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Wartung
Ein Computer ist grundsätzlich nur eine Maschine, die hin und wie
der gewartet werden muss, damit sie ihren Dienst ordnungsgemäß 
verrichten kann. Um das Risiko eines Systemausfalls zu minimieren, 
sollten Sie in gewissen Zeitabständen bestimmte Wartungsarbeiten 
an Ihrem System i5 ausführen. In diesem Kapitel finden Sie einige 
wichtige Tipps zu diesen Wartungsarbeiten. Beachten Sie unbedingt, 
dass Sie als i5 Bediener nicht ohne eine entsprechende Ausbildung 
größere Reparaturen an Ihrem System durchführen dürfen.

IBM oder Drittanbieter?
Vielleicht denken Sie, dass die Maschine nur, weil sie ein IBM 
Emblem trägt, deshalb auch zwangsläufig nur von IBM gewartet  
werden kann oder darf. Dies trifft nicht zu. Es gibt mittlerweile eine 
Vielzahl von Unternehmen, die sich auf die Wartung der i5 Systeme 
spezialisiert haben und welche über entsprechend geschultes Perso
nal verfügen.

Meist sind diese Drittanbieter auch etwas günstiger, was die War
tungspauschalen angeht. Wartungsarbeiten können, werden sie 
nicht durch einen entsprechenden Wartungsvertrag abgedeckt, im 
Extremfall äußerst kostspielig sein – denn neben den Stunden, wel
che für Wartungstechniker abgerechnet werden, kommen auch noch 
die Kosten für Austauschteile hinzu. Nicht eingerechnet die Kosten, 
welche indirekt durch einen Systemausfall entstehen, weil das Sys
tem nicht genutzt werden kann. Natürlich sollten Sie jeden War
tungsanbieter vor einem Vertragsabschluss prüfen und nicht blind 
auf deren Werbung vertrauen, dass sie bedingungslos gut in der Aus
führung der Wartung Ihrer Maschine seien. Es gibt, wie in allen 
Bereichen der Wirtschaft gute, aber leider auch schlechte Dienstleis
ter. Es liegt also mit an Ihnen, den richtigen Partner für die Wartung 
Ihres Systems auszuwählen.
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Wartungsvertrag

Sie werden sicher von IBM und von Drittanbietern Angebote über 
einen Wartungsvertrag bekommen haben. Bei einem solchen War
tungsvertrag handelt es sich um eine Art Versicherung gegen Maschi
nenschäden, die dann zum Tragen kommt, wenn die vertraglich 
gewährte Garantie Ihres Systems abgelaufen ist. Während der Garan
tiezeit übernimmt IBM alle anfallenden Reparaturen und Teilekos
ten, die während eines sachgemäßen Betriebs des Systems entste
hen. Dabei spielt es bei Neumaschinen keine Rolle, wo Sie die 
Maschine gekauft haben – ob bei IBM oder einem IBM Partner.

Bevor die Garantiezeit abgelaufen ist, sollten Sie sich Angebote von 
verschiedenen Wartungsunternehmen einholen und diese verglei
chen. Wenn Sie der Meinung sind, bei IBM am besten aufgehoben zu 
sein – natürlich können Sie sich auch ohne einen Vergleich mit Drit
tanbietern für die Wartung durch den Hersteller des Systems ent
scheiden. Aber auch in einem solchen Fall sollten Sie sich mit den 
folgenden Aspekten einmal beschäftigen:

ó Professionalität. Wie wird auf Ihren Anruf bei dem Serviceanbie
ter reagiert? Ist der Servicegeber sofort erreichbar – oder erfolgt 
ein zugesagter Rückruf in der angegebenen Zeit? Wie werden Sie 
am Telefon behandelt – freundlich, wie man es als Kunde erwar
ten kann – oder vielleicht doch eher mit einem Gefühl, dass man 
mit dem Anruf „stört“?

ó Reaktionszeit. Wie lange müssen Sie warten, bis nach der Mel
dung eines Problems eine Reaktion kommt – unabhängig davon, 
ob es zunächst nur ein Anruf eines Technikers ist, oder ob dieser 
vor Ort erscheint, um das Problem zu beheben.

ó Service Qualität. Verfügt der Techniker über das Wissen, die Werk
zeuge und die Tools, das Problem zu beheben? Kennt sich der 
Techniker mit den Details der Maschine aus und behandelt er das 
System mit der erforderlichen Sorgfalt, so dass eine Vergrößerung 
des Schadens ausgeschlossen werden kann?

