgegeben 

werden.  

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablesDie Tables 
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Materialized Query Tables (MQTs) 

Einsatz und Restriktionen 

Eine MQT Tabelle muss initial “refreshed” sein, bevor sie genutzt werden kann.  Ist die Tabelle definiert, 

sollte “refresh immediate” gesetzt werden, weil dann die Tabelle automatisch  nach dem initialen “refresh“ 

gepflegt wird. 

• Nach dem “refresh” sollte ein COMMIT erfolgen. Der “refresh” besitzt keinen impliziten COMMIT 

• Lassen Sie RUNSTATS nach dem “refresh” auf die MQT laufen 

• Man kann keine Daten direkt in eine MQT laden 

• Man kann MQT’s nicht DIREKT UPDATEn 

Zum “refresh” einer MQT kann man auch folgende Kommandos nutzen (oder einen entsprechende “refresh” 

Option  beim CREATE der Tabelle einsetzen): 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablesDie Tables 

REFRESH TABLE emp_summary; 

COMMIT; 

SET INTEGRITY FOR emp_summary iMMEDIATE CHECKED; 

COMMIT; 
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Materialized Query Tables (MQTs) 

Indexes auf Materialized Query Tables 

Natürlich ist es möglich, MQTs mit Indexen zu versehen. DB2 wird diese zum Lesen der Daten verwenden. 

Dabei gibt es aber einige Restriktionen: 

• “Unique indexes” sind nicht erlaubt 

• Die MQT darf sich nicht im Status "check pending" befinden, wenn der Index definiert wird. Ein 

“refresh” kann das Problem sichtbar machen…. 

In der Folge werden zwei IX auf die Tabelle DPT_EMP_ACT_SUMRY gelegt: 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablesDie Tables 

CREATE INDEX dpt_emp_act_sumx1 

ON dpt_emp_act_sumry 

( workdept 

, deptname 

, empno 

, firstnme); 

 

CREATE INDEX dpt_emp_act_sumx2 

ON dpt_emp_act_sumry 

( num_rows   ); 
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Materialized Query Tables (MQTs) 

Indexes auf Materialized Query Tables 

Die folgende Query nutzt den ersten IX (z.B. auf WORKDEPT): 
 

Die nächste Query verwendet den zweiten IX (auf NUM_ROWS): 
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SELECT  d.deptno , d.deptname , e.empno , e.firstnme 

, INT(AVG(a.emptime)) AS avg_time 

FROM  department d 

, employee e 

, emp_act a 

WHERE  d.deptno = e.workdept 

AND  e.empno = a.empno 

AND  d.deptno LIKE 'D%' 

GROUP BY  d.deptno , d.deptname , e.empno , e.firstnme 

ORDER BY 1,2,3,4; 

SELECT  d.deptno , d.deptname , e.empno , e.firstnme 

, COUNT(*) AS #acts 

FROM  department d 

, employee e 

, emp_act a 

WHERE d.deptno = e.workdept 

AND  e.empno = a.empno 

GROUP BY  d.deptno , d.deptname , e.empno , e.firstnme 

HAVING  COUNT(*) > 4 

ORDER BY 1,2,3,4; 



65 Juli 2012 

Tables (cntn‘d) 

„Views“ 

• Ein View liefert eine andere Sicht auf die Daten einer oder mehrerer Tabellen; er ist eine benannte 

Spezifikation einer Resultatstabelle. 

• Die Spezifikation besteht aus einen SELECT Statement, das immer wieder abläuft, wenn der View in 

einem SQL Statement verwendet wird.  

• Ein View besteht aus “columns” und “rows” ähnlich einer Basistabelle 

• Alle Views können wie Basistabellen zum  

Lesen von Daten verwendet werden. 

• Views können wiederum auf Views basieren 

• Views können nur eingeschränkt für  

UPDATE/INSERT/DELETE Funktionen  

verwendet werden(!) 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die TablesDie Tables 
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Sequenzen im Vergleich zu Identitätsspalten (siehe Datentypen) 

• Obwohl Sequenzen und Identitätsspalten in DB2-Anwendungen demselben Zweck zu dienen 

scheinen, besteht zwischen diesen beiden Elementen ein wichtiger Unterschied. 

 Eine Identitätsspalte generiert automatisch Werte für eine Spalte in einer einzelnen Tabelle und 

verwendet hierzu auch das Dienstprogramm LOAD bzw. einen internen Algorithmus.  

 Eine Sequenz generiert auf Anforderung sequenzielle Werte, die in einer beliebigen 

SQLAnweisung benutzt werden können.  

• Hierzu wird die Anweisung CREATE SEQUENCE verwendet. 

Identitätsspalten 

Beispiel: Siehe auch „identity columns“ beim Kapitel Datentypen… 

CREATE TABLE  <tabellenname> 

 ( <spaltenname 1>  INT, 

  <spaltenname 2> DOUBLE, 

  <spaltenname 3>  INT NOT NULL  

   GENERATED ALWAYS AS IDENTITY 

   (START WITH <wert_1>, INCREMENT BY <wert_2>)) 

Sequences 
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• Sequenzen ermöglichen das automatische Generieren von Werten unabhängig von einer Tabelle.  

• Sequenzen eignen sich ideal für die Generierung eindeutiger Schlüsselwerte.  

• Anwendungen können Sequenzen verwenden, um mögliche Probleme beim gemeinsamen Zugriff  auf 

einen generierten eindeutigen Zähler zu vermeiden. 

• Im Gegensatz zu einer Identitätsspalte ist eine Sequenz weder an eine bestimmte Tabellenspalte noch 

an eine eindeutige Tabellenspalte gebunden 

• Eine Sequenz kann erstellt und zu einem späteren Zeitpunkt geändert werden, sodass sie neue Werte 

generiert, Werte unbegrenzt erhöht oder reduziert oder auch benutzerdefinierte Grenzwerte  setzt 

• Beim Erreichen eines Grenzwerts kann die Generierung stoppen oder aber die Verarbeitung in Form 

eines Zyklus wieder von vorne beginnen 

• Das folgende Beispiel zeigt, wie eine Sequenz mit dem Namen orderseq erstellt wird: 

Sequences(contn‘d) 

CREATE SEQUENCE  orderseq 

 START  WITH 1 

 INCREMENT  BY 1 

 NOMAXVALUE 

 NOCYCLE 

 CACHE  50 

 

UPDATE order  SET id = NEXT VALUE FOR orderseq WHERE id = 350 
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Kapitelinhalt 

• Überblick über DB2 und seine Konzepte 

• Die DB2-Objekte  
 Database, Tablespace und Bufferpools 

 Tabellen und Tabellentypen 

 Indexe und Indextypen 

 Aliase,  Schemas,  Nicknames 

 Sequences, und “identity columns”  

 MQTs  und (GLOBAL) “temporary tables” etc. 

• Tabellen und Datentypen  
 Numerische Datentypen (Integer, Floating point, decimal … 

 Alpha-Datentypen (Strings , LOBs, XML Datentypen) 

 Date/time/timestamp 

• DB2 Routinen  
 Triggers,  

 “stored procedures”,  

 “functions”,  

 “constraints” 
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• Ein IX erlaubt effiziente Zugriffe, wenn ein “subset of rows” gelesen werden soll und ein “direct path” zu 

den Daten  über “pointers” erzeugt wurde.  

• Der DB2 SQL Optimizer wählt immer den effizientesten Weg zum Zugriff auf die Daten in Tabellen. Der 

Optimizer bezieht die IX in seine Überlegungen zum Finden des schnellsten “access path” mit ein. 

• Indexes haben Vor- und Nachteile: Aus diesem Grund sollte man VOR dem Anlegen eines IX immer auch 

die Kosten von UPDATE-/DELETE- und INSERT Operationen abwägen , ebenso wie Kosten für 

REORG und RECOVERY 

Indexes 

• Ein Index ist ein “set of keys”, von denen jeder auf 

“rows” in der tabelle zeigt 

• Beispiel: “table” A besitzt einen Index auf der ersten 

Spalte der Tabelle. Dieser “key value” liefert einen 

“pointer” auf die “rows” in der Tabelle: Wert 19 zeigt auf 

den Satz mit dem Wert KMP. Wird anch diesem Satz 

gesucht, kann ein TS Scan vermieden werden, weil ein 

Index auf die entsprechende Spalte existiert. 

• Außer über Änderungen in der Performance, werden die 

Nutzer dieser tabelle nichts davon merken, dass ein IX 

genutzt wird. DB2 entscheidet über die IX-Nutzung. Der 

Design Advisor kanm beim  Aufbau der IX helfen(!). 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Tables & IndexeTables & Indexe 
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Datenpages

(Tablespace)

Pointer auf die Datensätze

Root-Page

*     *    08      *    *    17          *    *    25             *    *    33        *    *    40         *    *    61                            *    *    86

08 . 17 . 25 33 . 40 . 61 70 . 75 . 86

25 . 61 . 86 Indexpages

(Indexspace)

Intermediate-Page

Leaf-Page

Indexes 

• Ein Index ist als B*-Baum organisiert 

• Die wichtigsten Indexarten für DB2 sind: 

 PRIMARY KEY IX eindeutige Indexwerte, die  

 den eindeutigen Identifikator  

 der Tabelle repräsentieren 

 UNIQUE IX  nur eindeutige Indexwerte  

  sind zugelassen (!) 

 CLUSTERING IX  die physische Reihenfolge  

  der Daten wird festgelegt 

 Normal / duplicate IX Zugriffsreihenfolgen in IX- 

  Sequenz sind möglich 

Auf eine Tabelle können mehrere Indizes gelegt 

sein, aber nur ein IX vom Typ "clustered"   
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Indexes 

Überlegungen zu Indizes 

• Obwohl der Optimierer entscheidet, ob ein Index für den Zugriff auf Tabellendaten verwendet werden 

soll, muss man, abgesehen von den folgenden Ausnahmen, ermitteln, welche Indizes die Leistung 

verbessern könnten und diese Indizes erstellen.  

• Ausnahmen sind Dimensionsblockindizes und zusammengesetzte Blockindizes, die für jede Dimension 

automatisch erstellt werden, die man bei der Erstellung einer MDC-Tabelle (MDC - Multi-Dimensional 

Clustering) angeben kann. 

• Man muss außerdem in bestimmten Situationen das Dienstprogramm RUNSTATS ausführen, um neue 

Statistikdaten zu den Indizes zu erfassen.  

• Darüber hinaus sollten man RUNSTATS in regelmäßigen Abständen ausführen, um die Statistikdaten 

auf aktuellem Stand zu halten. Ohne aktuelle Statistiken zu Indizes ist das Optimierungsprogramm nicht 

in der Lage, den besten Datenzugriffsplan für Abfragen zu ermitteln. 

• Nutzen sollte man DB2-lndizes aus Performance-Gründen für Prozesse, die 

 auf einige wenige "rows" einer Tabelle zugreifen 

 sortierte Daten anfordern 

 eine große Datenmenge sequentiell aus einer Tabelle lesen 

 Joins auf mehrere Tabellen durchführen wollen 
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Indexes 

Überlegungen zu Indizes (contn‘d) 

• Ein Index wirkt in der Regel auf ALLE Applikationen. Es muss neben der Verbesserung einiger Zugriffe 

immer auch die gesamte Performance betrachtet werden. Indizes haben nämlich  folgende negative 

Auswirkungen auf die Kosten: 

 zusätzliche Kosten für INSERT/DELETE Operationen 

 Mehrkosten für UPDATE's auf indexrelevante Spalten 

 längere Laufzeiten bei RECOVER, LOAD, REORG 

 höhere Wahrscheinlichkeit von "deadlocks" bei Type-1 Indizes 

 Plattenplatz für Indizes 

• Daten, die nur kurz benutzt werden, sollten wenig oder gar keine Indizes erhalten. Dies gilt für Tabellen, 

in denen Daten gesammelt werden, täglich eingefügt und/oder täglich oder zeitlich bald nach der 

Einfügung wieder gelöscht werden.  

• In diesem Fall kann die zusätzliche Effizienz in einigen wenigen Queries den Aufwand bei INSERT- bzw. 

DELETE-Operationen nicht kompensieren, ausgenommen man nutzt den Index aus Gründen der 

Parallelverarbeitung. 

Das Vorhandensein eines Index für die Tabelle, die abgefragt wird, garantiert jedoch keine sortierte 

Ergebnismenge.  Nur durch die Angabe der Klausel ORDER BY lässt sich die Reihenfolge der 

Ergebnismenge sicherstellen. 
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Indexes(contn‘d) 

Überlegungen zu Indizes 

Der „Row Identifier“ (RID) 

„Index Change Guidelines“ 

1. Keine Änderung am “primary index” 

2. Erwarte wenig “index only access” 

3. Prüfe die Platzierung eines “clustering index” 

4. Entferne „redundante“ Indexes 

5. Entferne nicht notwendige „index columns“ 

6. Füge “index columns” hinzu, wenn erforderlich 

7. Füge Indexe, wenn erforderlich, mit Sorgfalt  

    hinzu 
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Indexes (contn‘d) – Indizes und „pseudo-deleted „keys“ 

APP 1: DELETE FROM T1  

  WHERE C1=13 

APP 2: INSERT INTO T1  

  VALUES (13,....) 

APP 2: SELECT ... FROM T1  

  WHERE C1>10 

 

APP 3: INSERT INTO T1  

  VALUES (12,....) 

prevents unique 

violations 

prevents un- 

repeatable reads  

allows false conflict 

APP 1: DELETE FROM T1  

  WHERE C1=13 

APP 2: INSERT INTO T1  

  VALUES (13,....) 

APP 2: SELECT ... FROM T1  

  WHERE C1>10 

 

APP 3: INSERT INTO T1  

  VALUES (12,....) 

prevents unique 

violations 

prevents unrepeatable  

reads  

NO false conflict! 

- Neue Indexes sind Type 2 seit V8.1 (ausser die Tabelle hat noch Type 1 IX bzw. DB2_INDEX_TYPE2=OFF). 

- Type 1 IX werden in V9.7 nicht mehr unterstützt und werden automatisch beim Upgrade neu angelegt 

- Das Kommando db2IdentifyType1 identifiziert noch vorhandene Type 1 IX 
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Indexes (contn‘d) – Indizes und „pseudo-deleted „keys“ 

Wann werden “Pseudo-Deleted Keys” freigegeben? 

• Während INSERT – wenn damit eine „page-split“ verhindert werden kann 

• Während nachfolgender DELETEs -  wenn ein neuer DELETE dazu führt, dass alle “keys” der Page 

als “deleted” markiert werden müssen. Dann  wird ein Versuch gestartet, auch andere Pages zu finden, 

die NUR “pseudo-deleted keys” enthalten und deren DELETEs “committed” sind  

• Jeder “rebuild” eines Index als Resultat aus: 

 REORG TABLE (ohne INPLACE Option) 

 REORG INDEXES ALL 

 IMPORT mit REPLACE 

 LOAD mit INDEXING MODE REBUILD Option 

• Wenn das Kommando REORG INDEXES mit der Option CLEANUP  abgesetzt wird 

 CLEANUP ONLY PAGES : sucht nach IX Pages, auf denen ALLE „keys” als “deleted” markiert  

und “commited” sind und gibt diese frei 

 CLEANUP ONLY ALL : sucht nicht nur nach IX Pages, auf denen ALLE „keys” als “deleted” 

markiert  und “commited” sind und gibt diese frei, sondern entfernt auch einzelne “keys” auf Pages, 

in denen sich noch “undeleted keys” befinden 

• Tip : REORG INDEXES … CLEANUP ist effizienter als ein vollständiger Index REORG: er 

verursacht keinen Aufbau neuer Objekte und kennt keine „object-switch phase” 

Die Statistik : NUMRIDS_DELETED kann helfen, dieses Problem zu evaluieren 
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DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Tables & IndexeTables & Indexe 

Indexes (contn‘d) – Compression 

• Es gibt drei unterschiedliche Komprimierungstechniken für „index pages“ 

(1) „Key directory compression“ 

(2) “RIDlist” Komprimierung 

(3) „Prefix key compression“ 

• “Index pages” werden komprimiert auf Platte und im Bufferpool gespeichert (siehe  “table 

compression“) 

• Neue INDEX Komrimierungsattribute 

(1) CREATE INDEX … COMPRESS YES 

(2) ALTER INDEX … COMPRESS YES 

• Ein INDEX wird komprimiert, wenn er “created”, “reorg’d “ oder geladen wird: 

(1) Das IX Compress Attribut ist YES  oder 

(2) Das IX Compress Attribut  ist nicht gesetzt aber das Tabellenkomprimierungsattribut ist  YES 

Wenn nicht gesetzt, wird der Wert des Index COMPRESS Attributs   aus dem “table COMPRESS 

attribute“ abgeleitet 
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DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Tables & IndexeTables & Indexe 

Indexes (contn‘d) – Compression (bestehendes Page Format) 

Das “key directory” identifiziert, wo die “keys” auf der IX Page stehen. VOR V9.7, reservierte DB2 den 

größtmöglichen Speicherplatz für das “key directory”, abhängig von der maximal möglichen Anzahl “keys”, 

die auf der Page Platz finden konnten (resultierend aus “minimum key size” und “page size”). 
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DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Tables & IndexeTables & Indexe 

Indexes (contn‘d) – Compression („variable slot directory“) 

In V9.7 wird bei Komprimierung nur der erforderliche Speicherplatz für das “key directory“ reserviert 
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DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Tables & IndexeTables & Indexe 

Indexes (contn‘d) – Compression („RID List Compression“) 

“RIDlist compression” beinhaltet “delta” und andere Formen der Komprimierung auf die “list of record 

IDs”, die mit jedem “key” verbunden sind 
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DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Tables & IndexeTables & Indexe 

Indexes (contn‘d) – Compression („Prefix Compression“) 

Die “keys” in einer IX Page haben oft gemeinsame “prefixes”. Diese Byte-Folgen starten am Anfang eines 

oder mehrerer “key(s)” und bleiben über einen oder mehr “keys“ gleich. 
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DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Tables & IndexeTables & Indexe 

Indexes (contn‘d) – Compression (Monitoring) 

Wieviel Platz kann ich sparen, wenn ich die Indexe auf der Tabelle T1 komprimiere? 

Über den Aufruf der Tabellenfunktion ADMIN_GET_INDEX_COMPRESS_INFO() auf einen nicht 

komrimierten Index, kann ich eine Schätzung erhalten über das Einsparungspotential  beim COMPRESS 

Index. 



82 Juli 2012 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Tables & IndexeTables & Indexe 

Indexes (contn‘d) – Compression (Monitoring) 

Wieviel Platz HABE ich gespart beim Komprimieren des Index INDEX1? 

