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Bisher konnte DB2 für i nur die aktuellen Werte in der Datenbank abspeichern. Das bedeutet, die
Datenbank enthält den aktuellen Lagerbestand für einen bestimmten Artikel oder die zur Zeit
offenen Forderungen für einen bestimmten Kunden. Wie hoch der Lagerbestand dieses Artikels vor
einem Jahr war oder wie sich die offenen Forderungen gegenüber einem Kunden im Jahresverlauf
entwickelt haben, das lässt sich nicht feststellen. Die Datenbank hat keine zeitliche Dimension – eine
Betrachtung für eine bestimmte Periode ist nicht möglich.

Wenn bisher Werte vorhergehender Perioden benötigt wurden, dann konnte man diese nur durch
die Auswertung von Journal Einträgen ermitteln. Diese Vorgehensweise ist extrem aufwändig und
daher nur für selten auftretende Anforderungen einsetzbar. Für eine regelmäßige Auswertung von
Daten ist diese Methode völlig ungeeignet.

Wenn ich Daten aus der Vergangenheit in einer Tabelle abspeichern will, damit diese einfacher
verarbeitet werden können, dann muss die Anwendung die komplette Logik zur Verwaltung der
Daten implementieren. Das heißt, beim Update einer Spalte muss der alten Wert in eine History
Tabelle übertragen werden, zum Beispiel durch einen Datenbank Trigger und auch die benötigten
Zeitstempel muss die Anwendung verwalten. Die Anwendung benötigt auch Logik, um gezielt auf die
History Tabelle zuzugreifen wenn Werte aus der Vergangenheit benötigt werden.

Um diese Beschränkungen zu vermeiden, benötigt die Datenbank die Möglichkeit temporale
Tabellen zu implementieren. Damit können nicht nur die aktuellen, sondern auch historische Daten
mit ihrer zeitlichen Dimension abgespeichert werden. Die Temporal Unterstützung in der Datenbank
verknüpft die Basis Tabelle, die die aktuellen Daten enthält, mit der dazugehörenden History
Tabelle, in der die Daten aus der Vergangenheit gespeichert werden. Damit ist der Datenbank die
Verknüpfung bekannt und sie kann bei Updates der Basis Tabelle die bisherigen Daten automatisch
in die History Tabelle übertragen.

Bei der Abfrage von Daten erkennt die Datenbank, dass ich Daten für einen bestimmten Zeitraum
suche und schaut dann auch in der History Tabelle nach, ob dort entsprechende Daten vorhanden
sind.

Die Zugriffe auf die Daten erfolgt immer über die Basis Tabelle – die Verwaltung der History Tabelle
wird automatisch von der Datenbank durchgeführt. Auch das einfügen, ändern oder löschen von
Daten erfolgt über die Basis Tabelle. Die Verwaltung der History Tabelle ist für die Anwendung
transparent und erfolgt automatisch durch die Datenbank.
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Durch diese Technologie lässt sich jetzt durch eine Abfrage sehr einfach feststellen, wie hoch ein
Wert vor einem Jahr war oder wie er sich über die letzten 3 Monate verändert hat. Das bedeutet, die
zeitliche Dimension wird jetzt mit abgespeichert und ermöglicht damit auch die Analyse zu einem
vorgegebenen Zeitpunkt oder über einen Zeitraum.

Erstellen einer temporalen Tabelle

Das verwendete Beispiel stammt aus dem IBM Knowledge Center für IBM i 7.3. Eine temporale
Tabelle wird wie jede andere Tabelle per SQL mit CREATE TABLE angelegt. Es ist aber auch
möglich eine bestehende Tabelle in eine temporale Tabelle umzuwandeln, dann wird statt CREATE
TABLE der ALTER TABLE Befehl verwendet – siehe Abb. 1

Eine temporale Tabelle benötigt 3 zusätzliche Spalten, um die Zeitstempel die für die zeitliche
Dimension benötigt werden abzuspeichern.

Die Definition PERIOD SYSTEM_TIME legt fest dass wir eine temporale Tabelle verwenden, die als
Zeitstempel die Systemzeit verwendet zu der die Datenbank Transaktion durchgeführt wird.
Gleichzeitig wird definiert, in welchen Spalten (in unserem Beispiel sys_start und sys_end) der Start
bzw. das Ende einer Periode abgespeichert werden.