ó Fachwissen. Verfügt der Techniker über ausreichendes Wissen, 
die Maschine zu bedienen und das Problem zu beheben? Hat er 
ausreichenden Zugriff auf die Informationsquellen, welche es 
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zum Teil nur IBM Technikern ermöglicht, bestimmte Fehler zu 
analysieren?

ó Preis. Der Preis sollte in der Liste der Argumente für/gegen einen 
Wartungsanbieter zwar auch eine Rolle spielen, diese sollte aber 
gegenüber den zuvor genannten Punkten nicht überbewertet wer
den. Es hilft ihnen in einem Problemfall gar nichts, wenn Sie 
einen günstigen Dienstleister gewählt haben, dieser aber nicht in 
der Lage ist, mit Kompetenz und Zugriff auf Ersatzteile Ihr Pro
blem in einer angemessenen Zeit zu beheben. Letztlich sind Sie 
mit in der Verantwortung, dass das System innerhalb einer gewis
sen Zeit wieder verfügbar ist.

Regelmäßige IPLs

Eine Grundregel, die Sie auch bei den neueren Maschinen durchaus 
beachten sollten, ist das regelmäßige Ausführen von IPLs. Sicher 
müssen Sie Ihr System nicht täglich neu starten – aber ein oder 
zweimal pro Jahr ist eine sicher vertretbare und realisierbare Anzahl 
von Systemneustarts. Als Empfehlung gilt: Führen Sie einmal monat
lich einen Systemneustart durch.

Während eines IPLs führt das System einige Bereinigungsaufgaben 
durch, die zu keiner anderen Zeit ausgeführt werden können. Bei 
einem IPL werden zum Beispiel die Zugriffspfade zum Teil neu 
erstellt und nicht mehr erforderlicher Speicherplatz auf den Platten 
freigegeben. Solcher Speicherplatz kann zum Beispiel durch eine 
vorherige Belegung durch Spooldateien teilweise noch unnütz belegt 
sein. Außerdem wirken sich bei einem IPL einige Änderungen an den 
Systemeinstellungen aus – denken wir einmal an den Systemwert 
QSECURITY.

Ausführen eines nicht überwachten IPLs

Die einfachste Art, einen Systemneustart auszuführen, ist der nicht 
überwachte IPL. Um einen solchen Systemstart auszuführen, stellen 
Sie den Schlüsselschalter am Panel der Maschine auf die Stellung 
„Normal“ und führen Sie anschließend die in dem Kapitel 2 beschrie
benen Teilschritte „Beenden von Subsystemen“ und „Ausschalten 
des Systems“ aus. Bedenken Sie bitte, dass ein IPL immer eine 
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gewisse Zeit benötigt. Es ist leider nicht wirklich möglich, die genaue 
Zeit zu bestimmen, die ein IPL bis zum vollständigen Start des Sys
tems braucht.

Tipp                                                          

Die Einstellungen für das automatische Ein und Ausschalten des 
Systems können Sie zum Beispiel auch in dem Operation Assis
tant einstellen. Schauen Sie sich dazu auch das Kapitel 2 an.

Speicher wiederherstellen (RCLSTG)

Zwischen zwei IPLs können Sie auch noch einige weitere Wartungs
arbeiten ausführen. Ein Beispiel ist der Aufruf des Befehls „Speicher 
wiederherstellen“ (RCLSTG). Bei diesem Befehl handelt es sich um 
einen der wenigen Befehle, die über keine weiteren Parameter verfü
gen. Mit diesem Befehl können wir lediglich eine Funktion aufrufen 
und diese ohne variable Angaben starten. Mit dem Befehl RCLSTG 
wird der gesamte Plattenspeicher des Systems verarbeitet und dabei 
werden die folgenden Aktionen ausgeführt:

ó Alle Objekte, die keiner Bibliothek zugeordnet werden können, 
werden in die Bibliothek QRCL gestellt. Diese Bibliothek wird 
automatisch erstellt, wenn Sie noch nicht existieren sollte. Da alle 
Objekte einer Bibliothek zugeordnet sein müssen, handelt es sich 
definitiv um einen Fehler, wenn ein Objekt keine korrekte Biblio
thekszuordnung besitzt. 

ó Wenn mit RCLSTG ein Objekt auf dem System gefunden wird, für 
das es keinen Eigner gibt oder für welches das betreffende Eigner
profil beschädigt ist, dann wird diesem Objekt als Eigner der Wert 
„QDFTOWN“ zugewiesen.

ó Mit RCLSTG werden beschädigte Objekte gelöscht.