Über den Aufruf der Tabellenfunktion ADMIN_GET_INDEX_COMPRESS_INFO() auf einen 

komrimierten Index, kann ich die Einsparungen  durch Komprimierung erhalten. Sie sind in den Statistiken 

im Katalog gespeichert und wurden für die gesamte Tabelle angelegt. 
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DB2  for LUW DB2  for LUW ––  ApplikationsentwicklungApplikationsentwicklung  

Kapitelinhalt 

• Überblick über DB2 und seine Konzepte 

• Die DB2-Objekte  
 Database, Tablespace und Bufferpools 

 Tabellen und Tabellentypen 

 Indexe und Indextypen 

 Aliase,  Schemas,  Nicknames 

 Sequences 

 MQTs  und (GLOBAL) “temporary tables” etc. 

• Tabellen und Datentypen  
 Numerische Datentypen (Integer, Floating point, decimal … 

 Alpha-Datentypen (Strings , LOBs, XML Datentypen) 

 Date/time/timestamp 

 “identity columns”  

• DB2 Routinen  
 Triggers,  

 “stored procedures”,  

 “functions”,  

 “constraints” 
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Die Datentypen bei DB2 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die DatentypenDie Datentypen 
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Die Datentypen Datentyp Bedeutung max. Wert Länge Default(**) 

CHAR(n) / CHARACTER (n)  
alphanumerisches Feld fester 

Länge 
 0 < n < 255  n <blank> 

VARCHAR (n)  
alphanumerisches Feld variabler 

Länge 

4046 B für 4-KB pages 

8128 B für 8-KB pages 

16320 B für 16-KB pages 

32672 B für 32-KB pages 

n 

<blank> bzw. 

Längenfeld = 

X‘0000’ 

LONG VARCHAR  "string" variabler Länge  32.700 Byte   <= 32KB 
Siehe 

VARCHAR 

…FOR BIT DATA 

repräsentiert nicht ausschließlich 

CHAR und wird nicht auf 

druckbare Zeichen konvertiert 

Zusatz zu CHAR(siehe CHAR) 

...FOR SBCS DATA 
 "single-byte-characters": Inhalte 

werden nach CCSID konvertiert  
Zusatz zu CHAR(siehe CHAR) 

...FOR MIXED DATA 
repräsentiert SBCS oder DBCS-

Zeichen: "double-byte-character" 
Zusatz zu CHAR(siehe CHAR) 

DEC(n,m) / DECIMAL(n,m) 

NUMERIC(n,m) 

numerisch gepackt  

Achtung: Leerstelle nach Komma 

1 - 1031 bis  

1031 - 1 
<= 8 0.0 

INT / INTEGER  binäres Vollwort  
-2.147.483.648 bis  

+2.147.483.647 
4 0 

SMALLINT binäres Halbwort  -32.768 bis +32.767 2 0 

BIGINT Binär mit 63 Bit Länge 
-9223372036854775808 -

+9223372036854775807 
8 0 

REAL / FLOAT 
Gleitkommakonstante mit einf. 

Genauigkeit 

FP in 32 bits -7.2×1075  bis 

7.2×1075 
4 0 

FLOAT (n)  

DOUBLE PRECI SION 

Gleitkommakonstante mit dopp. 

Genauigkeit 

FP in 64 bits -7.2×1079 bis 

7.2×1079 
8 0 

DECFLOAT(n) 
Gleitkomma mit 16 bzw. 34 

Stellen Präzision 

10-383 bis 10+384 oder  

10-6143 bis 10+6144 

TIME  
interne Zeitdarstellung  

( ttmmss )  
Zeitwert: 00.00.00 bis 24.00.00 3 

CURRENT 

TIME 

DATE  
interne Datumsdarstellung  

( yyyymmdd ) 

Datum: 0001-01-01 bis  

9999-12-31 
4 

CURRENT 

DATE 

TIMESTAMP (n)  
Datum + Zeit + Systemzeit(6 bis 

12 Stellen in ms)  

0001-01.01.00.00.00 .000000 bis 

9999-12-31.24.00.00 .000000 
10 -12 

CURRENT 

TIMESTAMP 

ROWID 
eindeutiger Identfier einer Tab-

Zeile(nur BIT) 
Muss NOT NULL sein 17(intern) 0000..0000 

CLOB 
variabel Large CHAR 

Objekt(SBCS oder „mixed“) 

CHAR LARGE OBJECT(integer 

[K|M|G]) 
2 GB - 1 

BLOB 
variabel Large binary Objekt(for 

BIT DATA) 

BINARY LARGE 

OBJECT(integer [K|M|G]) 
2 GB - 1 

DBCLOB 
variabel double-Byte CHAR 

Objekt(DBCS) 
DBCLOB(integer [K|M|G]) 2 GB – 1 

GRAPHIC „fixed-length-graphic“ String In „double“-Characters, 127  127 Bytes 

VARGRAPHIC „variable-length-graphic“ String In „double“-Characters, 16.336  16.336 Bytes 

XML XML Format 125 bis 31.457280 ? 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Die DatentypenDie Datentypen 
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Die Datentypen (cntn‘d)  

„Generated columns“ 

• Eine “generated column” wird in einer Tabelle definiert, in der der gespeicherte Wert über eine Formel 

berechnet wird und nicht über INSERT bzw. UPDATE eingestellt werden soll 

• Beim CREATE einer “table”, von der bekannt ist, dass bestimmte “expressions” oder Prädikate immer 

wieder verwendet werden, kann man eine oder mehrere “generated columns” festlegen.  

• Über die Nutzung von “generated columns” hat man die Chance Performance-Verbesserungen zu 

realisieren, wenn die Daten abgefragt werden.  

• Beispiel: Es gibt zwei Fälle, in denen die Evaluation von Ausdrücken teuer werden kann, falls 

Performance wichtig wird: 

(1) Die Evaluation des Ausdrucks muss mehrere Male innerhalb einer Query durchgeführt werden 

(2) Die Berechnungen sind komplex. 

• Um die Query-Performance zu verbessern, kann man ein zusätzliche Spalte definieren, die die Resultate 

aus den “expressions” enthält. Wenn dann die Query, die diesen Ausdruck enthält , abläuft, kann die 

“generated column” direkt benutzt werden oder die “query rewrite” Komponente des Optimizers kann den 

Ausdruck mit der “generated column“ ersetzen 

• Wenn Queries einen JOIN von Daten aus zwei oder mehr Tabellen enthalten, kann die Existenz einer 

“generated column” dem Optimizer eine Auswahl für bessere “join” Strategien bieten 

• “Generated columns” werden oft nach dem CREATEund dem Füllen einer Tabelle angefügt 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  DatentypenDatentypen 
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Die Datentypen (cntn‘d)  

„Generated columns“ 

Beispiel: Im folgenden die Definition einer “generated column” im CREATE TABLE Statement: 

CREATE TABLE t1 ( c1 INT, 

   c2 DOUBLE, 

   c3 DOUBLE GENERATED ALWAYS AS (c1 + c2) 

   c4 GENERATED ALWAYS AS 

    (CASE WHEN c1 > c2 THEN 1 ELSE NULL END)) 

• Nach dem CREATE der Tabelle wird ein Index auf die “generated columns” erzeugt. Beispiel: 

CREATE INDEX i1 ON t1(c4) 

• Die Queries profitieren von den “generated columns”. Beispiel: 

SELECT COUNT(*) FROM t1 WHERE c1 > c2 

• Kann wie folgt umgeschrieben werden: 

SELECT COUNT(*) FROM t1 WHERE c4 IS NOT NULL 

• Ein weiteres Beispiel: 

SELECT c1 + c2 FROM t1 WHERE (c1 + c2) * c1 > 100 

• Kann wie folgt umgeschrieben werden: 

SELECT c3 FROM t1 WHERE c3 * c1 > 100 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  DatentypenDatentypen 
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Die Datentypen (cntn‘d)  

„Auto numbering“ & „identifier columns“ 

• Eine “identity column” ermöglichtDB2 automatisch einen eindeutigen numerischen Wert für jede “row”, 

die einer Tabelle hinzugefügt werden soll, zu generierngen 

• Bei einer Tabelle, in der man jede einzelne “row” eindeutig identifizieren können muss, kann man einen 

“identity column” in die Tabelle einfügen.  

• Um einen eindeutigen numerischen Wert für jede Tabellenzeile zu garantieren sollte man über die 

“identity column” einen “unique” Index legen, oder sie als “primary key” definieren 

• Weitere Nutzungsbereiche für “identity columns” sind laufende Nummern, wie Auftragsnummer, 

Personalnummer, Bestandsnummer, Fehlernummern etc.  

• Die Werte einer “identity column” können von DB2 alsALWAYS oder BY DEFAULT generiert werden 

 GENERATED ALWAYS bedeutet, dass diese Werte IMMER vom DB2 DBM generiert werden  

 Applikationen dürfen keinerlei explizite Werte liefern. GENERATED BY DEFAULT gibt den 

Applikationen die Möglichkeit, explizit einen Wert für eine “identity column” vorzusehen, indem, falls 

die Applikation keinen Wert vorgibt, DB2 einen Wert generiert.  

 Da die Applikation den Wert kontrolliert, kann  DB2 nicht für dessen Eindeutigkeit garantieren  

• Die Klausel GENERATED BY DEFAULT ist gedacht für “data propagation”, wo die Absicht besteht, die 

Inhalte einer bestehenden Tabelle zu kopieren  oder für UNLOADs  und “reLOADs” von Tabellen 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  DatentypenDatentypen 
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Die Datentypen (cntn‘d)  

„Auto numbering & identifier columns“ 

• Beim ersten Anlegen, muss man die Spalte mit der Option DEFAULT definieren, um einen gültigen 

“default” Wert zu erhalten. Dann kann man über ALTER den “default” zur “identity column“ machen 

• Werden “rows” in eine Tabelle mit explizit angegebenen “identity column” Werten eingefügt, so wird 

der “next internally generated” Wert nicht modifiziert und könnte so zu Konflikten mit existenten Werten 

iun der Tabelle führen  

• Doppelte Werte erzeugen Fehlermeldungen, wenn die Eindeutigkeit der werte in einer “identity column” 

verlangt wird – über “primary-key” oder “unique index” auf der Spalte 

• Die “identity column” definiert man über die AS IDENTITY Klausel im CREATE TABLE Statement. 

• Beispiel: 

CREATE TABLE table ( col1 INT, 

   col2 DOUBLE, 

   col3 INT NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY 

    (START WITH 100, INCREMENT BY 5)) 

Hier ist die 3. Spalte die “identity column”.  Man kann auch eine “unique” Anforderung an diese Spalte 

stellen. Hier erhält die erste “row” den Wert “100” in dieser Spalte; jede folgende “row” erhält einen jeweils 

um 5 erhöhten Wert 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  DatentypenDatentypen 
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“constraints”, “defaults” & NULL-Strings 

“Constraints”, “ defaults” und NULLs 

Daten müssen oft bestimmten Restriktionen und/oder Regeln folgen; z.B. müssen sie numerisch sein, 

vom Typ “date”, spezielle Inhalte haben etc. 

“Nullability” von Datenwerten in Spalten 

NULL Werte stellen unbekannte Inhalte dar.  Per “default” unterstützen alle “built-in” Datentypen das 

Vorhandensein von NULL-Werten. Es kann aber sein, dass bestimmte “business rules” verlangen, dass ein 

Wert für eine bestimmte Informationsspalte existieren muss(!); z.B.  “GEHALT” bei Personaldaten  

In diesem Fall kann man auf eine derartige Spalte den “constraint” NOT NULL anwenden und verhindert 

somit die Gültigkeit von NULL-Werten  

Ist der NOT NULL “constraint” für eine bestimmte Spalte definiert,  so muss jeder INSERT/UPDATE auf 

diese Spalte einen von NULL verschiedenen Wert anbieten 

„Defaults“ und Gültigkeiten von Datenwerten 

Ebenso, wie bestimmte “business rules” die Existenz eines Wertes fordern, können andere BR’s auch den 

Wert eines Feldes voreinstellen; z.B. muss GESCHLECHT eines Mitarbeiter entweder “M” oder “F” sein. 

Ein “default” Wert für eine Spalte kann NULL, ein “constraint” Wert, der mit dem Datentyp der Spalte 

kompatibel ist ider ein Wert, der vom DBM zur Verfügung gestellt wird, sein  

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  ConstraintsConstraints 
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“constraints”, “defaults” & NULL-Strings 

Keys   

• Ein “key” ist eine einzelne Spalte oder ein “set of columns” in einer Tabelle oder einem IX der zum 

Zugriff auf eine bestimmte Datenzeile genutzt werden kann. Jede Spalte kann potentiell Teil eines 

“keys” sein und eine Spalte kann auch Teil  von mehr als einem “key” sein 

•  Ein “key” bestehend aus einer einzelnen “column” heisst “atomic key”; Ein “key” bestehend aus mehr 

als einer Spalte heisst “composite key”. Zusätzlich dazu werden “keys” danach klassifiziert, wie sie 

verwendet werden, bestimmte “constraints” zu implementieren: 

 Ein “unique key” implementiert  “unique constraints” 

 Ein “primary key” wird eingesetzt, um “entity integrity constraints” festzulegen. (Er ist ein 

Sondertyp eines “unique key” und lässt keine NULL-Werte zu) 

 Ein “foreign key” dient zur Implementierung eines “referential integrity” Constraints. (“Foreign keys” 

müssen auf “primary keys” bzw. “unique keys” referenzieren; “foreign keys” haben nicht automatisch 

entsprechende Indexes(!)) 

• “Keys” werden während der Deklaration der Tabelle, eines IX bzw. einer RI Definition erkannr 

Constraints 

• Constraints sind Regeln, die die Wertebereiche einer Spalte limitieren und bestimmen  

 Es gibt “check constraints”, “primary key” Constraints, referentielle Constraints, „unique“ 

Constraints, „unique key“ Constraints,  „foreign key” Constraints und “informational” Constraints.  

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  ConstraintsConstraints 
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“constraints”, “defaults” & NULL-Strings 

“Default” Spalten- und Datentyp-Definitionen 

• Bestimmte “columns” und Datentypen besitzen vordefinierte bzw. “default” Werte 

• Beispiele: “default” Spaltenwerte für Datentypen können sein: 

 NULL 

 0 für SMALLINT, INTEGER, DECIMAL, “single-precision” FLOAT, “double-precision” FLOAT, und DECFLOAT 

 Blank: für “Character strings“ mit fester Länge und “double-byte character strings” fester Länge 

 Zero-length string: für variable lange “character strings”, BLOBs, CLOBs,  und  “double-byte character large 

objects” (DBCLOBs). 

 Date: Das Systemdatum zum Zeitpunkt der Manipulation der entsprechenden “row” – aus dem Spezialregister 

CURRENT_DATE. Wird eine “date” Spalte in eine Tabelle angefügt, so erhalten die existenten “rows” das 

“Beginndatum” von DB2: “January, 01, 0001” (im entsprechenden Standardformat: yyyymmdd – dec (8,0)). 

 Time bzw. Timestamp: Die Systemzeit bzw. System date/time zum Zeitpunkt der Manipulation der entsprechenden 

“row” – aus dem Spezialregister CURRENT_TIME bzw. CURRENT_TIMESTAMP. Im Format 00.00.00 für 

TIME und 0001-01-01-00.00.00.000000 für TIMESTAMP. 

Anmerkung: Alle “rows” erhalten für ein SQL-Statement denselben “default” bei  time/timestamp 

 “Distinct user-defined data type”: Das iost der vom System definierte “default” Wert für den Basistyp des “distinct 

user-defined data type” (der “cast” auf den “distinct user-defined data type“). 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  ConstraintsConstraints 
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“constraints”, “defaults” & NULL-Strings: Beispiel 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  ConstraintsConstraints 

Customer-Balance Table 

CREATE TABLE customer_balance 

 (cust_id   INTEGER NOT NULL 

   GENERATED ALWAYS AS IDENTITY 

   (START WITH 1 

   ,INCREMENT BY 1 

   ,NO CYCLE 

   ,NO CACHE) 

 ,cust_name   VARCHAR(20) NOT NULL 

 ,cust_sex   CHAR(1) NOT NULL 

 ,num_sales   SMALLINT NOT NULL 

 ,total_sales   us_dollars NOT NULL 

 ,master_cust_id  INTEGER 

 ,cust_insert_ts  TIMESTAMP NOT NULL 

 ,cust_update_ts  TIMESTAMP NOT NULL 

 ,PRIMARY KEY (cust_id) 

 ,CONSTRAINT c1 CHECK  (cust_name <> '') 

 ,CONSTRAINT c2 CHECK  (cust_sex = 'F' 

   OR cust_sex = 'M') 

 ,CONSTRAINT c3 FOREIGN KEY (master_cust_id) 

   REFERENCES customer_balance (cust_id) 

   ON DELETE CASCADE); 
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“constraints”, “defaults” & NULL-Strings: Beispiel 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  ConstraintsConstraints 

Customer-Balance Table 

Folgende “business rules” sind hiermit implementiert: 

• Die “customer-ID” ist als “identity column” definiert; d.h. dass der Wert automatisch von DB2 mit 

den vorgegebenen Regeln generiert wird . Das Feld kann vom User nicht modifiziert werden. 

• Die “customer-ID” ist “primary key” und damit wird automatisch ein “unique index” auf dieses 

Feld gelegt und es besteht die Möglichkeit, RI an diesem Feld festzumachen. Das Feld kann nicht 

modifiziert werden, da es “primary key” ist, aber man muss es beobachten , da es gleichzeitig eine 

“identity column” darstellt. 

• Die Spalte “total-sales” nutzt den Datentyp “us-dollars” 

• Die Constraints C1 und C2 umfassen zwei  weitere “data validation rules”. 

• Der Constraint C3 verknüpft die “current row” auf einen “master customer”, falls es einen gibt. 

Ansonsten, wird, wenn der “master customer” gelöscht wird, auch diese “row” gelöscht. 

• Alle Spalten mit Ausnahme der “master-customer-id” sind mit NOT NULL  definiert, was 

bedeutet, dass Daten in diese Felder eingetragen werden müssen. 
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RI-“constraints” 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  ConstraintsConstraints 

Grundlagen 

(1) Der Abteilungsleiter verläßt dasUnternehmen. Die 

Personalabteilung löscht seine Daten aus der Mitar-beiter-

Tabelle. Die Entscheidung, werden freien Abtei-

lungsleiterposten übernehmen wird  steht noch aus. Die 

Abteilung bleibt zunächst OHNE Abteilungsleiter.  

  SET NULL 

(2) Eine Abteilung wird aus organisatorischen  Gründen 

umbenannt. Alle abhängigen Abteilungen müssen ab 

sofort die Information über ihre neue "Hauptabteilung" 

erhalten ! (Spalte: ABTINF) 

  CASCADE  

(3) Eine bestehende Abteilung wird aufgelöst. Alle ihre 

Mitarbeiter müssen zu diesem Zeitpunkt bereits neuen 

Abteilungen zugewiesen sein. Die Abteilung 

Unternehmensorganisation„ entfernt die aufgelöste 

Abteilung aus der Tabelle, die die Abteilungen beschreibt. 

