
Feststellen, welche Dateninhalte bereits geladen wurden(1)
Abholen der noch nicht geladenen Dateninhalte(2)

in Dimensionstabellen□
In Faktentabellen□

Verschmelzen ("Merge") vorhandener und neuer Dateninhalte(3)

Präsentation eines allgemeinen Vorgehens (inkl. Tipps&Tricks) wie mit dem Cubeware-
Importer in einer SSAS-Datenbank "inkrementelles Laden (Delta-Load)" sehr einfach - ohne 
Einsatz zusätzlicher Protokolltabellen - umgesetzt werden kann:

Abstract:

Implementierung von SSAS-Modellen mit Cubeware-Importer•
Teilnehmer:

Agenda:

[MARA~LAEDA]□
Dieses Feld sollte auch als Attribut in der entsprechenden Dimension vorhanden sein.□

Identifizieren Feld, welches Informationen für "Incremental Load" enthält:(1)

SELECT  convert( varchar(8), isnull(max([MARA~LAEDA]), '19000101'), 112) as gmax_incrfield  □
FROM  [sap].[MARA] MARA  
WHERE [MARA~MANDT] = '004' AND MARA._DWH_VERSION = '201508'

Ermitteln MAXIMUM aller bereits übertragener Daten:(2)

SELECT MARA~* □
FROM MARA
WHERE ( MARA~LAEDA >= '<@@gmax_incrfield>' )  OR ( MARA~ERSDA >= 
'<@@gmax_incrfield>' )

Nur jene Datensätze in die Zwischentabelle [extr].[MARA] transferieren, die größer gleich 
diesem Maximum sind:

(3)

/* Create "Automatic Merge" for table [sap].[MARA] */
exec dbo.mrgsp_merge         

@SrcSchema='extr'    ,
@SrcTable='MARA'       ,
@TgtSchema='sap'     ,
@UpdateStoredProcedure='N' /* insert 'N', if you don't want automatic update of 

storedprocedure */   
/* ,@Debug='Y'  */ 

□
"Automatic Merge" von [extr].[MARA] in [sap].[MARA] - Insert/Update(4)

Beispiel Tabelle [sap].[MARA] - Material-Stammdaten aus SAP

Incremental Load von Dimensionstabellen:
unter Verwendung "Automatic Merge"(vgl. Webinar am 29.08.2019) :

A)

[ms_SalesDate]□
In diesem Zusammenhang ist es entscheidend, dass dieses Feld auch in der (relationalen) 
Measuregroup-Tabelle (cub_...) als zusätzliches Measure enthalten ist, damit festgestellt 
werden kann, welches denn die zuletzt übertragenen Datensätze waren und um eventuell 
bereits "geladene" Datensätze einfach löschen zu können!
Dies wird erreicht, indem ein zusätzliches Measure mit "Only created in the fact table" dieser 
Measuregroup hinzugefügt wird:

►

Identifizieren Feld, welches Informationen für "Incremental Load" enthält:(1)

Beispiel Tabelle [dbo].[cub_Sales simple] - Measuregroup
Incremental Load von Faktentabellen:B)

Incremental(Delta) Load (SSAS)
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Measuregroup hinzugefügt wird:

Dieses Measure wird per "IMD-Mapping" ganz normal, wie jedes andere Measure 
gefüllt und steht dann in der relationalen "CUB-Tabelle" zur Verfügung!

SELECT  isnull(max([ms_SalesDate]), 0) as max_incrfield  FROM  dbo.[cub_Sales simple] Dest□
Ermitteln MAXIMUM aller bereits übertragener Daten:(2)

DELETE  FROM  dbo.[cub_Sales simple]  WHERE isnull(ms_SalesDate, 0) >= $gmax_incrfield□
Datensätze aus Zieltabelle löschen, welche größer gleich diesem Maximum sind:(3)

SELECT *
FROM dbo.materialize_v_star_fact_salessimple
WHERE    [date] >= '<@@gmax_incrfield>'

Nur mit jenen Datensätzen (direkt) die Measuregroup-Tabelle [dbo].[cub_Sales simple]
beladen, die größer gleich diesem Maximum sind:

(4)

Beispiel IMD-Jobs (Erklärung siehe Live-Präsentation):
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