ó Wenn ein Objekt beschädigt ist oder über eine nicht verwendbare 
Berechtigungsliste verfügt, dann wird ein solches Objekt mit der 
Standardberechtigungsliste QRCLAUTL in der QSYS versehen.

ó Wenn der Zugriffspfad für geschlüsselte Dateien beschädigt sein 
sollte, dann wird dieser Zugriffspfad mit RCLSTG neu aufgebaut.
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Der Befehl RCLSTG muss interaktiv auf der Systemkonsole aufgeru
fen werden. Vor dem Aufruf müssen Sie alle Subsysteme auf dem 
System beenden. Eine Übergabe dieses Befehls zur Batchverarbei
tung ist nicht möglich. Die Nachrichten, welche während der Ausfüh
rung von RCLSTG auf dem System generiert werden, werden auto
matisch in die Nachrichtenwarteschlange QSYSOPR gestellt und 
zusätzlich in dem Protokoll QHST aufgezeichnet.

RCLSTG kann unter Umständen sehr lange laufen – dies ist beson
ders dann der Fall, wenn Sie diesen Befehl nur selten ausführen. 
Deshalb ist es zu empfehlen, dass Sie den Befehl RCLSTG zum Bei
spiel an Wochenenden aufrufen, damit Sie den laufenden Betrieb der 
Maschine nicht beeinflussen.

Tipp                                                          

Sie sollten sich wirklich die Zeit nehmen, und diesen Befehl 
RCLSTG von Zeit zu Zeit einmal ausführen. Dieser Aufwand 
lohnt sich in jedem Fall!!

DLO wiederherstellen (RCLDLO)

Der Befehl „DLO wiederherstellen“ ist ähnlich dem Befehl RCLSTG, 
mit dem Unterschied, dass mit diesem Befehl der durch Dokumente 
belegte Speicherplatz freigegeben werden kann, während RCLSTG 
zur Freigabe von nicht mehr benötigtem Plattenplatz dient, der von 
Objekten belegt wird. RCLDLO braucht nur dann wirklich ausgeführt 
werden, wenn Sie das Verzeichnissystem auf Ihrem System i5 nut
zen.

Ein weiterer Unterschied zu RCLSTG liegt darin, dass für die Ausfüh
rung von RCLDLO kein eingeschränkter Betrieb erforderlich ist. 
Allerdings sollten Sie auch bei der Ausführung dieses Befehls erwä
gen, das System zuvor in einen eingeschränkten Modus zu setzen, 
um beispielsweise Objektsperren zu vermeiden.

Bei der Ausführung von RCLDLO werden zwei Ordner auf dem Sys
tem angelegt: QRCLNNN.DOC und QRCLNNN.FLR. Diese beiden 
Bereiche werden dazu genutzt, fehlerhafte Objekte, die bei der Aus
führung von RCLDLO gefunden wurden, zu speichern. 
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Sicherungsmethoden 
In einer Standard i5 Installation verfügt das System über eine Anzahl 
verschiedener Platten. Diese Platten werden als Einheit gesehen. 
Wenn der verfügbare Restbereich der Platten weniger als 10% von 
der gesamten Plattenkapazität beträgt, dann wird automatisch eine 
Meldung CPF0907 ausgegeben, welche darauf hinweist, dass der ver
fügbare Plattenplatz sich dem Ende zuneigt. Sie sollten aber nicht so 
lange warten, bis diese Meldung ausgegeben wird, sondern rechtzei
tig dafür sorgen, dass ausreichend Plattenplatz auf dem System zur 
Verfügung steht.

Überwachung des zur Verfügung stehenden 
Plattenplatzes

Sie können den verfügbaren Plattenplatz auf Ihrem System jederzeit 
überwachen und einsehen. Alles, was Sie dazu machen müssen, ist 
den Befehl „Mit Systemstatus arbeiten“ (WRKSYSSTS) aufzurufen. 
Alternativ dazu können Sie den Plattenplatz auch mit dem Befehl 
„Systemstatus anzeigen“ (DSPSYSSTS) anschauen. Die nachfol
gende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Anzeige des Befehls 
WRKSYSSTS:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 16.1 Die Anzeige des Befehl WRKSYSSTS
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Der einzige Unterschied zwischen den beiden Befehlen WRKSYSSTS 
und DSPSYSSTS liegt darin, dass Sie mit dem Befehl DSPSYSSTS die 
Einstellungen für die Pooldefinitionen nicht verändern können.