  RESTRICT  



96 Juli 2012 

RI-“constraints” 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  ConstraintsConstraints 

Ziele 

• Verbesserung der Anwendungsentwicklung durch RI-Mechanismen 

• Verlagerung von Anwendungsfunktionen in die DBMS-Umgebung  

 (-> an eine Stelle) 

• Sicherstellung von notwendiger RI in allen Applikationen 

• Sicherstellen der Verfügbarkeit von Daten und ihrer Integrität in verschiedenen    

Umgebungen, z. B. auch QMF und AS 

Referentielle Integrität bei DB2 

 

 

 "... das Konzept einer Abhängigkeit  

 zwischen Tabellen aufgrund ihrer Be- 

 ziehung auf der Basis der Definition 

 von Primär- und Fremd-Schlüssel..." 
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RI-“constraints” 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  ConstraintsConstraints 

Integritätsregeln 

Die Integritätsbeziehungen 

werden hergestellt  durch Be-

ziehungen über 

Primary Key :  Foreign Key 

RESTRICTED 

Fremdschlüssel muß immer einen 

gültigen Primärschlüssel als Pendant 

in einer übergeordneten Tabelle haben 

—> feste Beziehung 

 

SET NULL 

Fremdschlüssel kann auch den 

NULL-Wert enthaltenn  

——> optionale Beziehung 

 

CASCADE 

Sonderform von RESTRICTED: 

Löschabhängigkeit (!) 
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RI-“constraints” 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  ConstraintsConstraints 

1. Generelle Empfehlungen 

•  Vermeiden Sie "multi-row"-Operationen 

 - INSERT mit "subselect" 

 - Spezifizieren Sie den vollen PK beim Löschen und bei Änderungen in  einer "parent table„ 

•  Bedenken Sie LOCK- und Integritätsbedingungen der RI-Umgebung 

•  Denken Sie daran, daß COMMIT evtl. die CURSOR schließt, nachdem Sie für RI geöffnet  wurden 

2. Performance – Empfehlungen 
• Setzen Sie das niedrigste LOCK-Level 

   - Vermeiden Sie LOCKSIZE TABLESPACE 

   - Vermeiden Sie RR im Isolation Level 

   - Erhöhen Sie den Parameter NUMLKTS, um die TS-Eskalation zu minimieren 

   - Verwenden Sie RELEASE(COMMIT) beim BIND  

• Erzeugen Sie Indexe über die PK / FK´s 

• Setzen Sie TS-Locks im Batch mittels des Befehls LOCK TABLE 

• Vermeiden Sie "ad hoc"-Updates aus Tools (QMF , CLP etc.... ) 

• Entwickeln Sie Konsistenzprüf-Prozeduren für alle in RI involvierten Tabellen 

• Entwickeln Sie BACKUP/RECOVER Prozeduren für alle RI-abhängigen Tabellen gemeinsam 

• Legen Sie womöglich abhängige Tabellen in einen gemeinsamen TS 

• Verwenden Sie “programmierte RI” anstatt der RI-Regeln, die von DB2 überwacht werden sollen 
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Tables & Logging 

Reihenfolge der Datenspalten zur Minimierung des “update logging” 

• Beim definieren der Spalten mit dem CREATE TABLE Statement, sollte man die Reihenfolge der 

Spalten genau überlegen. Vor allem bei “update-intensiver” Verarbeitung.  

• Spalten, die häufig  modifiziert werden, sollten zusammen ans Ende der Tabellendefinition gestellt 

werden.   

• Dies führt zu besserer Performance, da weniger Bytes “gelogged” und weniger Log Pages geschrieben 

werden müssen – und es wird weniger aktiver Log Speicherplatz fr Transaktionen erforderlich, die 

häufige Modifikationen an den Daten vornehmen 

• Der DBM nimmt nicht automatisch an, dass Spalten, die in der Klausel SET eines UPDATE Statement 

stehen, sich im Wert verändern. Um die Index Maintenance und die Anzahl Bytes der “row”, die 

gelogged werden müssen, möglichst gering zu halten, vergleicht der DBM den neuen Spaltenwert  mit 

dem alten Spaltenwert und erkennt daran, dass die Spalte sich ändert.  

• Nur die Spalten, die ihren Wert verändern werden als “updated” behandelt.  

• Ausnahmen zu diesem UPDATE Verhalten gibt es bei Spalten, die außerhalb der Datenzeile gespeichert 

sind (“long”, LOB, ADT und XML ) oder auch Spalten fester Länge wenn die “registry variable” 

DB2ASSUMEUPDATE eingeschaltet ist.  

• In diesem Fall wird immer angenommen, dass sich die Spalte ändert und ein Vergleich findet nie statt 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Tables & Tables & LoggingLogging 
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Seltene Seltene  

UpdatefrequenzUpdatefrequenz 

Normale Normale  

UpdatefrequenzUpdatefrequenz 

VARCHARVARCHAR 

NonNon--updatedupdated updatedupdated 

TimestampTimestamp KDAccnt#KDAccnt# KDNnameKDNname KDKontostandKDKontostand KDAccOpDateKDAccOpDate LastUpdateUIDLastUpdateUID 

Update bei  

jeder Änderung 

Keine  

Änderung 

Relativ 

statisch 
Relativ 

volatile 

Nie 

geändert 
Update bei  

jeder Änderung 

wahrscheinlich 

„Logged“„Logged“ 

TimestampTimestamp KDAccnt#KDAccnt# KDNnameKDNname KDKontostandKDKontostand KDAccOpDateKDAccOpDate LastUpdateUIDLastUpdateUID 

Update bei  

jeder Änderung 

Keine  

Änderung 

Relativ 

statisch 
Relativ 

volatil

e 

Nie 

geändert 
Update bei  

jeder Änderung 

wahrscheinlich 

„Logged“„Logged“ 

Die physische Anordnung der Tabellenspalten kann kritisch werden 

Das folgende Tabledesign stellt sicher, dass die gesamte „row“ gelogged wird, wenn eine Transaktion, hier „Update 

KDKontostand“ nur das Feld KDKontostand verändert (Die rot gehaltenen Spalten müssen dabei verändert werden.). 

U. a. reduziert das Tabledesign die Anzahl der Daten, die für die Transaktion auf ein LOG-File geschrieben werden 

müssen. Dies kann sich sehr stark positiv auswirken, abhängig von der „row“-Länge und der Update-Frequenz. 
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Tables & Compression 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Tables & CompressionTables & Compression 

• “Rows” werdenkomprimiert im Bufferpool, auf Disk, in Logs und Backup “images” 

• Die “Dictionary-based LZ compression” ersetzt häufig genutzte Byte-Folgen  mit 12-bit 

Symbolen 

 Byte Sequenzen können über Spaltengrenzen hinweg, oder innerhalb von Spalten erkannt 

werden 

 Die globale Sicht auf die Symbolhäufigkeiten ist gegeben (nicht limitiert auf einzelne Pages) 
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DB2  for LUW DB2  for LUW ––  ApplikationsentwicklungApplikationsentwicklung  

Kapitelinhalt 

• Überblick über DB2 und seine Konzepte 

• Die DB2-Objekte  
 Database, Tablespace und Bufferpools 

 Tabellen und Tabellentypen 

 Indexe und Indextypen 

 Aliase,  Schemas,  Nicknames 

 Sequences 

 MQTs  und (GLOBAL) “temporary tables” etc. 

• Tabellen und Datentypen  
 Numerische Datentypen (Integer, Floating point, decimal … 

 Alpha-Datentypen (Strings , LOBs, XML Datentypen) 

 Date/time/timestamp 

 “identity columns”  

 “constraints” 

• DB2 Routinen  
 Triggers,  

 “stored procedures”,  

 “functions”,  
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Ein Trigger (Auslöser) ist eine Folge von Aktionen (Anweisungen), die  

ausgeführt werden sollen, wenn eine DELETE–, INSERT– oder UPDATE– 

Operation (Event) für eine bestimmte Tabelle ausgeführt wird. 

Trigger können zu verschiedenen Zwecken verwendet werden, z.B.: 

• Überprüfung der Gültigkeit von Eingabedaten 

• Generieren eines Wertes für ein neu einzufügendes Tupel 

• Lesen aus anderen Tabellen (z.B. zur Auflösung von Querverweisen) 

• Schreiben in andere Tabellen (z.B. zum Führen von Prüfprotokollen) 

Mit Triggern können Regeln in der Datenbank modelliert werden.  

Dies bietet folgende Vorteile: 

• Schnellere Anwendungsentwicklung durch Verlagern von Logik in  

die Datenbank 

• EinfachereWartung durch die automatische Ausführung von Aktionen 

• Einfache Änderung von Regeln durch Implementierung an zentraler Stelle 

TRIGGER 
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Das CREATE TRIGGER–Statement: 

>>-CREATE---------------- TRIGGER--trigger-name--+-NO CASCADE BEFORE-+------>       

          '-OR REPLACE-'                          +-AFTER-------------+   

                                       ’-INSTEAD OF--------’  

  

>--+-INSERT-------------------------+--ON--+-table-name-+---------------->      

   +-DELETE-------------------------+      ’-view-name--’   

   ’-UPDATE----+--------------------+-’    

    | .-,--------------. |    

    | V            | |    

    ’-OF---column-name-+-’ 

   

>--+------------------------------------------------------------------+ 

   |          .-------------------------------------------.     |  

   |          V              .-AS-.                      |     | 

   ’-REFERENCING-------+-OLD--------+----+--correlation-name--+---+---’ 

                       |  .-AS-.                    |   

                       +-NEW--------+----+--correlation-name--+   

                       |  .-AS-.                    |   

                       +-OLD_TABLE--+----+--identifier--------+   

                       |            .-AS-.                    |  

                       ’-NEW_TABLE--+----+--identifier--------’ 

   

>--+-FOR EACH ROW--------------+------------------------------------------->  

   |                           |      |                           |  

   ’--------FOR EACH STATEMENT-’      ’- WHEN(<search-condition>)-’  

  

>--| triggered-action |----------------------------------------------------><   
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TRIGGER–Typen 

• Ein BEFORE Trigger läuft ab, BEVOR eine “row” modifiziert wird. Er wird typischerweise 

verwendet, um eingegebene Inhalte zu verändern/zu ergänzen; z.B. Das Setzen eines Feldes uaf 

“current date”  oder das Setzen einer Fehleranzeige. Ein BF-Trigger kann nicht eingesetzt 

werden, um Änderungen an anderen Tabellen anzustossen(!). 

• Ein AFTER Trigger läuft ab, NACHDEM eine “row” modifiziert wurde. Er kann trigall das, 

was auch ein BEFORE  Trigger tun kann und dazu aber noch : Das Durchführen von 

Modifikationen an Daten anderer Tabellen oder Systeme; z.B einen INSERT einer “row” in eine 

“audit table“ NACH einem UPDATE 

• Ein INSTEAD OF Trigger  wird in Views genutzt und macht etwas, anstatt einer Aktion, die 

der User zu tun beabsichtigte; z.B. einen INSERT anstatt eines UPDATE. Es kann nur einen 

einzigen “instead of trigger” pro möglichen “DML Typ” in einem View geben 
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TRIGGER–Beispiele 

-- Wird in employee ein Tupel eingetragen, so wird in „company_stats“   

-- bei allen Tupeln das Attribut „nbemp“ um +1 erhoeht.   

 CREATE TRIGGER  new_hired   

  AFTER INSERT ON employee   

  FOR EACH ROW   

 UPDATE company_stats  SET nbemp = nbemp + 1   

-- Wird in employee ein Tupel eingetragen, so wird in „company_stats“   

-- bei allen Tupeln das Attribut „nbemp“ um +1 erhoeht.   

 CREATE TRIGGER  new_hired   

  AFTER INSERT ON employee   

  FOR EACH ROW   

 UPDATE company_stats  SET nbemp = nbemp + 1   

-- Wenn versucht wird, in „employee“ das Attribut „salary“ um mehr als 10% zu erhoehen, so  

--       wird ein´entsprechender Fehler erzeugt.  

 CREATE TRIGGER RAISE_LIMIT   

  AFTER UPDATE OF salary ON employee  

  REFERENCING  NEW AS n   

    OLD AS o  

  FOR EACH ROW  

 WHEN (n.salary > 1.1 * o.salary)   

  SIGNAL SQLSTATE ’75000’ (’Salary increase > 10%’)   

-- Wenn versucht wird, in „employee“ das Attribut „salary“ um mehr als 10% zu erhoehen, so  

--       wird ein´entsprechender Fehler erzeugt.  

 CREATE TRIGGER RAISE_LIMIT   

  AFTER UPDATE OF salary ON employee  

  REFERENCING  NEW AS n   

    OLD AS o  

  FOR EACH ROW  

 WHEN (n.salary > 1.1 * o.salary)   

  SIGNAL SQLSTATE ’75000’ (’Salary increase > 10%’)   
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TRIGGER–Beispiele 

-- Wird in „employee“ ein Tupel eingetragen, so wird vorher in „tarif“ nachgeschaut, welches  

-- Gehalt  zur „lohngruppe“ gehoert und dieses als Wert fuer das Attribut „gehalt“ eingetragen.  

 

 CREATE  TRIGGER  grundgehalt   

  NO CASCADE BEFORE   INSERT  ON angest   

  REFERENCING NEW  AS   n  

  FOR EACH ROW   

   WHEN (lohngrp IN (SELECT  lohngrp    

       FROM  tarif))  

   SET  n.gehalt  = (SELECT  DISTINCT  gehalt  

       FROM  tarif  

    WHERE  lohngrp    =  n.lohngrp)   

-- Wird in „employee“ ein Tupel eingetragen, so wird vorher in „tarif“ nachgeschaut, welches  

-- Gehalt  zur „lohngruppe“ gehoert und dieses als Wert fuer das Attribut „gehalt“ eingetragen.  

 

 CREATE  TRIGGER  grundgehalt   

  NO CASCADE BEFORE   INSERT  ON angest   

  REFERENCING NEW  AS   n  

  FOR EACH ROW   

   WHEN (lohngrp IN (SELECT  lohngrp    

       FROM  tarif))  

   SET  n.gehalt  = (SELECT  DISTINCT  gehalt  

       FROM  tarif  

    WHERE  lohngrp    =  n.lohngrp)   
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TRIGGER–Beispiele 

-- “After Statement Triggers” – Änderungen auf Sätzen 

-- Die folgenden 3 Trigger zeichnen alle “row”-Änderungen  auf  - egal ob INSERT, UPDATE oder 

-- DELETE – auch für leere “row sets” in der “customer table”. Sie führen einen INSERT aus, und  

-- zeichnen damit auf, wieviele und welche “rows” verändert wurden: 

CREATE TRIGGER trans_his_ins1 

 AFTER INSERT ON cust_balance 

 REFERENCING NEW_TABLE AS newtab 

 FOR EACH STATEMENT 

 INSERT INTO cust_trans 

 SELECT MIN(cust# ,MAX(cust#) ,COUNT(*) ,SUM(balance) ,'I‚ ,CURRENT TIMESTAMP 

 FROM   newtab; 

 
CREATE TRIGGER trans_his_upd1 

 AFTER UPDATE ON cust_balance 

 REFERENCING  OLD_TABLE AS oldtab 

   NEW_TABLE AS newtab 

 FOR EACH STATEMENT 

 INSERT INTO cust_trans 

 SELECT MIN(nt.cust#) ,MAX(nt.cust#) ,COUNT(*) ,SUM(nt.balance - ot.balance) 

     ,'U' ,CURRENT TIMESTAMP 

  FROM  oldtab ot ,newtab nt 

 WHERE  ot.cust# = nt.cust#; 

-- “After Statement Triggers” – Änderungen auf Sätzen 

-- Die folgenden 3 Trigger zeichnen alle “row”-Änderungen  auf  - egal ob INSERT, UPDATE oder 

-- DELETE – auch für leere “row sets” in der “customer table”. Sie führen einen INSERT aus, und  

-- zeichnen damit auf, wieviele und welche “rows” verändert wurden: 

CREATE TRIGGER trans_his_ins1 

 AFTER INSERT ON cust_balance 

 REFERENCING NEW_TABLE AS newtab 

 FOR EACH STATEMENT 

 INSERT INTO cust_trans 

 SELECT MIN(cust# ,MAX(cust#) ,COUNT(*) ,SUM(balance) ,'I‚ ,CURRENT TIMESTAMP 

 FROM   newtab; 

 
CREATE TRIGGER trans_his_upd1 

 AFTER UPDATE ON cust_balance 

 REFERENCING  OLD_TABLE AS oldtab 

   NEW_TABLE AS newtab 

 FOR EACH STATEMENT 

 INSERT INTO cust_trans 

 SELECT MIN(nt.cust#) ,MAX(nt.cust#) ,COUNT(*) ,SUM(nt.balance - ot.balance) 

     ,'U' ,CURRENT TIMESTAMP 

  FROM  oldtab ot ,newtab nt 

 WHERE  ot.cust# = nt.cust#; 
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DB2  for LUW DB2  for LUW ––  DB2DB2--Routinen und TriggerRoutinen und Trigger 

TRIGGER–Beispiele 

-- “After Statement Triggers” – Änderungen auf Sätzen (contn’d) 

CREATE TRIGGER trans_his_del1 

 AFTER DELETE ON cust_balance 

 REFERENCING OLD_TABLE AS oldtab 

 FOR EACH STATEMENT 

 INSERT INTO cust_trans 

 SELECT MIN(cust#) ,MAX(cust#) ,COUNT(*) ,SUM(balance) ,'D' 

       ,CURRENT TIMESTAMP 

 FROM oldtab; 

-- “After Statement Triggers” – Änderungen auf Sätzen (contn’d) 

CREATE TRIGGER trans_his_del1 

 AFTER DELETE ON cust_balance 

 REFERENCING OLD_TABLE AS oldtab 

 FOR EACH STATEMENT 

 INSERT INTO cust_trans 

 SELECT MIN(cust#) ,MAX(cust#) ,COUNT(*) ,SUM(balance) ,'D' 

       ,CURRENT TIMESTAMP 

 FROM oldtab; 

Anmerkungen: 

• Werden durch das DML Statement KEINE “rows” geändert, so sind die OLD bzw. NEW 

“table”, die vom Trigger referenziert werden ebenfalls leer, existieren aber. Ein SELECT 

COUNT(*) auf diese (leeren) Tabellen liefert eine 0 zurück und diese wird dann auch in die 

Historie übernommen. 

• Ein DML Statement, das fehlschlägt , z.B über den “before trigger” gestoppt wird, und 

folglich einen ROLLBACK erhält, wird in der “transaction table” nicht aufgezeichnet. 
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DB2  for LUW DB2  for LUW ––  DB2DB2--STP‘sSTP‘s 

Mit "stored procedures"kann der Datenaustausch auf dem Netzwerk reduziert werden, weil die 

Programmlogik auf den Server verlagert wird. Die Daten können beim Verlassen der Prozedur automatisch 

festgeschrieben werden. STP‘s können auch Ergebnismengen zurückgeben, die die Anwendungslogik auf 

dem Client minimieren helfen. 

