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DB2 Performance Disclaimer  

· Informationsquellen für dies Präsentation 

o Präsentation A06 aus der IDUG 2014 in Prag 

o DB2 for z/OS Performance Team im IBM Silicon Valley Lab  

o IBM „public reports“ über DB2 11 ESP Kunden  

o Verschiedene öffentliche Papiere und Artikel  

o The Redbook "DB2 11 Performance Topics"  

· Performance Aussagen sind Resultate aus:  

o Tests unter kontrollierten (Lab) Bedingungen  

o Beobachtungen aus der ralen Datenwelt und den zugehörigen 

Applikationen  

· DB2 „environments“ sind normalerweise komplex:  

o #1 Fundamentales Konzept in DB2‘s Applikationsperformance: lt depends!  

o #2 Fundamentales Konzept in DB2‘s Performance: Your results will vary!  
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Erwartete CPU Einsparungen: DB2 11 CM vs. DB2 10 NFM  

Performance Erwartungen 

· OLTP:0% to 10% CPU reduction  

o CM Mode NACH REBIND  

o Höher für schreibintensive Last  

o Höher für Statements mit einer grossen Anzahl  

an Spalten  

o Höher, wenn einzelne oder wenige Partitions von  

>500 Partitions zugegriffen werden und  

REL(COMMMIT) eingesetzt wird 

· „Data warehousing queries“:5% bis 40%  

CPU Reduktion  
o Höhere Verbesserung mit Zugriffspfadverbesserungen  

o Höher, wenn die Tabellen komprimiert sind  

o Höher beim „table space scan“  

o Höhere Verbesserungen, wenn sortintensive Arbeitslast  

· Update Intensives Batch:5% bis15% CPU Reduktion 
o Höher beim „data sharing“  

o Speziell im  NFM + EXTENDED LRSN Format  
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Erwartete CPU Einsparungen: DB2 11 CM vs. DB2 10 NFM  

DB2 10 vs DB2 11  
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Erwartete CPU Einsparungen: DB2 11 CM vs. DB2 10 NFM  

“LRSN Spin Avoidance in Data Sharing” 

· Eindeutige LRSNs werden benötigt in “sequentiellen” Updates, Deletes und bei einigen Inserts in DS  

· Aktionen in DB2 11, um sich wiederholende LRSN auszuschalten  

o Konvertierung von BSDS auf “extended log” RBA/LRSN  

o REORG des Objekts(der Objekte), um es(sie) auf “extended” LRSN zu konvertieren 

o Generelle Empfehlung: wenn Sie nicht undedingt unmittelbar “extended” RBA/LRSN brauchen, so  

konvertieren Sie zuerst den BSDS, und dann die REORG Objekte  

· Monitoren Sie die Log I/O Performance (Einfluss während des Log, da die “record size” anwächst( bis  
zu 30% “Log record” mehr wurden bei einer Konvertierung festgestellt) 

Hohe Performance Erwartungen 

· Erwarten Sie eine „wide range of performance“ Verbesserungen“  in DB2 11 zu erhalten   

· Einige Aktionen zeigen dieselbe Performance wie in DB2 10, während andere Lasten erhebliche  
Verbesserungen aufweisen  

· Performance Verbesserungen hängen also stark vom Typ der Last ab  

· Einige Applikationen treffen eine (oder mehr) Performance Verbesserungen (Dies  sind neue DB2 11  

„features“ mit einem Potential zu signifikanten Performance Verbesserungen  

· Sie werden in der Literatur referenziert als  „DB2 11 strong performance points“ oder als  

„DB2 11 performance sweet Spots“  
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Erwartete CPU Einsparungen: DB2 11 CM vs. DB2 10 NFM  

“out  of the box” - Verbesserungen 

Was heisst denn  "out-of-the-box"?  