In den
Spalten sys_start und sys_end wird Anfang und Ende einer Periode festgehalten, in der die Werte
der Zeile gültig sind. Die Werte von sys_start und von sys_end werden automatisch vom System
gesetzt wenn eine Änderung an den Daten (insert, update oder delete) durchgeführt wird.

Sie müssen sich als Abonnent anmelden um den hier fehlenden Teil des Inhalts zu sehen. Bitte Login für
Zugriff.

Noch nicht Abonnent? Sonderaktion nutzen.

7 Euro/Monat NEWSabo digital - sofort zugreifen & online bezahlen.
13,5 Euro/Monat NEWSabo plus inkl. 5x Logins & Print-Ausgaben - sofort zugreifen & per Firmen-
Rechnung bezahlen.

Die Zeitangabe wird mit der FOR SYSTEM_TIME Angabe in der FROM clause hinterlegt. Es besteht
aber auch die Möglichkeit über einen VIEW oder über das Register
CURRENT_TEMPORAL_SYSTEM_TIME die Zeit anzugeben.
Ausführliche Informationen zu diesen Möglichkeiten finden Sie hier:

http://newsolutions.de/it/wp-content/uploads//temporalAbb1.png
http://newsolutions.de/it/wp-content/uploads//temporalAbb2.png
http://newsolutions.de/it/wp-login.php?action=login&redirect_to=http://newsolutions.de/it/unterstuetzung-temporale-tabellen-db2-fuer-ibm-i/
http://newsolutions.de/it/abo/aktion-kindle/
http://newsolutions.de/it/abo/register/
http://newsolutions.de/it/abo/get-newsabo-plus/
http://newsolutions.de/it/abo/get-newsabo-plus/


https://ibm.biz/Bdsv65

Bei einer Abfrage ohne die FOR SYSTEM_TIME Angabe wird nur die Basis Tabelle abgefragt – siehe
Abb. 8 und Abb. 9

Bei der nächsten Abfrage wird FOR SYSTEM_TIME verwendet und die Datenbank durchsucht
automatisch auch die History Tabelle – siehe Abb. 10 und Abb. 11

Die erste Zeile enthält die aktuellen Daten und stammt aus der Basis Tabelle policy_info und die
zweite Zeile wird von der History Tabelle geliefert.
Weitere Query Beispiele finden Sie im IBM Knowledge Center:

https://ibm.biz/Bdsv9b

Hiding columns

Die für die Temporal Tables erforderlichen zusätzlichen Spalten in unserem Beispiel sys_start,
sys_end und ts_id haben für die Anwendung und für den Anwender meistens keine direkte
Bedeutung.
Um diese Spalten nicht automatisch bei jedem SELECT * anzuzeigen, können diese Spalten als -
IMPLICITLY HIDDEN beim Erstellen der Tabelle definiert werden.

Wenn die Spalten benötigt werden, können Sie jederzeit über Ihren Namen in einer SELECT
Anweisung benutzt werden.

Native I/O für temporale Tabellen?

DB2 für i erlaubt SQL und nativ I/O (read, write) Zugriffe auf die gleichen Tabellen – dies gilt
generell auch für temporale Tabellen. Es gibt Einschränkungen beim Zugriff über nativ I/O’s. Diese
ergeben sich aber aus der anderen Arbeitsweise von nativ I/O’s. Mehr Informationen dazu unter:

https://ibm.biz/BdsvU4

Weiterführende Informationen

Umfangreiche Informationen zum Thema temporale Datenhaltung finden Sie im IBM Knowledge
Center:

https://ibm.biz/BdsSuh
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Informationen zu den verfügbaren DB2 for i Technology Updates gib es hier:

https://ibm.biz/BdsvCg

IBM i 7.3 Informationen im IBM Knowledge Center:

https://ibm.biz/Bd4V8C

Eine aktuelle IBM i Roadmap und weitere Informationen finden Sie hier:

https://ibm.biz/Bdsv7V t
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