Gruppierung von „requests“:  Das Gruppieren zusammengehöriger Datenbankanforderungen (SQL-

Anweisungen) zu einer DB-Anforderung kann die Anzahl der über das Netzwerk übertragenen 

Daten(„requests“ & „replies“) verringern helfen. 

Beispiel: FolgendeAnweisungen 

SELECT COL1, COL2, COL5, COL6 FROM TABLEA WHERE ROW_ID=1  

SELECT COL1, COL2, COL5, COL6 FROM TABLEA WHERE ROW_ID=2  

Können zu einer Anweisung zusammengefasst werden:  

SELECT COL1, COL2, COL5, COL6 FROM TABLEA WHERE ROW_ID=1 OR ROW_ID=2   -– bzw 

               -- ROW_ID in (1 , 2)  

Damit werden weniger Anforderungen über das Netzwerk gesendet. 

Prädikatenlogik  

Prädikatenlogik kann verwendet werden, um nur die Zeilen und Spalten anzufordern, die tatsächlich benötigt 

werden – horizontal und vertikal. 

Standard-SQL-Calls und „stored procedures“ 
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Standard-SQL-Calls und „stored procedures“ 

Definition:  
Im Sprachgebrauch der 

IBM stellt eine “stored 

procedure” ein 

Anwendungspro-

gramm dar, das am 

DB2-Server liegt und 

vom Client über einen 

SQL-CALL abge-

rufen werden kann. 

Der Systementwickler 

kann also die 

Applikation je nach 

Bedarf in Client- und 

Serverteil aufsplitten. 

AS /  

DDCS 

DB2 EXEC SQL  SELECT ..... 

EXEC SQL  UPDATE  ..... 

EXEC SQL  INSERT  .... 

SQL  Statement 

bearbeiten ..... 

SQL  Statement 

bearbeiten ..... 

SQL  Statement 

bearbeiten ..... 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  DB2DB2--STPsSTPs 
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„stored procedures“ 

langsamen Verbindungen häufig nicht befriedigend. Es entsteht zudem ein gewisser 

“overhead” für den Aufbau der DRDA-”requests” und “replies”, zumal auch der SQL/CPU-

Pfad bei verteilten Anwendungen länger ist, als bei lokalen. 

Eine typische DRDA-

Applikation benötigt 

meist eine “network 

send/receive”-Operation 

pro SQL-Statement (gilt 

nicht für FETCH  = 1 

send/receive pro Block). In 

vielen Fällen können bis 

zu 70 SQL “send/receive” 

Operationen in einer 

Sekunde ablaufen. 

Dennoch ist die 

Netzbelastung bei großen 

DB2-Applikationen und 

die Antwortzeit bei relativ 

AS /  
DDCS 

EXEC SQL 

CALL PROCX ..... 

UNIX Server S y s t e m 

DB2 DB2 Stored 

Procedures Region 

Sched PROGX 

Perform SQL 

Perform SQL 

Perform SQL 

Return values 

to DDCS User 

EXEC SQL 

SELECT ..... 

EXEC SQL 

UPDATE .... 

EXEC SQL 

INSERT .... 

endproc 
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Bei der Nutzung von “stored procedures” setzt die Client-Anwendung einen “network 

send/receive” ab, um die “stored procedure” zu starten. Dies impliziert die Vorteile: 

1. die Anzahl der “network send/receive” Operationen wird vermindert: “elapsed  

 time” und “CPU-time” werden minimiert  

2. “stored Procedures” sind lokale DB2-Routinen (über Call Attach) und somit  

 werden Logiken zur Sicherung verteilter “requests”, z.B. 2-Phase-Commits  

 (2PC) nicht erforderlich, was wiederum Systemaufwand einspart. 

3. Katalog-Suchen erfolgen nur am Anfang der “stored procedure” 

4. “stored procedures” benutzen keinen eignenen “thread”, sondern verwenden den 

 “thread” des “callers” 

5. “stored procedures” können “memory caches” zugewiesen bekommen 

6. der Administrator kann für “stored procedures" ein CPU-Limit und eine “abend”-Grenze vorgeben 

7. “stored procedures" können von anderen Applikationen wiederverwendet werden wie OO-Objekte 

8. von DB2 werden alle in der DB2-Entwicklungsumgebung zulässigen Entwicklungssprachen als 

Sprachebene für “stored  procedure” unterstützt, wie C, C++, COBOL, Fortran, Java, Perl, PHP, Python, 

Ruby/Ruby on Rails, REXX, C#, VB .NET und andere .NET “Dialekte” 

 

„stored procedures“ 
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Das CREATE PROCEDURE–Statement: 

>>-CREATE--+------------+--PROCEDURE----------------------------> 

           '-OR REPLACE-'               

 

>--+-----------------------------------------------------------------------------+--> 

   '-(--+-------------------------------------------------------------------+--)-'    

        | .-,-------------------------------------------------------------. |         

        | V                 .-IN-----.                                    | |         

        '---parameter-name--+--------+--data-type--+--------------------+-+-'         

                            +-OUT----+             '-| default-clause |-'             

                            '-IN OUT-'                                                

 

                               .-----------------.    

                               V                 |    

>--+----------------+--+-IS-+----+-------------+-+--------------> 

   '-READS SQL DATA-'  '-AS-'    '-declaration-'      

 

          .-----------.    

          V           |    

>--BEGIN----statement-+-----------------------------------------> 

 

>--+----------------------------------------------------------------------------+--> 

   |            .-------------------------------------------------------------. |    

   |            |                  .-------------------.        .-----------. | |    

   |            V                  V                   |        V           | | |    

   '-EXCEPTION----WHEN--exception----+---------------+-+--THEN----statement-+-+-'    

                                     '-OR--exception-'                               

 

>--END--+----------------+------------------------------------->< 

        '-procedure-name-'   

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  DB2DB2--STPsSTPs 
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Beispiel einer einfachen „STORED PROCEDURE: 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  DB2DB2--STPsSTPs 
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STORED PROCEDURE -Beispiel: 

Das folgende Beispiel zeigt eine einfache Prozedur ohne weitere Parameter: 

CREATE OR REPLACE PROCEDURE simple_procedure 

IS 

BEGIN 

   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('That''s all folks!'); 

END simple_procedure; 

 

Das folgende Beispiel zeigt eine einfache Prozedur, die IN und OUT Parameter besitzt. Ausserdem  besitzt sie 

GOTO Statements, deren “labels” dem Standard von PL/SQL folgen - form (<<label>>): 

CREATE OR REPLACE PROCEDURE test_goto 

 ( p1 IN INTEGER, out1 OUT VARCHAR2(30) ) 

IS 

BEGIN 

 <<LABEL2ABOVE>> 

  IF p1 = 1 THEN 

   out1 := out1 || 'one'; 

   GOTO LABEL1BELOW; 

  END IF; 

  if out1 IS NULL THEN 

   out1 := out1 || 'two'; 

   GOTO LABEL2ABOVE; 

  END IF; 

 

  out1 := out1 || 'three'; 

 

 <<LABEL1BELOW>> 

  out1 := out1 || 'four'; 

 

END test_goto; 
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STORED PROCEDURE  und COMMIT/ROLLBACK 

• Wird COMMIT oder ROLLBACK in einer „stored procedure“ durchgeführt, so betrifft das alle 

Änderungen innerhalb der „unit of work“. Diese Änderungen schliessen auch die, die das Client-Pro-gramm 

vor dem  Aufruf der STP gemacht hat, und die, die von der STP selbst durchgeführt wurden, mit ein.  

• Eine STP, die COMMIT / ROLLBACK enthält, muss  mit CONTAINS SQL, READS SQL DATA, oder 

MODIFIES SQL DATA definiert sein. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Klausel COMMIT ON 

RETURN in einer STP und den COMMIT / ROLLBACK Statements im Code der STP. Spezifiziert man 

COMMIT ON RETURN YES, so setzt DB2 ein COMMIT ab, wenn die Kontrolle von der „stored procedure“ 

zurückgegen wird. Dies passiert immer, ohne Rücksicht darauf, ob die STP COMMIT / ROLLBACK 

Statements enthält. 

• Ein ROLLBACK Statement wirkt sich auf Cursor in STP‘s genauso aus, wie auf Cursor in normalen 

Programmen. Ein ROLLBACK schliesst ALLE „open cursors“. Ein COMMIT in einer STP schliesst alle 

Cursor ausser denen mit WITH HOLD Definitionen.  

• Folgende Bedingungen lassen COMMIT / ROLLBACK Statements in einer „stored procedure“ nicht zu:  

1. Die STP wird innerhalb einer Triggers / „user-defined function“ aufgerufen.  

2. Die STP wird von einem „client“ aufgerufen der „two-phase commit“ nutzt.  

3. Das „client program“ benutzt eine “type 2 connection“ als Verbindung auf den „remote server“, 

auf dem die STP läuft  

4. DB2 ist nicht der „commit coordinator“ 

• Verletzt ein COMMIT / ROLLBACK in einer STP o.g. Bedingungen, so setzte DB2 die Transaktion in einen 

„must-rollback“ Status und das CALL Statement gibt einen -751 SQLCODE zurück. 
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DB2  for LUW DB2  for LUW ––  DB2DB2--STPsSTPs 

Weitere Bemerkungen zu STORED PROCEDUREs 

Folgende SQL Operationen werden unterstützt: 
1. statisches / dynamisches SQL 

2. SQL-Statement mit 3-teiligen Namen 

3. DB2-Commands, z.B. -DISPLAY THREAD 

4. IFI zum lesen von DB2 TRACE-Sätzen 

 

Restriktionen bei “stored procedures“: 

1. eine STP kann einen ROLLBACK veranlassen, aber dieser ROLLBACK wird nicht 

sofort wirksam. Die UoW wird hierfür in einen sogen. “must-rollback”-Status versetzt, 

der den Client anweist einen ROLLBACK abzusetzen.  

2. eine STP  kann folgende SQL-Statements nicht  verwenden:  

 • CONNECT,  

 • SET CONNECTION und  

 • RELEASE 
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DB2  for LUW DB2  for LUW ––  DB2DB2--““functionsfunctions““ 

„functions“ 

Eine function ist eine Operation die über Name und einem oder mehreren Operanden gekennzeichnet 

ist. Eine “function” repräsentiert den Zusammenhang zwischen einem “set of input values”  und einem 

“set of result values”. Die Eingabewert einer “function” heissen “arguments”. Beispiel: an die 

“function” TIMESTAMP können Argumente vom Typ  DATE und TIME übergeben werden –das 

Resultat ist ein  TIMESTAMP.  

Zur Klassifizierung von “functions” gibt es mehrere alternative Merthoden:  

• Als “built-in” oder “user-defined” 

 Built-in functions werden vom “database manager” angeboten.  Sie geben einen einzelnen Ergeniswert 

zurück und snd als Teil des Schemas SYSIBM identfizierbar. Die Funktionen sind: “aggregate functions” , 

z.B. AVG, SUM etc., “operator functions”, z.B. + , - etc. “casting functions”, z.B. DECIMAL, INTEGER, 

BIGINT etc. und “scalar functions”, z.B. CEILING, FLOOR, ).  

 User-defined functions sind Funktionen, die von einem User erzeugt und als Funktion gegenüber dem 

DBM im Katalog registriert wurden.  

User-defined schema functions werden mit dem Statement CREATE FUNCTION erstellt.  

Eine Menge von user-defined schema functions wird vom DBM angeboten und zwar in einem Schema mit 

den Namen SYSFUN.  
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DB2  for LUW DB2  for LUW ––  DB2DB2--““functionsfunctions““ 

„functions“ 

 User-defined module functions werden erzeugt über ALTER MODULE ADD FUNCTION oder ALTER 

MODULE PUBLISH FUNCTION Statements.  

Ein “set of user-defined module functions” wird vom DBM über das Schema SYSIBMADM vorgehalten. 

Eine user-defined function gehört zu dem Schema in dem sie erzeugt wurde, oder in dem sie hinzugefügt bzw. 

veröffentlicht wurde. User-defined functions extend the capabilities of the database system by adding function 

definitions (provided by users or third party vendors) that can be applied in the database engine itself. Extending 

database functions lets the database exploit the same functions in the engine that an application uses, providing 

more synergy between application and database. 

• Als “external function”, eine “SQL function” oder eine “sourced function” 

  Eine external function ist  in der Datenbank definiert und enthält eine Referenz auf eine “object code 

library” und auf eine Funktion in dieser “library”, die ausgeführt wird, sobald sie aufgerufen ist. 

“External functions” können niemals “aggregate functions” sein.  

 Eine SQL function ist an die DB geknüpft und nutzt ausschließlich SQL Statements mit einem RETURN 

Statement als Abschluß. Der Rückgabewert kann ein skalarer Wert, eine “row” oder eine Tabelle sein. SQL 

functions können ebenfalls niemals “aggregate functions” sein. 

 Eine sourced function wird bin einer DB definiert und enthält eine Referenz auf eine andere “built-in” 

oder “user-defined” Funktion, die der Db bekannt ist. Sourced functions können “scalar functions” oder 

“aggregate functions” sein. Sie sind  sinnvoll zur Unterstützung bestehender Funktionen mit “user-defined 

types”.  
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• Als “scalar”, “aggregate”, “row” bzw. “table functions”, abhängig von “input data values” und 

“result values”.  

 Eine “scalar function” ist eine Funktion, die einen Einzelwert zurückgibt. Beispiel: SUBSTR(); “Scalar 

UDFs” können entweder “external” oder “sourced” sein.  

 Eine “aggregate function” ist eine Funktion, die konzeptionell ein “set of like” Werten (einer “column”) 

übergibt und eine “single-valued” Antwort zurückgibt. Beispiel ist die Funktion AVG().  Eine “external 

column UDF” kann hier in DB2® nicht definiert werden, aber eine “column UDF”, die auf einer der “built-in 

aggregate functions” basiert kann angelegt werden. Die sit sinnvoll bei der Verwendung von “distinct types”. 

Beispiel: Ein “distinct type” SHOESIZE auf der Basis INTEGER, kann als UDF AVG(SHOESIZE), mit 

Basis der “built-in function” AVG(INTEGER), definiert werden und stellt eine “aggregate function” dar.  

 Eine “row function” ist eine Funktion, die eine Zeile mit Werten zurückgibt. Sie kann in einem Kontext 

genutzt werden, in dem “row expressions” unterstützt sind. Sie kann auch als “transform function” eingesetzt 

werden und entsprechenden Attributwerte eines “structured type” in Werte einer “row” abbilden. Eine “row 

function” nuss als SQL Funktion definiert werden.  

 Eine “table function” ist eine Funktion, die eine “table” an das verweisende SQL Statement zurückgibt. Sie 

kann ausschließlich in der FROM Klausel eines SELECT Statement stehen. Eine derartige Funktion kann 

dazu benutzt werden, die Mächtigkeit der SQL Sprache auf Daten anzuwenden, die “not DB2 data” sind oder 

diese daten auf  DB2 Tabellen zu konvertieren. Eine “table function” kann eine datei lesen, Daten vom Web 

erhalten oder eine Lotus Notes® DB zugreifen und eine Resultatstabelle zurückgebenh. Die Information 

kann mit anderen Tabellen der DB “gejoined” werden. Eine “table function” kann als externe Funktion oder 

als SQL Funktion definiert werden.   
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“sourced functions” 

1. Hier eine “scalar function”, die eine Variation der Standardfunktion DIGITS darstellt.  

    Sie funktioniert auf  “small integer” Feldern: 

CREATE FUNCTION digi_int (SMALLINT) 

RETURNS CHAR(5) 

SOURCE SYSIBM.DIGITS(SMALLINT); 

Beispiel zur Nutzung: 

SELECT  id AS ID     ANSWER  

, DIGITS(id) AS I2    ================ 

, digi_int(id) AS I3    ID    I2    I3 

FROM  staff     --   ----- ----- 

WHERE  id < 40     10   00010 00010 

ORDER BY id;     20   00020 00020 

     30   00030 00030 

2. “Sourced functions” sind sinnvoll, wenn ein “distinct type” existiert, der nicht durch eine der üblichen DB2-Funk- 

    tionen bedient wird. Hier: ein “distinct type” wird erzeugt, eine Tabelle nutzt diesen und Daten werden eingefügt: 

CREATE DISTINCT TYPE us_dollars AS DEC(7,2) WITH COMPARISONS; 

CREATE TABLE customers (ID  SMALLINT NOT NULL 

   ,balance  us_dollars NOT NULL); 

      ANSWER 

INSERT INTO customers VALUES (1 ,111.11),(2 ,222.22);   ============ 

      ID   balance 

SELECT * FROM customers    --   ------- 

ORDER BY ID;     1    111.11 

      2    222.22 
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“scalar functions” 

1. Hier eine ganz einfache  “scalar function”: 

CREATE FUNCTION returns_zero() RETURNS SMALLINT RETURN 0; 

     ANSWER 

SELECT  id AS id     ====== 

, returns_zero() AS zz    ID  ZZ 

FROM  staff     --  -- 

WHERE id = 10;     10   0  

2. Zwei Funktionen können unter demselben Namen angelegt werden. Welche dann zur Ausführung kommt hängt 

vom “input type“ ab: 

CREATE FUNCTION calc(inval SMALLINT) RETURNS INT RETURN inval * 10; 

CREATE FUNCTION calc(inval INTEGER) RETURNS INT RETURN inval * 5; 

SELECT  id AS id     ANSWER 

, calc(SMALLINT(id)) AS c1    ============ 

, calc(INTEGER (id)) AS C2    ID   C1   C2 

FROM  staff     --   --- --- 

WHERE  id < 30     10   100  50 

ORDER BY id;              20   200 100 

DROP FUNCTION calc(SMALLINT); 

DROP FUNCTION calc(INTEGER); 
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“scalar functions” 

3. Hier ein Funktion, die als “not deterministic” bezeichnet wird; d.h. das Resultat der Funktion kann aufv der Basis der  

    Eingabe nichtbestimmt werden: 

CREATE FUNCTION rnd(inval INT) 

RETURNS  SMALLINT 

NOT  DETERMINISTIC 

RETURN RAND() * 50;      ANSWER 

      ======= 

SELECT  id AS id      ID   RND 

, rnd(1) AS RND     --   --- 

FROM  staff      10    37 

WHERE  id < 40      20     8 

ORDER BY id;      30    42 

4. Die nächste Funktion nutzt eine Query und gibt einen einzelen “row”/”column” Wert zurück: 

CREATE FUNCTION get_sal(inval SMALLINT) 

RETURNS DECIMAL(7,2) 

RETURN  SELECT  salary 

 FROM  staff 

 WHERE  id = inval;     ANSWER 

      ============ 

SELECT  id AS id      ID   SALARY 

, get_sal(id) AS salary     --   -------- 

FROM  staff      10   98357.50 

WHERE  id < 40      20   78171.25 

ORDER BY id;      30   77506.75 
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Kapitelinhalt 

• „embedded“ SQL und „program preparation“  
 DML: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE, Joins, Subselects, 

rekursive SQL‘s, TRUNCATE usw. 