· Migration auf DB2 11 CM + REBIND  

· „out of the box“ ist transparent für Applikationen  

o Keine Änderungen an der DB  

o Keine Änderungen an Applikationen 

Wichtig: Potentiell sind mehr CPU Einsparungen über andere DB2 11 Funktionen möglich  

· DB2 11 beinhaltet eine Menge Performanceverbesserungen „out-of-the-box“ 

· Und noch mehr Performancesteigerungsmöglichkeiten „non-out-of-the-box“ 

Hier einige Beispiele von Anwendungsperformance Verbesserungen  („not out of the box“) 

· User Aufwand kann nötig sein, um die Vorteile nutzen zu können, bei 

o DGTT Verbesserungen (DB2 V11 kann NOT LOGGED nutzen)( 

o EXCLUDE NULL Index Unterstützung (CPU Einsparungen über die Reduktion der IX Maintenance)  

o Stored Procedure Verbesserungen(AUTO COMMIT & implizite COMMIT Funktionen in DB2 V11, ein  

Datentype ARRAY)  

o pureXML Verbesserungen(zahlreiche Performance Verbesserungen bei der XML Verarbeitung)  
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Erwartete CPU Einsparungen: DB2 11 CM vs. DB2 10 NFM  

Welche „Performance feature“ sind erst nach REBIND verfügbar?  

Feature  Trigger  

General code optimizations  None  

Customized code generation for sort  None  

Access against table with large # of partitions  None  

REL(DEALLOCATE) optimization  None  

DB2 latch reductions  None  

Buffer Pool enhancements  None  

More zlIP processing  None (enough zlIP capacity)  

DDF Sync Receive enhancements  None (TCP/IP APAR)  

Data sharing performance improvements  None  

Customized code generation for column processing  REBIND  

Decompression I m provement  REBIND  

SQL Access Path Iimprovements  REBIND  

To REBIND or NOT to REBIND?  

· Ist das die Frage?  

· Antwort: YES, wärmstens empfohlen…. 
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APREUSE: "Access Path Reuse"  

• Ermöglicht es einem Package die Pfade für “static” SQL wieder zu verwenden  

• APREUSE(NO)=Default  

• APREUSE(ERROR)  

o Arbeitet auf Package Ebene RC=8, und die Package Verarbeitung wird beendet  

• APREUSE(WARN) ist NEU in DB2 11  

o Arbeitet auf Statement Level: wie HINTs  

˗ “Access paths” werden auf allen Statements, die den HINT akzeptieren, behalten 

˗ "Fresh" Zugriffspfadstatements werden für die Pfade gesucht, wo der HINT fehlschlägt 

˗ Alle Packages werden erfolgreich “rebound” (Einige Limits gibt es: Beachten Sie das Feature 

wie bei den HINTs)  

˗ Funktioniert nicht immer: 1% bis 5% "failure" Rate ist bekannt  

WICHTIG:  

• APREUSE ermöglicht DB2 11 geänderte “runtime structures” ohne  

den Zugriffspfad zu ändern  

• APREUSE reduziert das Risiko einer „access path regression“ zum 

Migrationszeitpunkt  

• Sollte man also APREUSE nutzen?  
Man hält die Balance zwischen einer „Access path regression 
protection“ gegenüber einer Reduktion der Entdeckung von  
Performance Verbesserungen 
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DB2 11 Query Performance auf einen Blick 

• MEHR Query Performance Verbesserungen als in DB2 9 & 10 zusammen  

• DB2 11 bietet zahlreiche Massnahmen zur Query CPU Reduktion  

• Performance Erwartungen? – Von 12% bis 46%  

• Generell gilt: Je komplexer die Queries desto grösser können die Einsparungen 
sein  

o Wieso? - Es gibt mehr Möglichkeiten, die Verbesserungen auszunutzen  

• Einige der grösseren  DB2 11 Query bezogenen Verbesserungen sind:  

o Weniger CPU für das Verarbeiten von „compressed data pages“  

o Verbesserte Nutzung des „sparse index“ und verbesserte Performance 

Index keys bei einem DISTINCT, GROUP BY und der Funktion SET zu 

überlesen 

o Neuschreiben von Prädikaten und „pushdown“  

o Mehr Nutzung von „in memory work files“  

o Weniger CPU beim „sequential access“  
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Performnace Verbesserungen bei der Dekompression  