 DDL: ALTER, CREATE, DROP 

• SQL-Tipps&Tricks 

• DB2 und seine Entwicklungsumgebungen 
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„embedded“ SQL  

“SQL” kann interaktiv und in Anwendungsprogrammen benutzt werden. 

Anwendungsprogramme können in den Sprachen 

• C 

• C++ 

• COBOL 

• Fortran (!) - depr 

• Java 

• Perl 

• PHP 

• Python 

• Ruby/Ruby on Rails 

• REXX (!) - depr 

• C#, VB .NET und anderen.NET Dialekten 

geschrieben sein  

Und können alle SQL Anweisungen der 

•  Daten Manipulations-Befehle (“DML”) 

•  Daten Definitions-Befehle (“DDL”) 

•  Daten Kontroll-Befehle (“DCL”) 

ausführen 
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„embedded“ SQL gibt es als „statisches“ oder „dynamisches“ SQL  

Die Entscheidung für die Ausführung von SQL „statisch“ und/oder „dynamisch“ verlangt nach einem  

• Basisverständnis von PACKAGES,  

• WIE SQL Statements zur „run-time“ verarbeitet wird,  

• WAS „host variables“ und „parameter markers“ sind und  

• WIE diese Aspekte die Performance einer Applikation beeinflussen. 
 

Static SQL in einem „embedded SQL“ Programm 

Ein Beispiel eines „static SQL“ Statement in C: 

/* select values from table into host variables using STATIC SQL and print them */  

EXEC SQL SELECT id, name, dept, salary  

         INTO   :id, :name, :dept, :salary  

         FROM   staff  

         WHERE  id = 310;  

 

Dynamic SQL in embedded SQL programs 

Ein Beispiel eines „dynamic SQL“ Statement in C : 

/* Update column in table using DYNAMIC SQL*/  

strcpy(hostVarStmtDyn, "UPDATE staff SET salary = salary + 1000 WHERE dept = ?");  

EXEC SQL PREPARE StmtDyn FROM :hostVarStmtDyn;  

EXEC SQL EXECUTE StmtDyn USING :dept;  

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  „embedded“ SQL„embedded“ SQL  
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Die Entscheidung für Statisches oder Dynamisches “embedded SQL“ in Applikationen muss VOR 

der Entwicklung von Anwendungen getroffen werden . Die folgende Tabelle listet einige Überlegungen 

zur jeweiligen Methode auf.  

Anmerkung: Dies sind nur allgemeine Abwägungen.  

Die Anforderungen der Applikationen, ihr geplanter Einsatz und das “working environment” diktieren 

dann die Entscheidung. Wenn irgendwelche Zweifel bestehen sollten,  

so muss man über  

“prototyping” und  

Testen den besten  

Weg bestimmen.  
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Programm-Vorbereitung heute 

DBRM 

DB2 

BIND 

application 

Plan/package 

in DB2 Catalog 

Runable 

application 

program 

Load 

Module Link 

Editor 

Object 

module 

application 

source 

Host 

language 

compiler 
Sync 
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1. Vergleich von  

Überlegungen  

zu “Static” und  

“Dynamic” SQL.   

  

 

  

 

Aspekt  Wahrscheinlich beste Wahl 

Uniformity of data being queried or operated upon by the SQL statement  

• Uniform data distribution 

• Slight non-uniformity 

• Highly non-uniform distribution 

Static 

Either 

Dynamic 

Quantity of range predicates within the query  

• Few 

• Some 

• Many 

Static 

Either 

Dynamic 

Likelihood of repeated SQL statement execution 

• Runs many times (10 or more times) 

• Runs a few times (less than 10 times) 

• Runs once 

Either 

Either 

Static 

Nature of Query  

• Random 

• Permanent 

Dynamic 

Either 

Types of SQL statements (DML/DDL/DCL) 

• Transaction Processing (DML Only) 

• Mixed (DML and DDL - DDL affects packages) 

• Mixed (DML and DDL - DDL does not affect packages) 

 

Either 

Dynamic 

Either 
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Aspekt  Wahrscheinlich beste Wahl 

Types of SQL statements (DML/DDL/DCL) 

Transaction Processing (DML Only) 

Mixed (DML and DDL - DDL affects packages) 

Mixed (DML and DDL - DDL does not affect packages) 

Either 

Dynamic 

Either 

Frequency with which the RUNSTATS command is issued  

Infrequently 

Regularly 

Frequently 

Static 

Either 

Dynamic 

SQL Statements werden immer “compiled” bevor sie ablaufen können.  

Der Unterschied ist, dass “dynamic SQL statements” zur “runtime” kompiliert werden und  so 

kann es sein, dass die Applikation wegen des erhöhten Ressource-Verbrauchs  beim jeweiligen 

Compile der “dynamic statements” langsamer ist als “static SQL”, das nur EINMAL kompiliert 

werden muss.   
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In einem “mixed environment” muss die Wahl für/gegen “static” und “dynamic” SQL auch die Häufig-keit 

in der Packages auf “invalid” gesetzt werden, berücksichtigen. Wenn die DDL die Packages, “in-valid” 

setzt, so ist “dynamic” SQL umso effizienter, da nur diese Queries, wenn sie genutzt werden, einen 

“recompile” auslösen. Bei “static” SQL  wird neu gebunden, wenn “invalid” gesetzt wurde. 

Es gibt Situationen, in denen es egal ist, ob “static” oder “dynamic” SQL läuft; z.B.  Wenn in einer 

Applikation mit vorwiegend dynamischem SQL  auch ein “static” SQL Statement vorkommt. Um dann die 

Konsistenz zu bewahren, ist es sinnvoll, dieses Statement ebenfalls dynamisch laufen zu lassen.  

Anmerkung: Die Empfehlungen in der vorangehenden Tabelle wurden grob nach Gewichtung sortiert. 

Man kann nicht annehmen, dass ein “static” SQL immer schneller sein muss als das entsprechende 

“dynamic” SQL! Manchmanl ist “static” SQL deshalb schneller, weil die Vorbereitung der Ressourcen-

nutzung schneller ist. In anderen Fällen ist dasselbe Statement dynamisch schneller, da der Optimizer 

aktuelle DB Statistiken , anstatt “alter” Statistiken aus der “bind time” nutzen kann. In der Regel sind 

Transaktionen, die nur Sekunden dauern als “static” SQL schneller.  

Anmerkung: “Static” und “dynamic” SQL  können “host variable” benutzen oder nicht.  

“Dynamic” SQL mit “parameter markers “ profitieren davon, dass sich der Aufwand  des Optimierens zur 

Laufzeit, über die wiederholte Ausführung des Statements sozusagen amortisiert.  Aber, wie beim “static” 

SQL  mit “host variables”, kann der DB2 Optimizer nicht alle Teile des Statements abschätzen, da ihm 

dazu bestimmte Angaben fehlen.  

Empfehlung:  “static” SQL mit “host variables” oder “dynamic SQL” OHNE “parameter markers” 
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Zusammenfassung - „embedded“ SQL  

• Embedded SQL  DB Applikationen “connect” auf die DB und führen “embedded SQL statements” aus. 

Embedded SQL Statements sind in eine sogenannte “host language” Anwendung eingefügt.  

• Embedded SQL APs unterstützen das “embedding” von SQL Statements STATISCH / DYNAMISCH. 

• Die Entwicklung von “embedded “ SQL Anwendungen in DB2® kann in : C, C++, COBOL, Java, Perl, 

PHP, Python, Ruby/Ruby on Rails, C#, VB .NET und anderen .NET Dialekten erfolgen 

• Der Aufbau von "embedded “ SQL Anwendungen erfordert zwei Voraussetzungen  VOR dem 

“application compilation“ und „linking“. 

(1) Vorbereiten der “source files” mit den “embedded” SQL Statements mit dem 

entsprechenden DB2 Precompiler. Das Kommando PREP (PRECOMPILE) ruft den 

Precompiler auf . Er liest den “source code”, “parsed” und konvertiert die “embedded” SQL 

Statements auf  DB2 “run-time services” API Calls und schreibt den Output in eine neue 

(modifizierte) “source file”. Der Precompiler erzeugt “access plans”, die als Package(DBRM) in 

der DB gespeichert werden. 

(2) BIND der Statements in der Applikation gegen die Ziel-Datenbank. 

Der BIND passiert “by default” während des PREP. I Wird das nicht gewünscht, so muss die 

Option BINDFILE beim PREP angegeben werden, damit eine “bind file” generiert wird 

• Einmal “precompiled” und “gebunden” kann  die “embedded” SQL AP “compiled” und “linked” werden 

• Beispielapplikationen befinden sich in %DB2PATH%\SQLLIB\samples  

• Anmerkung: %DB2PATH% verweist auf das DB2 “installation directory” 
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Performance von “embedded SQL” Applikationen 

Embedded SQL Applikationen können gute Performance aufweisen, da sie sowohl “static” SQL , als auch 

einen Mix aus “static” und “dynamic” SQL unterstützen. Dennoch sollte man wissen, welche Faktoren 

die Performwence von “embedded” SQL Anwendungen (statisch/dynamisch) beeinflussen können: 

• Änderungen in den “database schemas” 

• Änderungen in den Kardinalitäten der Tabellen (# “rows” in einer Tabelle) 

• Änderungen in den “host variable” Werten zum Zeitpunkt des BIND der SQL Statements 

Diese Eigenschaften werden bei “static” “embedded” SQL zur Erstellungszeit der Packages 

berücksichtigt und können sich mit der Zeit verändern. Das kann zu Performance-Verlusten führen.  

Es ist also WICHTIG, von Zeit zu Zeit diese Informationen aufzufrischen und  so sicherzustellen, dass 

Statistiken über die  Zugriffspfade gepflegt und diese  immer optimal genutzt werden können.  

Das Kommando RUNSTATS dient zum Erstellen aktueller Statistiken auf Tabellen und Indexen. Es ist 

immer sinnvoll, wenn sich die Datenmengen signifikant verändert haben oder neue Indizes aufgebaut 

wurden.  So hilft man dem Optimizer genaue Informationen zur Auswahl der Zugriffspfade zu erhalten:  

(1) RUNSTATS Kommando zur Aktualisierung der “database statistics”. 

(2) REBIND der Applikations-Packages, zur Aktualisierung der “run time” Zugriffspfade, die die 

“database” zum physischen Zugriff auf  die Daten auf den Platten nutzt. 

(3) Einsatz der BIND Option REOPT in “static” und “dynamic” Programmen 
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SQLJ:SQLJ:  

• Statisches SQL, inklusive Authorisation ( SELECT, CALL, COMMIT, SET , CREATE, GRANT ) 

• Teilweise automatische Code-Generierung 

• Data Check während der „program preparation“ 

• JAVA Host-Ausdrücke innerhalb der SQL-Statements möglich 

• Dynamisches SQL nur über Aufruf von JDBC  

JDBC:JDBC:  

• Dynamisches SQL 

• Grössere Source-Programme 

• Keine „compile-time“ checks 

• Eigenes CALL-Statement für BIND-Variable 

SQLJ:SQLJ:  

#sql (con) { SELECT ADDRESS INTO :addr FROM EMP WHERE NAME = :name };  

JDBC:JDBC:  

java.sql.PreparedStatement ps = con.prepareStatement  ( "SELECT ADDRESS FROM EMP WHERE NAME = ?" ); 

ps.setString(1, name); 

java.sql.ResultSet names = ps.executeQuery(); 

names.next(); 

name = names.getString(1); 

names.close(); 



135 Juli 2012 

Kapitelinhalt 

• „embedded“ SQL und „program preparation“  
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(1) Erzeugen von Beispieldaten 

Unglücklicherweise arbeitet keien Anwendung wei die andere. Man muss Testdaten erzeugen, um die 

Funktionalität, den Durchsatz und die Kapazitäten zu planen. Hier einige Beispiele zum Erzeugen von 

großen Datenmengen, die komplex sind , aber mit relativ einfachen SQL Statements erstellt werden  können. 

Gute Beispiel-/Testdaten sind: 

• reproduzierbar 

• Einfach zu erstellen 

• Ähnlich der Produktion 

• Gleiches Datenvolumen(falls erforderlich) 

• Gleiche verteilungseigenschaften 

Datengenerierung 

Erzeugen eines “set of integers” zwischen 0 und 100. Hier erzeugt über rekursive Methoden: 

WITH temp1 (col1) AS   ANSWER 

 (VALUES  0   ====== 

     UNION ALL   COL1 

 SELECT  col1 + 1   ------ 

 FROM  temp1   0 

 WHERE  col1 + 1 < 100  1 

 )    2 

SELECT *    3 

FROM temp1;    etc 
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Anstatt jedes Mal einen rekursiven JOIN zu formulieren,  benutzt man eine “table function”, um die 

erforderlichen “rows” zu erzeugen. Angenommen, die Funktion gibt es bereits, so formuliert man wie folgt: 

SELECT * 

FROM TABLE(NumList(100)) AS xxx; 

Die „Random Data“ müssen reproduzierbar sein 

Jetzt haben wir ein “set” von “fixed values”. Diese sind normalerweise nicht für Testzwecke meist nicht 

angemessern, weil sie zu inkonsistent sind. Um alles ein bisschen verwirrender zu machen, benötigen wir 

eine RAND Function, die “random numbers” in der Reihenfolge von 0 bis 1 inklusiv, generiert. Hier 5 

“random” Zahlen in reprodzierbarer Form: 

WITH temp1 (s1, r1) AS   ANSWER 

 (VALUES (0, RAND(1))   ============ 

     UNION ALL   SEQ#    RAN1 

  SELECT s1+1, RAND()   ----   ----- 

   FROM  temp1   0      0.001 

  WHERE  s1+1 < 5    1      0.563 

 )    2      0.193 

SELECT  SMALLINT(s1) AS seq#   3      0.808 

, DECIMAL(r1,5,3) AS ran1   4      0.585 

FROM temp1; 

Der initiale Aufruf der Funktion RAND ist mit dem Wert 1 versorgt.  Die Folgeaufrufe  derselben Funktion 

(im rekursiven Teil der Query) verwenden den initialen Ergebniswert, um eine Reihe reproduzierbarer 

“pseudo-random numbers” zu generieren. 
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(2) Die Funktion GENERATE_UNIQUE  

M it data main bißchen Manipulation kann auch die Funktion GENERATE_UNIQUE (ansatt RAND) 

eingesetzt werden, um passende “random” Testdaten zu erzeugen. Vorteile/Nachteile der Funktionen sind: 

• Die Funktion GENERATE_UNIQUE erzeugt Daten, die immer eindeutig sind. Die Funktion RAND 

gibt lediglich eine aus 32,000 “distinct values” zurück. 

• Die Funktion RAND kann reproduzierbare “random” Daten erzeugen, wogegen die Funktion 

GENERATE_UNIQUE das nicht kann. 

Erzeugen von “Random Data” – mit unterschiedlichen Reihenfolgen 

Es gibt mehrere Wege, den “output” der Funktion RAND weiter zu manipulieren: Eine einfacher Arithmetick 

lässat es zu, die “range” der generfierten Zahlen zu manipulieren; z.B. die Konvertierung von  0 auf 10 und 

wieder zurück auf 0 und wieder auf 10,000). Man kann dabei das Format ändern; z.B von FLOAT auf 

DECIMAL). Letztlich kann man mehr oder weniger “distinct random” Werte erzeugen; z.B. von 32K bis 10: 

WITH temp1 (s1, r1) AS ANSWER 

 (VALUES (0, RAND(2))  ======================== 

    UNION ALL  SEQ#  RAN2 RAN1  RAN3 

 SELECT s1+1, RAND()  ----  ---- ------  ---- 

 FROM   temp1  0    13   0.0013  0 

   WHERE   s1+1 < 5  1  8916  0.8916  8 

 )    2  7384  0.7384  7 

SELECT  SMALLINT(s1) AS seq#  3  5430  0.5430  5 

,  SMALLINT(r1*10000) AS ran2  4  8998  0.8998  8 

,  DECIMAL(r1,6,4) AS ran1 

,  SMALLINT(r1*10) AS ran3 

FROM   temp1; 
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(3) Erzeugen von  “Random Data” – variierende Verteilung 

In der Realität gibt es Tendenzen, dass bestimmte Datenwerte öfter auftauchen, als andere.  Gleichermaßen 

haben eigenständige Felder  in einer Tabelle normalerweise  unabhängige “semi-random”-Daten 

Verteilungsvorgaben. Im folgenden Statement erzeugen wir drei unabhängige “random fields”.  Das erste 

besitzt die üblichen 32K unterschiedlicher Werte, gleichmässig verteilt über die Wertegrenze  von 0 bis 1. 

Die zweiten und dritten “random numbers” werden asymmetrisch nach dem Ende der “range”  angelegt und 

Haben so viel mehr “distinct values”: 

    ANSWER 

    =============================== 

    S#  RAN1  RAN2  RAN3 

WITH     --  ------  ------  ------ 

temp1 (s1) AS   0  1251  365370  114753 

 (VALUES (0)  1  350291  280730  88106 

    UNION ALL  2  710501  149549  550422 

  SELECT s1 + 1  3  147312  33311  2339 

  FROM   temp1  4  8911  556  73091 

 WHERE   s1 + 1 < 5 

 ) 

SELECT  SMALLINT(s1) AS s# 

,  INTEGER((RAND(1)) * 1E6) AS ran1 

,  INTEGER((RAND() * RAND()) * 1E6) AS ran2 

,  INTEGER((RAND() * RAND()* RAND()) * 1E6) AS ran3 

FROM  temp1; 
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(4) Erzeugen von  “Random Data” – unterschiedliche Varianten 

Die Funktion RAND generieret Zufallszahlen. Um “random character data” zu erhalten, muss man den 

Output der Funktion RAND nach “a<lphanumerisch” konvertieren. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. 

Eine Methode iste es die Funktion CHR zu verwenden und son einen Zahl im Wertebereich : 65 bis 90 in 

eine entsprechendes ASCII Equivalent: "A" bis "Z“ zu konvertieren. Eine zweite Methode nutzt die Funktion 

CHAR und überträgt eine Zahl in ein “character” Equivalent. 