• Dekompression kann eine sehr teure Instruktion sein. Ausgeführt bei:  

o SELECT, FETCH, UPDATE, DELETE, UTILITIES  

o Mit höheren Einfluss bei einfachen Queries, die eine grosse Anzahl von 

„rows“ durchsuchen  

• Es gibt eine NEUE Dekompressionsroutine  

o Efficient processor cache utilization when handling dictionary  

o Special optimization to speed up the decompression  

o No change an compression ratio  

o Only for data compression, not for Index page compression  

• Expectations: 8% to15% overall CPU reduction in query workloads  

• Implementation efforts?: NO user action necessary 
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IBM DB2 Analytics Accelerator 4.1  

• Some new features in Version 4.1  

o Static SQL support  

o Support for multi-row FETCH  

o Support multiple encoding  

o Increased number of replication sources per Accelerator  

o Better performance for incremental update  

• Some performance measurements  

o Multi-row fetch: up to 91% CPU savings for large result sets  

o When comparing to single row fetch  

o Static SQL support: similar performance as dynamic SQL  

o DWH static queries show 10-30x speed up  

o On average 400x CPU reduction  
DB2 11 improvements an large result sets  

o > 8% DB2 CPU reduction in accelerated queries with large result sets  
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zIIPs: Why should you care?  

• z/OS software charge relates to the maximum rolling four hour average MSU 
usage for a month:  

• More zIIP offload leads to less TCO  

Original  

4 hr R. avg  

New  

4 hr R. avg  

  

• Some DB2 10 enhancements: more zIIP offload  

• Offload 100 % of prefetch and deferred write engines  

• Offload 99 % of RUNSTATS CPU  

• DB2 11: even more more zIIP exploitation  

• zIIP usage expanded / Utility and system tasks  
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Release Deallocate Enhancements in DB2 11  

• RELEASE(DEALLOCATE) BIND / REBIND option  

o Avoid package allocation overhead  

o CPU savings with transactions with frequent commits  

• Concerns  

REBIND, DDL and online REORG cannot break-in with local persistent threads 

using RELEASE(DEALLOCATE)  

Some threads performed worse with RELEASE(DEALLOCATE)  

• DB2 11  

Allows REBIND/DDL, and online REORG to break in "committed" persistent 

threads with REL(DEALLOC)  

APAR PM95929 added local idle thread support  

DB2 11 tracks object related resource and lock accumulation and releases them 

as needed  

IMPORTANT: With DB2 11 more aggressive adaptation of  

RELEASE(DEALLOCATE) is possible  
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Benefits of HP DBAT + RELEASE(DEALLOCATE) in DB2 10  

· DB2 High Performance DBAT can help to reduce CPU consumption:  

Supports RELEASE(DEALLOCATE)  

Avoids repeated package allocation/de-allocation  

Avoids acquiring and releasing parent (IS, IX) locks frequently  

Note: More noticeable CPU reduction for short transactions  

· Behavior  

DBAT will stay associated with connection at UOW boundaries if there is 
at least one RELEASE(DEALLOCATE) package allocated  

DBAT will be terminated after 200 uses  

Normal idle thread time-out IDTHTOIN detection will be applied to these 
DBATs  

Important: No benefit and not support for ACTIVE threads 
(CMSTATS=ACTIVE). No benefit for KEEPDYNAMIC YES  
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Break-in into High Performance DBATs  

• To enable HP DBATs in DB2 10 and DB2 11  

Create a collection of packages with RELEASE(DEALLOCATE)  

· Do NOT bind NULLID col. with RELEASE(DEALLOCATE)  

Modify dient applications to request packages from a different collection via 
CURRENTPACKAGESET  

Issue —MODIFY DDF PKGREL(BNDOPT)  

• To disable  

Issue —MODIFY DDF PKGREL(COMMIT)  

· Existing running DBATs will be terminated on next COMMIT  

· Idle DBATs waiting for a new transaction will be terminated during the next 
two minutes  

· New DBATs will only allocate packages in RELEASE(COMMIT)  

• DB2 11 break-in  

Automatically done on next COMMIT if waiter on a package lock  
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DB2 11 Local SP execution improvements  

· Performance optimizations when calling stored procedures from a local 
ODBC/JDBC driver  

Result sets are returned using limited block fetch and progressive  

streaming  

Result sets implicitly closed after result set is exhausted  

CALL and DESCRIBE PROCEDURE bundled single message  

ALLOCATE CURSOR and DESCRIBE CURSOR bundled  

· Performance observations  

JDBC improvements  

· Class 1 from 50% to 85%  

· Class 2 from 48% to 78%  
ODBC improvements  

· Class 1 from 8% to 45%  

· Class 2 from 13% to 88%  
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More DDF news in DB2 11  

· CALL with array type arguments  

A list of char. delimited strings broken into elements  

· "BRUSSELS, PID789, SALES, USABRCH2"  

New array data type support  

· Individual elements moved in and out using an array instead  

DB2 11 NFM for SQL scalar functions and procedures  

· Potentially significant CPU savings (5% to 40%)  

· Implicit COMMIT for stored procedures  

When autocommit is enabled: DB2 implicitly executes a commit after the stored 
procedure execution has completed  

· CPU reduction ranges from 4% to 9%  

· Full support requirements: DB2 Clients, Drivers and DB2 Connect DB2 10.5 
FP2, z/OS APAR PM80004 for z/OS 1.13  
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DDF package based continuous block fetch  

• DB2 11 introduces package-based continuous block fetch  

• Can improve performance of retrieval of large read-only results  

• Reduces the number of messages to be transmitted from the requester to 
retrieve the entire result set  

• Requester opens a secondary connection for each RO cursor  

• DB2 returns extra query blocks until the end of the cursor  

• For DB2 for z/OS accessing a remote DB2 for z/OS server  
  

Celine lel nm. secoase)  

  

C, euer  _ 9_erni_Ouriler  

  

  

DIST  

<gLAST  

DIST  DBmi  

  

connecton  
(Orme  

LOS  VOS  

DB2 requester  DB2 server  

• New BIND/REBIND option DBPROTOCOL(DRDACBF) Very easy to implement  
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Online REORG drain/switch improvements  

• Shorter "unavailable time" during online REORG  

• I.e. reduce the switch phase time and the time for the last log apply iteration  

• Change the serial draining algorithm to preclude new claimers an all target 
partitions  

• Optimize and remove unnecessary physical opens and closes  

• Optimize other getpages and sub-processes including SYSLGRNX usage, 
catalog/directory updates...etc.  

• Up to 83% reduction in the drain duration time  
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REORG Avoidance Enhancements  

• Automated pseudo-delete Index entry cleanup  

• Deletes of Index entries pollute the Indexes.  

• More DASD space used, performance impact  

• The only way to remove these Index entries in DB2 10 is REORG  

• DB2 11 uses zlIP-eligible background tasks to remove them  

• Automated avoidance of indirect references  

• An indirect reference occurs when a variable length row is updated, becomes 
larger, and can no longer fit an the page.  