WITH temp1 (s1, r1) AS  ANSWER 

 (VALUES  (0, RAND(2))  =============================== 

   UNION ALL  SEQ#  RAN2  RAN3  RAN4 

 SELECT  s1+1, RAND()  ----  ----  ----  ---- 

 FROM    temp1  0  65  A  65 

 WHERE  s1+1 < 5  1  88  X  88 

 )    2  84  T  84 

SELECT  SMALLINT(s1) AS seq#  3  79  O  79 

,  SMALLINT(r1*26+65) AS ran2  4  88  X  88 

,  CHR(SMALLINT(r1*26+65)) AS ran3 

,  CHAR(SMALLINT(r1*26)+65) AS ran4 

FROM   temp1; 
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Eventuell hat man schon bemerkt, dass nicht alle SQL Statements einfach nachzuvollziehen sind.  Leider ist 

die Situation schlimmer als man zunächst angenommen hat. Hier einige SQLs, die korrekt sind, aber sich 

etwas komisch verhalten. 

Ärger mit „Timestamps“ 

Wann ist ein “timestamp” nicht gleich neinem anderen mit demselben Inhalt? Antwort: Wenn ein Wert die 

Notation “24 hour” nutzt und der andere nicht! nFür Db2 sind sie unterschiedlich: 

WITH temp1 (c1,t1,t2) AS (VALUES     ANSWER 

                 ('A'     ========= 

              ,TIMESTAMP('1996-05-01-24.00.00.000000')   <no rows> 

              ,TIMESTAMP('1996-05-02-00.00.00.000000') )) 

SELECT  c1 

FROM   temp1 

WHERE  t1 = t2; 

Timestamp Vergleich – Inkorrekt:  Um die Werte für DB2 “gleich” darzustellen,  muss man ein bisschen 

herumspielen: 

WITH temp1 (c1,t1,t2) AS (VALUES     ANSWER 

              ('A'     ====== 

              ,TIMESTAMP('1996-05-01-24.00.00.000000')   C1 

                  ,TIMESTAMP('1996-05-02-00.00.00.000000') ))  -- 

SELECT  c1      A 

FROM   temp1 

WHERE  t1 + 0 MICROSECOND = t2 + 0 MICROSECOND; 

Achtung, wie bei allem in diesem Kapitel:  Was oben angezeigt ist, ist kein FEHLER! Es ist wie es ist und 
macht Sinn, auch wenn es wenig intuitiv erscheint 
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Nutzen der „24 Hour“ Notation 

Manchmal muss man die “24-hour” Notation verwenden , z.B. um “external actions”, die vor Mitternacht 

passieren,  (in DB2) aufzuzeichnen – und zawr mit dem korrekten Datumswert. Hier eine Tabelle für 

“supermarket sales” Aufzeichnungen: 

CREATE TABLE  supermarket_sales 

 (sales_ts  TIMESTAMP NOT NULL 

 ,sales_val  DECIMAL(8,2) NOT NULL 

 ,PRIMARY KEY (sales_ts)); 

Alle Aktionen VOR Mitternacht – egal wie früh, wie spät – werden für den laufenden Tag aufgezeichnet. 

Eine Transaktion mit einem “timestamp”  Wert  kurz (ms) vor Mitternacht wird  also so aufgezeichnet: 

INSERT INTO supermarket_sales VALUES 

  ('2003-08-01-24.00.00.000000',123.45); 

Nun wollen wir alle “rows” für einen bestimmten Tag selektieren und formulieren: 

SELECT  * 

FROM  supermarket_sales 

WHERE  DATE(sales_ts) = '2003-08-01' 

ORDER BY sales_ts; 

Oder so: 

SELECT  * 

FROM  supermarket_sales 

WHERE  sales_ts BETWEEN '2003-08-01-00.00.00' 

AND  '2003-08-01-24.00.00' 

ORDER BY sales_ts; 
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“No Rows Match“ 

Wieviele “rows” werden zurückgegeben, wenn “no matching rows” gefunden werden? – Eine ? Keine ? 

SELECT  creator    ANSWER 

FROM  sysibm.systables    ======== 

WHERE  creator = 'ZZZ';    <no row> 

SELECT MAX(creator)   ANSWER 

FROM  sysibm.systables    ======== 

WHERE  creator = 'ZZZ';    <null> 

SELECT  MAX(creator)    ANSWER 

FROM  sysibm.systables    ========= 

WHERE  creator = 'ZZZ'    <no row> 

HAVING  MAX(creator) IS NOT NULL; 

SELECT  MAX(creator)    ANSWER 

FROM  sysibm.systables    ========= 

WHERE  creator = 'ZZZ‘ HAVING MAX(creator) = 'ZZZ';  <no row> 

SELECT  MAX(creator)    ANSWER 

FROM  sysibm.systables    ========= 

WHERE  creator = 'ZZZ' GROUP BY creator;   <no row> 

SELECT  creator    ANSWER 

FROM  sysibm.systables    ========= 

WHERE  creator = 'ZZZ‘ GROUP BY creator    <no row> 

SELECT  COUNT(*)    ANSWER 

FROM  sysibm.systables    ========= 

WHERE  creator = 'ZZZ' GROUP BY creator;   <no row> 

SELECT  COUNT(*)    ANSWER 

FROM  sysibm.systables    ======= 

WHERE  creator = 'ZZZ';    0 
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“No Rows Match“ 

Es gibt zu o.g.Beispielen natürlich Analogien: 

• Steht keine “column function” (z.B. MAX, COUNT) im SELECT, so wird bei “no matching rows”, “no row” zurückgegeben. 

• Steht eine “column function”  im SELECT, aber nirgendwo sonst, so wird immer eine “row” – mit 0 zurückgegeben – wenn 

die Funktion ein COUNT ist und mit “null” in jedem anderen Fall. 

• Steht eine “column function”  im SELECT  und ein HAVING in der Query, wird eine “row” zurückgegeben, wenn das 

HAVING Prädikat “true” ist. 

• Steht eine “column function”  im SELECT  und ein GROUP BY in der Query, wird bei “matching” eine “row” zurückgegeben. 

Nun kann man eine Namensliste aus STAFF anfordern. Wenn keine Namen zutreffen -  eine Info mit "NO 

NAMES“ anstatt 0 “rows” ausgeben.  Hier wird eine "not found" “row” aus SYSDUMMY1 generiert und mit 

“left-outer-join” zum “set of matching rows” hinzugefügt. COALESCE liefert die  STAFF Daten,  falls existént: 

SELECT  COALESCE(name,noname) AS nme    ANSWER 

, COALESCE(salary,nosal) AS sal    ============ 

FROM  (SELECT  'NO NAME' AS noname    NME     SAL 

 , 0 AS nosal     ------- ---- 

 FROM  sysibm.sysdummy1    NO NAME 0.00 

 )AS nnn 

  LEFT OUTER JOIN 

 (SELECT  * 

 FROM  staff 

 WHERE  id < 5 

 )AS xxx 

  ON 1 = 1 

ORDER BY name; 
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“No Rows Match“ 

Die folgende Query ist logisch mit der vorhergehenden identisch, nutzt allerdings die WITH Klausel um die  

"not found" Zeile im SQL Statement zu generieren: 

WITH nnn (noname, nosal) AS  ANSWER 

   (VALUES ('NO NAME',0))  ============== 

SELECT  COALESCE(name,noname)  AS nme  NME   SAL 

,  COALESCE(salary,nosal) AS sal  -------  ---- 

FROM   nnn    NO NAME  0.00 

  LEFT OUTER JOIN 

   (SELECT * 

    FROM staff 

    WHERE id < 5 

   )AS xxx 

  ON 1 = 1 

ORDER BY NAME; 
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Doofe Nutzung von Datumsdaten 

Ein alphanumerischer Wert soll in ein DB2-Datum konvertiert werden. Hier der korrekte Weg: 

SELECT  DATE('2001-09-22')    ANSWER 

FROM  sysibm.sysdummy1;    ========== 

     2001-09-22 

 

Was aber, wenn man die Hochkommas vergißt anzugeben? Die Funktion funktioniert, aber das Ergebnis ist 

nicht korrekt: 

SELECT  DATE(2001-09-22)    ANSWER 

FROM  sysibm.sysdummy1;    ========== 

     0006-05-24 

Wieso 2,000 Jahre Unterschied in den o.g. Resultaten?  

Erhält die DATE Funktion einen “character string” als Input, nimmt es an, dass dies eine gültige 

Zeichendarstellung eines DB2 Datum ist und konvertiert diese  dementsprechend.  

Ist der Input im Gegensatz dazu Numersich, so nimmt die Funktion an, dass dies die Anzahl Tage minus 

einem von Anfang der aktuellen Ära sei (z.B. 0001-01-01).  

In der o.g. Query ist der Input 2001-09-22, was gleichzusetzen ist mit  (2001-9)-22, was wiederum 1970 

Tage bedeutet. 
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RAND im Prädikat 

Es soll eine einzelne “random row” aus dem “matching set” in der Tabelle  STAFF generiert werden. ABER: 

Es werden ZWEI “rows” zurückgegeben: 

SELECT  id   ANSWER 

, name   =========== 

FROM  staff   ID  NAME 

WHERE  id <= 100   -- -------- 

AND  id = (INT(RAND()* 10) * 10) + 10   30 Marenghi 

ORDER BY id;   60 Quigley 

Der Grund: Die Funktion RAND wird für jede “matching row” erneut evaluiert. So wird das Prädikat RAND dynamisch 

verändert, wenn die “rows” ge-”fetched“ werden. Zur Verdeutlichung:  Das Resultat der Funktion RAND wird im “output” 

gezeigt. Man kann beobachten, dass mehrere “rows”  zum ID Wert passen können – theoretisch alle Werte zwischen 0 und 

allen “rows”! 

WITH  temp AS   ANSWER 

 (SELECT  id  ============================== 

 ,  name ID    NAME  RAN EQL 

 ,  (INT(RAND(0)* 10) * 10) + 10 AS ran  ---  --------  ---   --- 

 FROM   staff  10  Sanders  10  Y 

 WHERE   id <= 100  20  Pernal  30 

 )    30  Marenghi  70 

SELECT t.*    40  O'Brien  10 

, CASE id   50  Hanes   30 

  WHEN ran THEN 'Y'  60  Quigley  40 

  ELSE ' '  70  Rothman  30 

 END AS eql   80  James  100 

FROM  temp t   90  Koonitz  40 



148 Juli 2012 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  SQL Tipps & TricksSQL Tipps & Tricks  

(5) Macken bei SQL 

Erzeugen von „n“ Random Rows 

Es gibt verschiedene Wrge, um genau "n" “random rows” aus einem “set of matching rows” zu erhalten. 

Hier werden 3 “rows” angefordert: 

WITH     ANSWER 

staff_numbered AS  =========== 

 (SELECT  s.*  ID     NAME 

 ,  ROW_NUMBER() OVER() AS row#  --- ------- 

 FROM   staff s  10  Sanders 

 WHERE  id <= 100  20  Pernal 

 ),    90  Koonitz 

count_rows AS 

 (SELECT  MAX(row#) AS #rows 

 FROM   staff_numbered 

 ), 

random_values (RAN#) AS 

 (VALUES  (RAND()) 

 ,  (RAND()) 

 ,  (RAND()) 

 ), 

rows_t0_get AS 

 (SELECT  INT(ran# * #rows) + 1 AS get_row 

 FROM   random_values 

 ,  count_rows 

 ) 

SELECT  id 

,  name 

FROM   staff_numbered 

,  rows_t0_get 

WHERE  row# = get_row 

ORDER BY  id; 
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Erzeugen von „n“ Random Rows 

Die Query funktioniert wie folgt: 

(1) Die “matching rows” in STAFF erhalten eine “row number” 

(2) Ein “count” der Gesamtzahl der “matching rows” wird etabliert 

(3) Eine “temporary table” mit drei “random values” wird generiert 

(4) Die drei “random values” werden über Join an den “row-count” Wert geknüpft und so werden drei neue 

“row-number” Werte (Typ “integer”) in einem korrekten Wertebereich erzeugt 

(5) Letztendlich werden die drei “row-number values” zur originalen “temporary table” gejoined 

Es gibt dennoch ein paar Probleme mit der o.g. Query: 

(1) Werden mehr als eine kleine Anzahl “random rows” gebraucht, können die “random” Werte nicht über 

die  VALUES Klausel definiert werden. Ein bisschen “recursive code” kann die Aufgabe dann lösen. 

(2) Im extrem seltenen Fall, dass RAND den Wert “1” zurückgibt, wird keine “row” als “matching” erkannt 

werden. Eine CASE Logik kann dieses Problem lösen. 

(3) Ein Ignorieren der erwähnten Probleme hat zur Folge, dass die Query immer drei “rows” liefert, die 

“rows” sich aber nicht immer unterscheiden. Abhängig davon, was die drei RAND Aufrufe generieren, 

liefert die Query eine “row” in dreifacher Wiederholung(!)   
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Erzeugen von „n“ Random Rows 

Im Gegensatz zur o.g. Query liefert die folgende IMMER drei unterschiedliche “random” Werte:  

SELECT  id      ANSWER 

,  name     ============ 

FROM   (SELECT  s2.*    ID  NAME 

  ,  ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY r1) AS r2  --  ------- 

  FROM   (SELECT  s1.*  10  Sanders 

    ,  RAND() AS r1  40  O'Brien 

    FROM   staff s1  60  Quigley 

    WHERE  id <= 100 

    )AS s2 

  )as s3 

WHERE  r2 <= 3 

ORDER BY id; 

In dieser Query werden die “matching rows” erst in “random” Reihenfolge nummeriert und dann werden 

die drei “rows” mit der niedrigsten “row number” ausgewählt. 

Zusammenfassung 

Die “lesson to be learnt” ist, dass man genau wissen muss, wie “random” man sein muss, wenn man ein 

“set of random rows” suchen will: 

• Will man die zurückgelieferte Anzahl “rows”  als  “irgendwie random” haben? 

• Will man genau "n" Rows haben, wobei es OK ist, einigen “rows” zweimal zu erhalten? 

• Will man genau "n“ unterschiedliche Rows haben; d.h. eine distinkte Menge an “random rows”? 
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Date/Time Manipulation 

Angenommen, eine Tabelle enthält zwei Felder – “timestamp” zu Beginn eines “event” und die “elapsed 

time” des “event”. Um die Endezeit des “event” zu erhalten, addiert man die “elapsed time” auf den 

Anfangs-”timestamp” wie folgt: 

WITH temp1 (bgn_tstamp, elp_sec) AS 

 (VALUES  (TIMESTAMP('2001-01-15-01.02.03.000000'), 1.234) 

 , (TIMESTAMP('2001-01-15-01.02.03.123456'), 1.234) 

 ) 

SELECT  bgn_tstamp 

, elp_sec 

, bgn_tstamp + elp_sec SECONDS AS end_tstamp 

FROM  temp1; 

ANSWER 

====== 

BGN_TSTAMP   ELP_SEC  END_TSTAMP 

--------------------------  -------  -------------------------- 

2001-01-15-01.02.03.000000  1.234  2001-01-15-01.02.04.000000 

2001-01-15-01.02.03.123456  1.234  2001-01-15-01.02.04.123456 

Wie man sieht, ist die “end-time” nicht korrekt! Im Detail wurde in “elapsed time” der Teil hinterm Komma  

nicht für die Addition herangezogen. In der Folge kann man entdecken, dass DB2 niemals den sogen. 

“fractional part” einer Zahl in “date/time” Kalkulationen berücksichtigt.  

Um dies richtig zu stellen,  multpliziert man die “elapsed time” mit 1.000.000 und addiert Microseconds: 
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Date/Time Manipulation 

WITH temp1 (bgn_tstamp, elp_sec) AS 

  (VALUES  (TIMESTAMP('2001-01-15-01.02.03.000000'), 1.234) 

  , (TIMESTAMP('2001-01-15-01.02.03.123456'), 1.234) 

) 

SELECT  bgn_tstamp 

,  elp_sec 

,  bgn_tstamp + (elp_sec * 1E6) MICROSECONDS AS end_tstamp 

FROM   temp1; 

ANSWER 

====== 

BGN_TSTAMP   ELP_SEC   END_TSTAMP 

--------------------------  -------   -------------------------- 

2001-01-15-01.02.03.000000  1.234   2001-01-15-01.02.04.234000 

2001-01-15-01.02.03.123456  1.234   2001-01-15-01.02.04.357456 

DB2 nutzt den “fractional part” einer Zahl bei date/time Berechnungen deshalb häufig nicht, weil dessen 

Verwendung oft unsinnig ist; z.B.:  3.3 Monate oder 2.2 Jahre sind bedeutungslose Angaben, da weder 

Monate, noch Jahre fixe Längen aufweisen.  

Die Lösung 

Arbeitet man mit “fractional date/time” Werten, z.B.: 5.1 Tage, 4.2 Stunden oder 3.1 Sekunden und diese 

sind gedacht für eine fix lange Periode, in der die “date/time” Kalkulation stattfinden soll, so sollte man den 

Wert in eine Ganzzahl einer genaueren Zeitperiode konvertieren:  
• 5.1 Tage in ein Equivalent von 86,400 Sekunden. 
• 6.2 Sekunden in eine Equivalent von 1,000,000 “microseconds”. 
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Verwendung von LIKE auf VARCHAR 

Manchmal kann ein Wert EQUAL einem anderen sein, aber nicht LIKE demjeneigen. Das folgende SQL 

referenziert auf zwei Felder, eines in CHAR und das andere in VARCHAR. Man beachte, dass beide “rows”  

in diesen Feldern scheinbar identisch sind: 

WITH temp1 (c0,c1,v1) AS (VALUES   ANSWER 

  ('A',CHAR(' ',1),VARCHAR(' ',1)),  ====== 

  ('B',CHAR(' ',1),VARCHAR('' ,1)))  C0 

SELECT  c0    ---- 

FROM   temp1    A 

WHERE  c1 = v1    B 

AND   c1 LIKE ' '; 

Was passiert, wenn man das letzte Prädikat von “matching” auf  C1 nach V1 ändert? Nun erfüllt nur noch 

EINE “row” das Suchkriterium: 

WITH temp1 (c0,c1,v1) AS (VALUES   ANSWER 

  ('A',CHAR(' ',1),VARCHAR(' ',1)), ====== 

  ('B',CHAR(' ',1),VARCHAR('' ,1)))  C0 

SELECT  c0    ---- 

FROM   temp1    A 

WHERE  c1 = v1 

AND   v1 LIKE ' '; 
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Verwendung von LIKE auf VARCHAR 

Erklärung:  Eine VARCHAR “row” besitzt ein <blank> Byte, während die andere “row” keine Daten 

beinhaltet. Wird eine EQUAL Prüfung auf ein VARCHAR Feld durchgeführt, so wird der Wert (bei Bedarf) 

VOR dem “match” mit <blanks> aufgefüllt (padded) .  Dies ist der Grund, warum C1 = C2 – in beiden 

“rows”.  Wie auch immer, die LIKE Prüfung füllt VARCHAR Felder nicht mit <blanks> auf und damit 

erfüllt im zweiten LIKE Test nur eine “row” das entsprechende Prädikat.  

Die Funktion RTRIM hilft alle “trailing blanks” zu entfernen und so das Problem zu umgehen: 

WITH temp1 (c0,c1,v1) AS (VALUES    ANSWER 

  ('A',CHAR(' ',1),VARCHAR(' ',1)),   ====== 

  ('B',CHAR(' ',1),VARCHAR('' ,1)))   C0 

SELECT  c0     ------ 

FROM   temp1     A 

WHERE  c1 = v1     B 

AND   RTRIM(v1) LIKE ''; 



155 Juli 2012 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  SQL Tipps & TricksSQL Tipps & Tricks  

(5) Macken bei SQL 

Vergleichen von Wochen(Weeks) 

Oft will man einfach wissen, was in einer Periode eines Jahres im Vergleich zur gleichen Periode eines anderen jahres 

geschehen ist. Beispiel: Vergleich von “January sales” über eine Dekade hinweg. Dies kann perfekt funktionieren, ganze 

Monate  verglichen werden können. Oft aber macht es auch Sinn, wochenweise oder auch tageweise Vergleiche anzustellen.  

Das Problem bei wochenweisen Vergleichen ist, dass dieselbe Woche (wie in DB2 definiert)  nicht unbedingt dieselben Tage  

umfasst.  

Die folgende Query zeigt dies, indem das “set of days” , das die Woche ausmacht, dargestellt wird – hier für die Woche 33 

über 10 Jahre. Man beachte, dass einige Wochen keinerlei Überschneidungen aufweisen: 

WITH temp1 (yymmdd) AS    ANSWER 

  (VALUES DATE('2000-01-01')  ===================================== 

      UNION ALL   YEAR  MIN_DT  MAX_DT 

  SELECT yymmdd + 1 DAY   ----  ----------  ---------- 

  FROM   temp1    2000  2000-08-06  2000-08-12 

  WHERE  yymmdd < '2010-12-31'  2001  2001-08-12  2001-08-18 

  )    2002  2002-08-11  2002-08-17 

SELECT  yy AS year     2003  2003-08-10  2003-08-16 

, CHAR(MIN(yymmdd),ISO) AS min_dt   2004  2004-08-08  2004-08-14 

, CHAR(MAX(yymmdd),ISO) AS max_dt   2005  2005-08-07  2005-08-13 

FROM  (SELECT yymmdd    2006  2006-08-13  2006-08-19 

 , YEAR(yymmdd) yy   2007  2007-08-12  2007-08-18 

 , WEEK(yymmdd) wk   2008  2008-08-10  2008-08-16 

 FROM temp1    2009  2009-08-09  2009-08-15 

 WHERE WEEK(yymmdd) = 33   2010  2010-08-08  2010-08-14 

 )AS xxx 

GROUP BY yy , wk; 
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DB2 schneidet ab (Truncate) und rundet nicht (Round) 

Wenn man von einem numerischen Datentyp zu einem anderen konvertiert, und es kommt zu einem Verlust 

an Präzision, so wird DB2 immer “abschneiden”, niemals “runden”! Aus diesem Grund ist das folgende 

Resultat S1 nicht gleich dem Resultat S2! 

SELECT  SUM(INTEGER(salary)) AS s1   ANSWER 

,  INTEGER(SUM(salary)) AS s2   ============== 

FROM   staff;     S1      S2 

      ------  ------ 

      583633  583647 

Wenn man also VOR einer “column function” eine skalare Konvertierung durchführen muss, sollte man die 
Funktion ROUND  verwenden, um die Resultate anzunähern und so Qualität der Resultate zu erhöhen: 

SELECT  SUM(INTEGER(ROUND(salary,-1))) AS s1  ANSWER 

, INTEGER(SUM(salary)) AS s2  ============== 

FROM  staff; S1  S2 

  ------  ------ 

  583640  583647 
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CASE Checks in falscher Reihenfolge 

Die WHEN Checks im CASE Konstrukt werden in dfer Sequenz verarbeitet, in der sie gefunden werden. 

Der erste, der passt, ist auch der erste, der angewendet wird. Das folgende Statement wird immer den Wert 

‘FEM' im Feld SXX zurückgeben: 

SELECT  lastname   ANSWER 

,  sex    ====================== 

,  CASE    LASTNAME  SX  SXX 

    WHEN sex >= 'F' THEN 'FEM'  ----------  --  --- 

    WHEN sex >= 'M' THEN 'MAL'  JEFFERSON  M  FEM 

  END AS sxx   JOHNSON  F  FEM 

FROM   employee   JONES   M  FEM 

WHERE  lastname LIKE 'J%' 

ORDER BY 1; 

Im nächsten Statement dagegen reflektiert der SXX Wert den passenden SEX Wert: 

SELECT  lastname   ANSWER 

,  sex   ===================== 

,  CASE    LASTNAME  SX  SXX 

    WHEN sex >= 'M' THEN 'MAL'  ----------  --  --- 

    WHEN sex >= 'F' THEN 'FEM‘ JEFFERSON  M  MAL 

  END AS sxx   JOHNSON  F  FEM 

FROM   employee   JONES   M  MAL 

WHERE  lastname LIKE 'J%' 

ORDER BY 1; 
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Division und Durchschnitt 

Das folgende Statement liefert zwei unterschiedliche Resultate, welches ist richtig? 

SELECT  AVG(salary) / AVG(comm) AS a1   ANSWER >>> A1  A2 

,   AVG(salary / comm) AS a2     --  ------ 

FROM   staff;      32  61.98 

Zunächst könnte jede der Antworten richtig sein – abhängig davon, was der User erwartet.   

In der Praxis ist die erste Antwort meist die, die erwartet wird.   

Die zweite Antwort ist irgendwie  mit Mängeln behaftet, da sie keinerlei Gewichtung  gegenübger der 

absoluten Größe des Wertes in jeder “row” enthält; z.B großes Gehalt (SALARY) dividiert durch eine große 

Kommission(COMM) ist dasselbe, wie “klein” geteilt durch “klein”. 
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Der folgende “pseudo-code” holt alle “rows” aus der Tabelle STAFF (mit den ID's von 10 bis 350) und fügt 

während des FETCH neue “rows” in dieselbe Tabelle STAFF ein. Sie sind gleich denen, die schon existieren, 

nur die ID's sind um 500 größer. 

EXEC-SQL 

 DECLARE fred CURSOR FOR 

  SELECT  * 

  FROM  staff 

  WHERE  id < 1000 

  ORDER BY id; 

END-EXEC; 

EXEC-SQL 

 OPEN fred 

END-EXEC; 

DO UNTIL SQLCODE = 100; 

 EXEC-SQL 

  FETCH fred INTO :HOST-VARS 

 END-EXEC; 

 IF SQLCODE <> 100 THEN DO; 

  SET HOST-VAR.ID = HOST-VAR.ID + 500; 

  EXEC-SQL 

   INSERT INTO staff VALUES (:HOST-VARS) 

  END-EXEC; 

 END-DO; 

END-DO; 

EXEC-SQL 

 CLOSE fred 

END-EXEC; 
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„Ambiguous Cursors“ 

Wie erfährt man nun, wieviele “rows” gelesen und wieviele “inserted” wurden?   

Die Anwort lautet: Das hängt davon ab, welche Indexe verfügbar sind?!  

Gibt es einen Index auf ID und der Cursor nutzt diesen Index für das ORDER BY, werden 70 “rows” 

gelesen und auch eingefügt(!).  

Wird ORDER BY genutzt, um einen “row sort” durchzuführen – z.B. zum Zeitpunkt “OPEN CURSOR “ – 

so werden 35 “rows” gelesen und eingefügt. 

Man muss dazu wissen, dass DB2, nicht wie andere DB Produkte, (immer) alle “matching rows” zum 

“OPEN CURSOR” Zeitpunkt liest.  Vielmehr  - und das ist eine gute Eigenschaft von DB2 – verarbeitet 

DB2 (normalerweise) nicht noch alle die “rows”, die nicht benötigt werden.  

DB2 kann sehr gut immer dieselbe Antwortmenge liefern – ohne Rücksicht auf  den verwendeten “access 

path “ . Es kann ebenso gut konsistente Resultate liefern, wenn logisch dasselbe Statement in 

unterschiedlicher Art nund Weise formuliert wurde; z.B. A=B vs B=A.  

Was DB2 aber niemals konsistent tut – und niemals tun wird – ist, garantieren, dass parallele “read” und 
“write” Statements (vom selben User) immer dasselbe Resultat liefern werden. 
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„Multiple User Interactions“ 

Es war einmal einen Firma, die eine Query schrieb um alle Bestellungen mit einem bestimmten DATE aus der 

ORDER Tabelle  zu lesen. Das Ergebnis sollte nach REGION und STATUS sortiert sein. Zur Unterstützung 

dieser Query gab es einen zweiten Index auf  DATE, REGION und STATUS zusätzlich zum PK und 

eindeutigen Index auf  der Spalte  ORDER-NUMBER: 

SELECT  region_code AS region 

,  order_status AS status 

,  order_number AS order# 

,  order_value AS value 

FROM   order_table 

WHERE  order_date = '2006-03-12' 

ORDER BY region_code ,order_status 

WITH CS; 

Nach Ausführung der Query sah man, dass einige Bestell-Sätze offensichtlich zweimal aufschienen (s.o.). 

Während des Query-Ablaufs hat also ein anderer User den STATUS der ORDER # 111 von PAID auf 

SHIPPED gesetzt und dann “committed”. Dieser Update bewegte den Pointer der “row “ im “secondary 

index” nach unten, so dass die Query anschließend dieselbe “row” zweimal “gefetched” hat. 

Erklärung 
DB2 arbeitet in dieser Query exakt nach Anweisung. Das Resultat sieht aber ein bisschen eigenartig  aus:  

Beispiel: Jemand zählt die Autos an einer Strasse und geht dabei von einem Ende zum anderen. Er zählt jedes Auto, an dem 

er vorbei kommt. Am Ende der Strasse hat er eine Zahl, aber diese Zahl repräsentiert nicht die Anzahl parkender Autos – zu 

keinem Zeitpunkt. -Wenn ein Auto, während man die Strasse hinuntergeht wegfährt und am Ende der Strasse wieder parkt,  so 
wird es zweimal gezählt. Andererseits wird ein Auto, das sich vom Ende zum Anfang der Strasse bewegt – nicht gezählt.  

REGION  STATUS  ORDER# VALUE 

------  ------  ------  ------ 

EAST  PAID  111  4.66 <----+ Same ORDER# 

EAST  PAID  222  6.33      | 

EAST  PAID  333  123.45    |   

EAST  SHIPPED 111  4.66 <----+ 

EAST  SHIPPED 444  123.45 



162 Juli 2012 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  SQL Tipps & TricksSQL Tipps & Tricks  

(5) Macken bei SQL 

„Multiple User Interactions“ 

Ein Weg, die wirkliche Anzahl der “Autos” zu erhalten, ist, zu verhindern, dass sich während der Zählung 

ein Auto bewegt.  Das mag unpopulär sein, aber wirksamn. Dasselbe kann man in DB2 veranlassen, indem 

man die  WITH Klausel einsetzt und so das “isolation level” beeinflusst.  

WITH RR - Repeatable Read 

Eine Query mit “repeatable read” kann mehrere Male laufen und wird immer dasselbe Resultat mit 

folgenden Qualifikationen liefern: 

• Verweise auf “special registers”, wie CURRENT TIMESTAMP können unterschiedlich sein 

• Vom User geänderte “Rows” sind im Query-Resultat zu sehen 

Keine “row” wird in dieser Lösung zweimal aufscheinen. Eine “row”, die einmal gelesen wurde, kann 

sich nicht ändern.  Das Query-Resultat ist eine richtige Repräsentation des Tabellenzustands, bzw. der 

“matching rows”.  

Analog zum Beispiel “car-counting” hiesse dies, dass alle Sektionen, die bereits gezählt wurden, gesperrt würden, egal 

ob da ein Auto stand oder nicht. Solange man nicht selbst ein Auto  bewegt, werden sich die Autos auf den Parkplätzen nicht 

verändern und kein Auto wird doppelt gezählt werden.  In den Fällen, dass eine Query mit RR Definition belegt wird, wird sie 

alle Änderungen durch andere User verhindern. Theoretisch können “rows” geändert werden, wenn sie sich ausserhalb der 

Query-Prädikat-”ranges” befinden – das trifft aber nicht immer zu.  

Im Beispiel des beschriebenen Bestell-Systems  ist diese Lösung nicht tragbar, da Bestellungen jederzeit hereinkommen 

können müssen. 
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„Multiple User Interactions“ 

WITH RS - Read Stability 

Eine mit “read-stability” definierte Query kann mehrfach ablaufen und jedes Resultat sieht gleich aus – 

mit den entsprechenden Eigenschaften (siehe oben). Aber “rows”, die zu den Query – Prädikaten passen 

können eingefügt werden. Sie erscheinen im nächsten Query-Ablauf-Ergebnis. Keine “row” wird 

versehentlich zweimal angezeigt. 
Analog zum Beispiel “car-counting” hiesse dies, eine Wegfahrsperre an jedes geparkte Auto, das gezählt ist, 

anzubringen. Das Auto kann nicht bewegt werden, aber neue Autos können in der Strasse während des Zählvorgangs 

parken. Die neuen Autos können die Strasse auch wieder verlassen – solange sie nicht gesperrt werden. Jedes Auto wird 

NUR einmal gezählt Dennoch wird die ermittelte Anzahl nicht in jedem Fall den Zustand der Parkstrasse wiederspiegeln.  

Wie bei “repeatable read” versieht “read stability” eine Query mit häufigen Locks gegen Updates von anderen  Usern. 

Die Methode ist nicht geeignet, sich Freunde zu machen.  

WITH CS - Cursor Stability 

Eine mit “cursor-stability” definierte Query wird jede “committed matching row” lesen - möglicherweise 

mehr als einmal. Läuft die Query mehjrfach, so kann sie jedes Mal ein anderes Resultat aufzeigen. 
Analog zum Beispiel “car-counting” hiesse dies, diese Lösung ist das Anbringen einer Wegfahrsperre an jedem 

geparkten Auto, sobald es gezählt wird. Die Sperre wird jedoch aufgehoben, sobald man sich dem nächsten Auto 

zuwendet. Ein Auto, das nicht gerade gezählt wird, kann überall hin bewegt werden – auch dahin, wo noch gezählt werden 

muss. Im diesem Fall wird es erneut gezählt. Das ist es, was geschah, während der mysteriösen Query auf die ORDER Table. 

Queries mit “cursor stability” müssen immer noch “locks” setzen und dies kann verspätet erfolgen, wenn ein anderer User eine 

“matching row “ verändert und noch keinen COMMIT gesetzt hat.  In extremen Fällen erhält die Query einen “timeout” 

oder “deadlock. 
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WITH UR - Uncommitted Read 

Eine mit “uncommitted read” definierte Query wird jede “matching row”, inklusive derer, die noch nicht 

“committed” sind. “Rows” können zufälligerweise mehr als einmal gelesen werden.  Läuft die Query 

mehrfach ab, kann es jedesmal zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.  

Analog zum Beispiel “car-counting” hiesse dies, jedes stehende Auto im Vorbeigehen zu zählen, egal ob das Auto 

permanent hier parkt oder nicht. 

Queries mit “uncommitted read” setzen keine Locks und werden deshalb von anderen Queries, die 

Änderungen durchgeführt, aber noch nicht “committed” haben, nicht verzögert . Aber einige der gelesenen 

“rows” könnten im Nachhinein “rolled back” werden und so hätte man den falschen Inhalt einer “row” 

gelesen. 

Hier eine Zusammenfassung der besprochenen Optionen: 

 SAME RESULT  FETCH SAME  UNCOMMITTED  ROWS 

CURSOR "WITH" OPTION  IF RUN TWICE  ROW > ONCE  ROWS SEEN  LOCKED 

=====================  ============  ===========  =============  ======== 

RR - Repeatable Read  Yes  Never  Never  Many/All 

RS - Read Stability  No (inserts)  Never  Never  Many/All 

CS - Cusor Stability  No (all DML)  Maybe  Never  Current 
UR - Uncommitted Read  No (all DML)  Maybe  Yes  None 
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Prüfen von Änderungen mit Hilfe von Triggers 

Die Zieltabelle kann eine Spalte vom Typ “timestamp” beinhalten, die immer auf den “current timestamp” 

gesetzt wird (mit Triggers), wann immer ein UPDATE oder ein INSERT erfolgt. Die Query, die die Tabelle 

durchsucht, kann ein Prädikat besitzen, damit sie nur die “rows” findet, die VOR dem aktuellen “timestamp” 

verändert wurden: 

SELECT  region_code AS region 

,  order_status AS status 

,  order_number AS order# 

,  order_value AS value 

FROM  order_table 

WHERE  order_date = '2006-03-12' 

AND   update_ts < CURRENT TIMESTAMP <= New predicate 

ORDER BY region_code ,order_status 

WITH CS; 

Diese Lösung funktioniert, ist aber nicht perfekt. Es gibt eine kleine Chance, dass man dieselbe “row” 

zweimal findet. Hier eine sehr unwahrscheinliche Folge der “events”: 

#1 UPDATE statement begins (will run for a long time). 

#2 QUERY begins (will also run for a long time). 

#3 QUERY fetches target row (via secondary index). 

#4 QUERY moves on to the next row, etc... 

#5 UPDATE changes target row - moves it down index. 

#6 UPDATE statement finishes, and commits. 
#7 QUERY fetches target row again (bother). 
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Überwachen der Änderungen mit “Generated TS” 

Eine ähnliche Lösung , die das o.g. Problem ebenfalls nicht insgesamt löst, ist das Hinzufügen einer 

“timestamp” Spalte in einer Tabelle, die mit GENERATED ALWAYS definiert ist. Diese Spalte erhält den 

letzten “timestamp value” wann immer eine “row” UPDATEd/INSERTed wird. Hier die Tabelle: 

CREATE TABLE order_table 

  (order#  SMALLINT  NOT NULL 

  ,order_date  DATE  NOT NULL 

  ,order_status CHAR(1)  NOT NULL 

  ,order_value  DEC(7,2)  NOT NULL 

  ,order_rct  TIMESTAMP  NOT NULL 

    GENERATED ALWAYS 

    FOR EACH ROW ON UPDATE 

    AS ROW CHANGE TIMESTAMP 

  ,PRIMARY KEY (order#)); 

Eine Query, die diese Tabelle liest, und erwartet, nicht zweimal dieselbe Zeile zu verarbeiten, enthält ein 

Prädikat, um zu prüfen, ob die Spalte order_rct <= dem aktuellen “timestamp“ ist: 

SELECT  region_code AS region 

,  order_status AS status 

,  order_number AS order# 

,  order_value AS value 

FROM  order_table 

WHERE  order_date   = '2006-03-12' 

AND  order_rct  <= CURRENT TIMESTAMP  <= New predicate 

ORDER BY region_code ,order_status 

WITH CS; 
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Überwachen der Änderungen mit “Generated TS” 

Mit dieser Lösung existiert nur noch ein winziges Problem: Der “generated timestamp” Wert ist nicht 

immer genau der “current timestamp”. Manchmal ist er um etwas höher. Wenn dies passiert, wird die o.g. 