• More DASD space used, performance impact  

• The only way to remove these index entries in DB2 10 is REORG  

• DB2 11 enables the INSERTs to reserve space exclusively for UPDATEs to use 
when it is deemed necessary  
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System Level Performance: Log Write  

· Log write buffers (OUTBUFF) in 64 bit common  

- CPU reduction by removing cross address space operation for logging  

· Significant CPU reduction in update intensive batch jobs  

· Make sure HVCOMMON in 1E4Sn can accommodate output log buffers  

· Log buffers are page fixed since DB2 10  

· DB2 11 uses 1MB page frames for log buffers  

· Configure additional 1MB LFAREA (IEASYSxx)  

· Reduction in log force write in data sharing  

Log write wait in class 3 often impacts elapsed time of insert/delete or index 
update against indexes with GBP dependent  

· Caused by log force write at Index split and delete  

DB2 11 reduces the number of log force write in insert/delete and  

creation of indirect references against GBP dependent objects  
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System Level Performance — Log Related  

· Compression dictionary enhancement for availability  

· IFI Filtering for performance  

With filtering support, log read can qualify the objects  
Additional benefit if the objects are compressed  

· Retrofitted to DB2 10 via PM90568  

· 10-60% CPU reduction in log capture applications is observed  

· Requires replication product upgrade for filtering capability  

IBM InfoSphere Data Replication Q replication or Change Data Capture require 
architecture level 10.2.1  

· V10.2.1 provides both DB2 11 extended RBA and filtering support  



24 
Januar 2015 

DB2 Version 11 - Performance 

Buffer Pool Enhancements at a glance  

· More accurate classification of Getpages as random versus sequential  

More accurate measure of random buffer hit ratio and buffer residency time  

More ability to identify when prefetched pages are being stolen prior to Getpage  

· MRU (Most Recently Used) usage with more Utilities  

· Goal is to avoid buffer Pool contamination by utility operations  

· Faster buffer Pool allocation with PGFIX(NO)  

Benefit restart time with users with large buffer pool > 5-10GB  

Virtual allocation with defined size, real allocation only as needed  

· 2GB frames  
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DB2 related enhancements in z/OS 2.1  

• Enhancing DB2 BACKUP SYSTEM solution  

• Enable recovery of single tablespace from DB2 system-level backup even if 
the original volume does not have sufficient space  

• Enable exploitation of FlashCopy consistency group for DB2 BACKUP SYSTEM  

• Reduce latency between distributed app servers and DB2  

• Support of RDMA (Remote Direct Memory Access) to reduce TCP/IP stack (will 
require new hardware)  

• Improved support for WLM-managed AUTOSIZE buffer pools  

• With zEDC, greatly improved non-VSAM compression performance  

• In terms of I/O, CPU, and DASD space  
Requires APAR 0A42195  
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Sonstige Performance- Verbesserungen 

• Performance Verbesserungen für lokale Java und ODBC Applikationen 

•  Logging Verbesserungen (siehe DBA Kapitel 11) 

• LOB Verbesserungen (siehe Anwendungsoptimierung) 

• DB2 Support für “solid state drive” 

Ein “solid state drive” (SSD) ist ein Speichergerät, das Daten auf einem “solid-state flash memory” speichert, 

anstatt auf traditionellen Plattengeräten. Ein SSD enthält Elektrik, die sie in die Lage versetzt, “hard disk drives” 

(HDD) zu emulieren. Die “drives” besitzen keine beweglichen Teile und nutzen “high-speed memory”, so dass 

sie schnell und energie-effizient sind.  

•  Erweiterter Support für SQL/PL(siehe Anwendungsoptimierung Kapitel 05) 

• „Referential integrity“ checking Verbesserungen (siehe Anwendungsoptimierung Kapitel 05) 

• „Preemptable backout“ 

In DB2 10 wird der SRB, der die “backout” Operation durchführen soll, in einer “enclave” eingeplant, so dass  er 

auch vorweg uaf eine höhere Priorität gesetzt werden kann. Das “n-thread n-way” Scenario kann dabei eine CPU 

“Bremse” für niedriger priorisierte Tasks darstellen. Das System ist aber immer noch verantwortlich für 

Operator Kommandos und höher priorisierte Aufgaben. 

• DDF Verbesserungen 

Die Applikationsperformance und die Transaktionslast im Netz wird optimiert wenn die SELECT Statements mit 

der FETCH 1 ROW ONLY Klausel kodiert sind. DB2 erkennt die Klausel im SELECT Statement FETCH 1 

ROW ONLY und kombiniert die API Calls und die “messages”, um so die Anzahl “messages” auf Netz und 

System zu minimieren. 
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Sonstige Performance- Verbesserungen 

• Eliminierung von “mass delete locks” für UTS 
Der “mass delete lock” erfolgt, um eine “mass delete” Operation mit einem INSERT auf “table level” zu 

serialisieren. “Mass delete locks” werden für klassische “partitioned” TS in V8, DB2 9 und DB2 10 eingesetzt. 

Der “mass delete” Prozess erhält einen “exclusive mass delete lock”. Dann fordert der INSERT, wenn der User 

ein deallokiertes Page –Segment wieder allokieren will, einen “shared mass delete lock” an, damit der “mass 

delete”, der das Segment freigegeben hat “committed” werden kann und somit kann der “mass delete” natürlich 

nicht mehr ROLLBACKed werden. Der “mass delete lock” wird auch dazu genutzt “uncommitted readers” auf 

den IX für “mass delete” zu serialisieren. 

DB2 10 vermeidet die Notwendigkeit eines “mass delete lock” auf  UTS. Die Serialisierung erfolgt über einen 

“mass delete timestamp”, der in der “Header Page” aufgezeichnet wird. 

• Unterstützung des z/OS „enqueue management“ 
DB2 V8 nutzt das “enqueue management” des Workload Manager for z/OS (WLM). Hat eine Transaktion die 

Hälfte der Zeit des “lock timeout” Wertes auf einen Lock gewartet, so wird die Priorität des WLM in Bezug auf 

die Transaktion, die den Lock hält, erhöht (auf die Priorität des “lock waiters”, wenn letzterer eine höhere 

Priorität besitzt). Wenn die “lock holding transaction” fertig ist, so nimmt sie ihre originale “Service Class” 

wieder auf. Im Falle, dass mehrere Transaktionen einen Lock gemeinsam halten, wird dieser Vorgang auf alle 

diese Transaktionen angewendet. 

DB2 10 nutzt das “enqueue management” des IBM Workload Manager for z/OS um die “lock holders” und die 

“waiters” effizienter verwalten zu können. DB2 informiert den WLM auch über “threads”, die verzögert werden, 

weil sie Schlüsselressourcen wie z. B. “enqueues” und kritische “latches” halten. 
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Sonstige Performance- Verbesserungen 

• Online Performance Buffers in 64-bit common 

31-bit ECSA war eine wichtige und wertvolle Ressource in Versionen VOR DB2 10 und die “member Konso-

lidierung in DB2 10 ist geeignet, das Anwachsen auf Anforderung für 31-bit ECSA weiterzuführen. In DB2 10, 

ist IFC ein signifikanter Nutzer der 64-bit Eigenschaften. 

DB2 “online performance buffers” wurden in die 64-bit Umgebung verlagert. Die Buffer unterstützen jetzt 

maximal 64 MB. Das “keyword” BUFSIZE im -START TRACE Kommando erlauft einem max. Wert von 

67108864. Das Minimum und die “default” Größen sind auf 1 MB gesetzt (VORHER:  16 MB und 256 KB) . 

•  „Enhanced instrumentation“ 

Die DB2 Ausstattung inkludiert in DB2 10 auch noch folgende Verbesserungen: 

  Einminütiges “statistics trace” Intervall – ohne Rücksicht auf die Spezifikation im DSNZPARM Parameter 

 IFCID 359 für den „index leaf page split“: Neuer IFCID zum Monitoring der “index leaf page splits”. 

 Separate DB2 “latch” und Transaction Locks in der “Accounting Class 8”: Eine neue Monitor Klasse zum 

Überwachen der SQL Statements auf systemweiter Ebene, anstatt auf “thread-level“. 