Query die betroffenen “rows” nicht treffen.  

Das Problem tritt aber n ur während eines “multi-row insert” / “update” auf. Der “generated timestamp” Wert  

ist immer eindeutig. Um diese Eindeutigkeit sicherzustellen, erhält die erste “row” (eines “multi-row 

insert”/”update” den “current timestamp” aus dem “special register”. Alle nachfolgenden “rows” erhalten 

denselben Wert plus "n" Microsekunden, wobei "n" für jede “row” um 1 erhöht wird. 

Das Problem wird durch die folgende Query veranschaulicht, die 3 “rows” in die Tabelle einfügt, , aber nur 

EINE “row” zurückgibt – nur die erste “row” besitzt einen Wert für “order_rct” <= dem “current timestamp” 

SELECT  order#     ANSWER 

FROM  FINAL TABLE     ====== 

  (INSERT INTO order_table    order# 

  (order#, order_date, order_status, order_value)  ------ 

  VALUES   (1,'2007-11-22','A',123.45)  1 

   ,(2,'2007-11-22','A',123.99) 

   ,(3,'2007-11-22','A',123.99)) 

WHERE  order_rct <= CURRENT TIMESTAMP; 

Dasselbe Problem kann entstehen, wenn eine Query unmittelbar nach dem o.g. INSERT, z.B.: VOR einem 

COMMIT, erfolgt. Zufällig, aber bei weitem nicht jedes Mal, kann die Query denselben “current timestamp” 

Wert erhalten als der vorangegangene INSERT. In diesem Fall wird nur die erste “inserted” Zeile angezeigt. 

Anm.: Dieses Problem  entsteht bei DB2 / Windows, das nicht so präzise “current timestamp” Werte kennt.  
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Das Register CURRENT TIMESTAMP liefert die aktuelle Uhrzeit - in “local time”. Es gibt zwei weitere 

Methoden um etwas ähnliches, wie “current timestamp” zu erhalten. Hier die Unterschiede: 

• Current Timestamp Special Register: wie der Name sagt, liefert dieses register den “current 

timestamp”. Der Wert ist gleich für alle Referenzen innerhalb eines einzigen SQL Statement und 

möglicherweise bei SQL Statements und/order Users. 

• Generate Unique Scalar Function: Mit ein bisschen Schummeln gibt diese “scalar function” einen 

“timestamp”-Wert zurück, der für jeden Aufruf eindeutig ist.  Der Wert ist annähernd der “current 

timestamp”, aber doch ein paar Sekunden später. 

• Generate Always Column Type: Dieser “timestamp” Wert ist eindeutig – innerhalb einer Tabelle 

oder für jede geänderte “row”. In einem “multi-row insert” oder “update” erhält die erste geänderte 

“row” den “current timestamp”. Die folgenden “rows” erhalten denselben Wert plus "n" Microsekunden, 

wobei "n" für jede “row” um 1 erhöht wird. 

Die folgende Tabelle zeigt die o.g. Werte: 

CREATE TABLE test_table 

 (test#  SMALLINT  NOT NULL 

 ,current_ts  TIMESTAMP  NOT NULL 

 ,generate_u  TIMESTAMP  NOT NULL 

 ,generate_a  TIMESTAMP  NOT NULL 

  GENERATED ALWAYS 

  FOR EACH ROW ON UPDATE 

  AS ROW CHANGE TIMESTAMP); 
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„What Time is It“ 

Das folgende Statement fügt vier “rows” in die o.g. Tabelle ein: 

INSERT INTO test_table (test#, current_ts, generate_u) 

 WITH 

  temp1 (t1) AS 

   (VALUES (1),(2),(3),(4)), 

  temp2 (t1, ts1, ts2) AS 

   (SELECT  t1 

   , CURRENT TIMESTAMP 

   , TIMESTAMP(GENERATE_UNIQUE()) + CURRENT TIMEZONE 

   FROM   temp1 

   ) 

SELECT  * 

FROM  temp2; 

Hier der Inhalt der Tabelle nach dem INSERT. Man beachte die unterschiedlichen Werte(!) 

 

TEST# CURRENT_TS             GENERATE_U                 GENERATE_A 

----- -------------------------- -------------------------- -------------------------- 

1 2007-11-13-19.12.43.139000 2007-11-13-19.12.42.973805 2007-11-13-19.12.43.139000 

2 2007-11-13-19.12.43.139000 2007-11-13-19.12.42.974254 2007-11-13-19.12.43.154000 

3 2007-11-13-19.12.43.139000 2007-11-13-19.12.42.974267 2007-11-13-19.12.43.154001 

4 2007-11-13-19.12.43.139000 2007-11-13-19.12.42.974279 2007-11-13-19.12.43.154002 
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• „embedded“ SQL und „program preparation“  
 DML: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE, Joins, Subselects, 

rekursive SQL‘s, TRUNCATE usw. 

 DDL: ALTER, CREATE, DROP 

• SQL-Tipps&Tricks 

• DB2 und seine Entwicklungsumgebungen 
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DB2 und seine Entwicklungsumgebungen 

Supported operating systems for database application development:  
• AIX® 

• HP-UX 

• Linux 

• Solaris 

• Windows 

There are restrictions about when you can use available 32-bit or 64-bit architectures:  

With Linux on x86 and Windows operating systems on x86, only 32-bit DB2 database instances are 

supported. On 64-bit Windows operating system, both the 32-bit and 64-bit instances are supported. On all 

other operating systems, only 64-bit DB2 database instances are supported. 

You can run 32-bit database applications with either a 32-bit or 64-bit version of one of the IBM® data 

server clients and develop with either the 32-bit or 64-bit IBM Data Server Client 

The steps for building applications in a 32-bit environment are sometimes different from the steps for 

building applications in a 64-bit environment. 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  EntwicklungsumgebungenEntwicklungsumgebungen 
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Supported database application programming interfaces 

You can use any of the following programming interfaces to manage or access DB2databases. You can: 

• Use DB2 APIs to perform administrative functions such as backing up and restoring databases. 

• Embed static and dynamic SQL statements in your applications programmed in C, C++, COBOL, FORTRAN, and 

REXX. 

• Code DB2 Call Level Interface (DB2 CLI) function calls in your applications to invoke dynamic SQL statements. 

• Develop Java applications and applets using the Java Database Connectivity application programming interface 

(JDBC API) or embedded SQL for Java (SQLJ). 

• Develop Microsoft Visual Basic and Visual C++ applications using ActiveX Data Object (ADO). 

• Develop ADO.NET applications using IBM Data Server Provider for .NET (DB2.NET). 

• Develop applications using IBM or third-party tools such as Excel, Perl, and Open Database Connec-tivity (ODBC) end-

user tools such as Lotus® Approach®, and its programming language, LotusScript®. 

• Develop web applications using PHP scripting language and Ruby on Rails (RoR) which is a framework for developing 

web applications that access databases. 

• Develop web applications using Python, which is a general purpose, high-level scripting language that is well-suited for 

rapid application development. 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  APIsAPIs  
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Supported transaction managers 

DB2database can serve as a resource manager for any XA-compliant transaction manager.  

Here is a list of some common XA-compliant transaction managers that can be used to coordinate distributed 

transactions involving DB2databases: 

• IBM TXSeries CICS® 

• IBMWebSphere MQ 

• BEA Tuxedo 

• BEA WebLogic 

• Microsoft Distributed Transaction Coordinater (DTC) 

 

Supported database application development tools 

The following integrated development environments and other development tools facilitate DB2® database 

application development:  

• IBM integrated database application development environments IBM® Data Studio (complimentary IBM component) 

• Rational® Application Developer (separately available IBM product) 

• Rational Software Architect (separately available IBM product) 

• InfoSphere® Data Architect (separately available IBM product) 

• Database application plug-ins for integrated development environments IBM Database Add-Ins for Visual Studio 

 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  TransaktionsmonitoreTransaktionsmonitore  

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/rtnl0600/index.jsp?topic=/com.ibm.rational.rad.books/icwelcome_product_rad.htm
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/rtnl0600/index.jsp?topic=/com.ibm.rational.rsa.books/icwelcome_product_rsa.htm
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Supported database application programming interfaces (API‘s) 

You can use any of the following programming interfaces to manage or access DB2databases. You can: 

• Use DB2 APIs to perform administrative functions such as backing up and restoring databases. 

• Embed static and dynamic SQL statements in your applications programmed in C, C++, COBOL, 

FORTRAN, and REXX. 

• Code DB2 Call Level Interface (DB2 CLI) function calls in your applications to invoke dynamic SQL 

statements. 

• Develop Java applications and applets using the Java Database Connectivity application programming 

interface (JDBC API) or embedded SQL for Java (SQLJ). 

• Develop Microsoft Visual Basic and Visual C++ applications using ActiveX Data Object (ADO). 

• Develop ADO.NET applications using IBM Data Server Provider for .NET (DB2.NET). 

• Develop applications using IBM or third-party tools such as Excel, Perl, and Open Database Connectivity 

(ODBC) end-user tools such as Lotus® Approach®, and its programming language, LotusScript®. 

• Develop web applications using PHP scripting language and Ruby on Rails (RoR) which is a framework 

for developing web applications that access databases. 

• Develop web applications using Python, which is a general purpose, high-level scripting language that is 

well-suited for rapid application development. 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Data Server Client SupportData Server Client Support  
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Der Data Server Client umfaßt folgendes: 

• Precompilers for C/C++, COBOL, and Fortran, (providing the language is supported for that 

platform). 

• Embedded SQL application support, including programming libraries, include files and code 

samples. 

• ODBC and DB2 Call Level Interface (DB2 CLI) application support, including programming 

libraries, include files, and code samples for developing applications which are easily ported to ODBC 

and compiled with an ODBC SDK. An ODBC SDK is available from Microsoft for Windows operating 

systems, and from various other vendors for many of the other supported platforms. On Windows 

operating systems, the ODBC and CLI driver is installed by default with the DB2 Client, supporting 

applications developed with the Microsoft ODBC Software Developer’s Kit. For all other platforms, the 

ODBC and CLI driver can optionally be installed with the DB2 Client, supporting applications that can 

be developed with an ODBC SDK for that platform, if one exists. 

• The IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ, which includes: 

 Support for JDBC 3 and JDBC 4 compliant applications 

 SQLJ support, for developing Java™ applications with static SQL 

• Java 5 environment is embedded in DB2 servers to support server-side Java application artifacts 

including stored procedures and user-defined functions  

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Data Server Client SupportData Server Client Support  



176 Juli 2012 

Der Data Server Client (cntn’d): 

• ActiveX Data Objects (ADO) and Object Linking and Embedding (OLE) automation routines 

(UDFs and Stored Procedures) on Windows operating systems, including code samples implemented 

in Microsoft Visual Basic and Microsoft Visual C++. 

• Object Linking and Embedding Database (OLE DB) table functions on Windows operating 

systems. 

• C# and Visual Basic .NET applications and CLR .NET routines on Windows operating systems. 

• Ruby and Ruby on Rails application support , including IBM_DB gem for easy install and code 

samples. Ruby is a fully-integrated object-oriented programming language used to develop web 

applications. Ruby on Rails (RoR), also known as Rails, is a framework for developing web 

applications that access databases according to the Model-View-Control architectural framework 

• PHP Hypertext Preprocessor application support , including programming libraries and code 

samples. PHP is a scripting language used to develop web applications. “object-oriented programming” 

wird ebenfalls unterstützt  

• IBM Data Studio is a comprehensive suite of integrated Eclipse tools for the database developer 

and development DBA. IBM Data Studio reduces the time to perform day-to-day administration tasks, 

create, deploy, and debug SQL and Java stored procedures, deploy data-centric web services, and create 

queries for relational and XML data using SQL and XQuery for DB2 and Informix® data servers. 

DB2  for LUW DB2  for LUW ––  Data Server Client SupportData Server Client Support  
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Der Data Server Client (cntn’d): 

• Interactive SQL through the Command Editor or Command Line Processor (CLP) to prototype 

SQL statements or to perform ad hoc queries against the database. 

• A set of documented APIs to enable other application development tools to implement precompiler 

support for DB2 directly within their products. For example, IBM COBOL on AIX uses this interface. 
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Supported drivers for JDBC and SQLJ 

The DB2 product includes support for two types of JDBC driver architecture. According to the JDBC 

specification, there are four types of JDBC driver architectures: 

Type 1 Drivers that implement the JDBC API as a mapping to another data access API, such as Open 

Database Connectivity (ODBC). Drivers of this type are generally dependent on a native library, 

which limits their portability. The DB2 database system does not provide a type 1 driver. 

Type 2 Drivers that are written partly in the Java programming language and partly in native code. The 

drivers use a native client library specific to the data source to which they connect. Because of the 

native code, their portability is limited. 

Type 3 Drivers that use a pure Java client and communicate with a database using a database-independent 

protocol. The database then communicates the client’s requests to the data source. The DB2 

database system does not provide a type 3 driver. 

Type 4 Drivers that are pure Java and implement the network protocol for a specific data source. The client 

connects directly to the data source. DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows supports the 

following drivers: 

Driver name Packaged as Driver type 

DB2 JDBC Type 2 Driver for Linux, UNIX and Windows db2java.zip Type 2 

IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ 

• db2jcc.jar and sqlj.zip for JDBC 3.0 support 

• db2jcc4.jar and sqlj4.zip for support of some JDBC 4.0 functions Type 2 and Type 4. 
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Supported drivers for JDBC and SQLJ 

IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ (type 2 and type 4)  

The IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ is a single driver that includes JDBC type 2 and JDBC type 

4 behavior. The application can make type 2 and type 4 connections using this single driver instance. The type 

2 and type 4 connections can be made concurrently. IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ type 2 driver 

behavior is referred to as IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ type 2 connectivity.  

IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ type 4 driver behavior is referred to as IBM Data Server Driver 

for JDBC and SQLJ type 4 connectivity. 2 Versions des IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ are 

available. IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ version 3.5x is JDBC 3.0-compliant. IBM Data Server 

Driver for JDBC and SQLJ version 4.x is JDBC 4.0-compliant. 

The IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ supports these JDBC and SQLJ functions: 

• Version 3.5x supports all of the methods that are described in the JDBC 3.0 specifications. 

• Version 4.x supports all of the methods that are described in the JDBC 4.0 specifications. 

• SQLJ application programming interfaces, as defined by the SQLJ standards, for simplified data access 

from Java applications. 

• Connections that are enabled for connection pooling. WebSphere® Application Server or another 

application server does the connection pooling. 

• Connections to a database within Java user-defined functions and stored procedures (IBM Data Server 

Driver for JDBC and SQLJ type 2 connectivity only. Calling applications can use type 2 or type 4 

connectivity.) The IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ is the default driver for Java routines. 
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Supported drivers for JDBC and SQLJ 

IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ (type 2 and type 4)  

Support for distributed transaction management. This support implements the Java 2 Platform, Enterprise 

Edition (J2EE) Java Transaction Service (JTS) and Java Transaction API (JTA) specifications, which conform 

to the X/Open standard for distributed transactions ( http://www.opengroup.org ). 

DB2 JDBC Type 2 Driver for Linux, UNIX and Windows (DB2 JDBC type 2 driver) (deprecated) 

The DB2 JDBC type 2 driver lets Java applications make calls to DB2 through JDBC. Calls to the DB2 

JDBC type 2 driver are implemented with Java native methods. The DB2 JDBC Type 2 Driver uses the DB2 

CLI interface to communicate with DB2 databases. The Java applications that use this driver must run on a 

DB2 client, through which JDBC requests flow to the DB2 database. DB2 Connect must be installed before 

the DB2 JDBC application driver can be used to access DB2 for I data sources or data sources in the DB2 for 

z/OS environments. 

The DB2 JDBC type 2 driver supports these JDBC and SQLJ functions: 

• Most of the methods that are described in the JDBC 1.2 specification, and some of the methods that are 

described in the JDBC 2.0 specification. 

• SQLJ statements that perform equivalent operations to all JDBC methods 

• Connection pooling 

• Distributed transactions 

• Java user-defined functions and stored procedures 

The DB2 JDBC Type 2 Driver for Linux, UNIX and Windows will not be supported in future releases. 

You should therefore consider moving to the IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ. 
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Supported database application development tools 

The following integrated development environments and other development tools facilitate DB2 database 

application development: 

IBM integrated database application development environments 

• IBM Data Studio (complimentary IBM component) 

• Rational® Application Developer (separately available IBM product) 

• Rational Software Architect (separately available IBM product) 

• InfoSphere™ Data Architect (separately available IBM product) 

• IBM Optim™ Database Administrator (separately available IBM product) 

• IBM Optim Development Studio (separately available IBM product) 

Database application plug-ins for integrated development environments 

• IBM Database Add-Ins for Visual Studio 

Tools for developing SQL, SQL/XML, and XQuery statements 

• SQL Editor 

• Command line processor (CLP) 

• IBM Data Studio 

Tools for database application monitoring and performance tuning 

• Snapshot and Event Monitors 

• Explain tools 

• Static Profiling for CLI, ODBC, and JDBC applications 

• IBM Data Studio (Visual Explain and SQL PL Profiling) 
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Tools zum Entwickeln von “web applications” 

• IBM Data Studio - flexible web services data access (no programming required) 

• Rational Application Developer - comprehensive Java development environment for web applications 

• Zend Studio - PHP development and deployment environment for web applications 

• Ruby on Rails - rapid development of web applications using the Ruby on Rails framework and the new 

Rails Adapter to access data from IBM data servers 

• Microsoft Visual Studio with IBM Database Add-Ins – development environment for .NET based web 

applications 
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DB2  for LUW DB2  for LUW ––  AufgabenAufgaben  

1. Die wichtigsten Systemkomponenten bei DB2 sind…. ? 

2. Was sind die wichtigsten DB2 Objekttypen ? 

3. Welche Tabellentypen gibt es bei DB2 und was bedeuten sie ? 

4. Wie sollte das Tabellendesign bei DB2 aufgebaut sein? – Gründe? 

5. Ist es sinnvoll (möglich) DB2 Tabellen zu komprimieren? – Wo erfahre ich etwas über die 

Effektivität meiner  Kompression? 

6. Welche Indextypen gibt es bei DB2 und wozu werden sie eingesetzt? 

7. Welche Datentypen sollten in DB2 vorwiegend verwendet / nicht verwendet werden? – Warum? 

8. Bei welcher Gelegenheit verwende ich bei DB2  

• Triggers 

• „stored procedures“ 

• UDF‘s 

• „constraints“ 

9. Was bedeutet bei DB2 

 „embedded SQL ? 

 „dynamic“ / „static“ SQL ?  

 Wann setze ich welche Form der Verarbeitung ein? 

10. Warum sollte man DB2 Programme „transaktionsorientiert“ entwerfen und ablaufen lassen ? 