 Separate DB2 “latch” und Transaction Locks in der  “Accounting Class” 8 : DB2 10 externalisiert zwei Typen 

von WAITs in zwei verschiedenen Feldern. 

 Speicherstatistiken für DIST “address space”: Nun ist der Speicher im DIST “address space” überwachbar 

 „Accounting“ der zIIP SECP Werte: zAAP auf zIIP und zIIP SECP Werte 

 “Package accounting” Information mit “rollup” (Zwischenergebnissen) 

 DRDA “remote location statistics” Detail: Diese MVS Funktion kann zum Komprimieren von DB2 SMF 

Sätzen genutzt werden 

 DRDA “remote location statistics” Detail: Mehr Granularität bei der Überwachung von DDF Lokationen. 
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Sonstige Performance- Verbesserungen 

• Verbessertes Monitoring  

In typischen Umgebungen wird DB2 on z/OS “remote” von vielen unterschiedlichen Applikationen zugegriffen. 

Diese haben unterschiedliche Eigenschaften. Einige sind wichtiger und einige Applikationen bedienen wiederum 

mehr User als andere. Die Unterschiede führen zu folgenden Herausforderungen: Zur Kontrolle der Verbindungen 

auf Anwendungsebene enthält DB2 9 ein “set” von Kennzahlen: CONDBAT und MAXDBAT kontrollieren z.B. 

“connections” und “threads” auf der Ebene “Subsystem”. 

“Rücksichtslose” Programme können DB2 9 Subsysteme überschwemmen, alle “connections” einvernahmen 

und wichtige “business applications” behindern. 

DB2 9 enthält auch Profile zur Identifikation einer Query bzw. eines “set of queries”. Profil-Tabellen enthalten 

Informationen darüber, wie DB2 Statements ausführt oder diese überwacht. Profile werden in der Tabelle 

SYSIBM.DSN_PROFILE_TABLE abgelegt. Man überwacht so alle Statements, die über ein Profil identifiziert 

werden, auf der Basis von “keywords” und “attributes” aus der Tabelle SYSIBM.DSN_PROFILE_ATTRIBUTES. 

Diese tabellen werden von Werkzeugen, wie dem Optimization Service Center (siehe IBM DB2 9 for z/OS: New 

Tools for Query Optimization, SG24-7421) verwendet. 

DB2 10 for z/OS verbessert die “profile table monitoring” Funktion, indem es die Filterung und die Überwachung 

von Schwellwerten für systembezogene Aktivitäten, wie Anzahl “connections”, Anzahl von “threads” und “idle” 

Zeiten eines “thread” , unterstützt. Dies bietet die Möglichkeit, die Schwellwerte(Limits), die bisher nur auf “sys-

tem level” über DSNZPARM (CONDBAT, MAXDBAT und IDTHTOIN) verfügbar waren, granularer zu sehen: 

•  IP Address (IPADDR) 

•  „Product Identifier“ (PRDID) 

•  “Role” und “Authorization Identifier” (ROLE, AUTHID) 

•  “Collection ID” und “Package Name” (COLLID, PKGNAME) 

Verfügbar nur für “connections” an DB2 on z/OS über DRDA. 
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Summary  

IMPORTANT: DB2 11 enforces and continues with the DB2 CPU reduction trend  

· DB2 11 Performance at a glance:  

CPU and cost reduction  

· Decompression improvement  

· Many query performance improvement  

· More zlIP exploitation  
Scalability enhancements  

· Reduce the cost of large partitions  

· Buffer Pool improvement  
Better usability and availability  

· Pseudo delete clean up  

· Overflow avoidance  

· Release deallocate improvement  
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Getting more information  

DB2 11 for z/OS  

Performance Topics  

Reduce processor time in CM and NFM  

Improve scalability 
and  
availability  

Evaluate impact of 
new  
functions  
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DB2 11 for z/OS – 

Manche „features“ waren längst überfällig... 