Die aktuelle Plattenauslastung finden Sie in dem oberen rechten 
Anzeigenbereich. Dort ist eine Spalte „% System ASP genutzt“, wel
che Auskunft über die aktuelle Plattenauslastung gibt. In unserem 
Beispiel ist das System mit 20,7706 Prozent belegt – uns stehen also 
noch rund 79% des Plattenplatzes zur Verfügung. Das ist natürlich 
ein sehr niedriger Auslastungswert. Sie sollten darauf achten, dass 
dieser Prozentwert nicht wesentlich über 80% steigt. Warten Sie län
ger, dann kann dies auch Auswirkungen auf die gesamte Perfor
mance der Maschine haben. In jedem Fall ist eine Plattenbelegung 
von mehr als 95% über einen längeren Zeitraum unbedingt zu ver
meiden!

Zurückgewinnen von Plattenplatz

Sie können mehrere Maßnahmen ergreifen, um die Plattenauslas
tung Ihres Systems zu reduzieren. Wenn die nachfolgend beschrie
benen Funktionen keinen Erfolg bringen, dann kommen Sie um eine 
Erweiterung der Plattenkapazität nicht herum.

ó Speicher wiederherstellen. Führen Sie den Befehl RCLSTG wie 
zuvor beschrieben aus. Mit diesem Befehl lässt sich häufig zusätz
licher Plattenplatz freigeben, der dann für eine weitere Verwen
dung zur Verfügung steht.

ó Wiederherstellen von Dokumenten und Ordnern. Führen Sie den 
Befehl RCLDLO aus. Details dazu finden Sie in diesem Kapitel.

ó Spool Speicher zurückfordern. Mit der Ausführung des Befehl 
RCLSPLSTG können Sie den durch ungenutzte Spoolteildateien 
belegten Plattenplatz wieder freigeben. Bei der Ausführung dieses 
Befehls werden Sie dazu aufgefordert, eine Anzahl in Tagen anzu
geben, die als „ungenutzt“ interpretiert wird. Mit dem folgenden 
Beispiel werden solche Spoolteildateien freigegeben, die länger 
als 7 Tage nicht genutzt worden sind.

RCLSPLSTG DAYS(7)
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Tipp                                                          

Gelöschte Datensätze in einer Datei belegen so lange zusätz
lichen Plattenplatz, wie Sie diesen nicht mit dem Befehl „Phy
sische Teildatei reorganisieren“ (RGZPFM) freigeben. Diesen 
Befehl sollten Sie regelmäßig verwenden, wenn innerhalb der 
Dateien Löschoperationen ausgeführt werden.

Löschen Sie auch hin und wieder den Inhalt des Systemprotokolls 
QHST. Dieses Systemprotokoll wird in einer speziellen Datei QHST in 
der Bibliothek QSYS gespeichert. Alte Einträge in diesem Protokoll 
werden zwar zusammengefasst, leider aber nicht von dem System 
entfernt. Deshalb sollten Sie hin und wieder diese Einträge manuell 
löschen. Dieses Löschen können Sie mit dem folgenden Beispiel ini
tiieren:

WRKF FILE(QSYS/QHST*)

Mit diesem Befehl erhalten Sie eine Auflistung der Einträge in der 
QHST. Der beschreibende Text enthält die Periode, die mit diesem 
Protokollabschnitt aufgezeichnet wurde. Dieser Text hat den fol
genden Aufbau:

CYYMMDDHHMMSSCYYMMDDHHMMSS

Dieser Aufbau enthält das Startdatum und das Endedatum der Pro
tokolleinträge.

Sie können die folgenden Optionen ausführen, um zusätzlichen Plat
tenplatz freizugeben:

ó Löschen von Problem Logs. Sobald das System einen Hardware
fehler erkennt, wird dieser in einem Protokoll weg geschrieben. 
Ähnlich wie das Systemlog, so müssen Sie auch solche Einträge 
manuell löschen. Das Löschen dieser Einträge können Sie mit dem 
Befehl „Probleme bearbeiten“ (WRKPRB) ausführen. Schauen Sie 
sich die einzelnen Einträge an und entscheiden Sie dann, welche 
Einträge Sie löschen können. Reorganisieren Sie anschließend 
alle Dateien in der Bibliothek QSYS, die mit QASX beginnen.
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ó Löschen Sie alte Spooldateien, Jobprotokolle, Benutzerprofile und 
Einheitenbeschreibungen, die Sie nicht mehr benötigen.

ó Legen Sie alle PTFs permanent auf dem System an. Details dazu 
finden Sie in dem Kapitel 29.

ó Leeren Sie den Inhalt der Bibliotheken QRCL und QRPLOBJ. Diese 
beiden Bibliotheken haben den Charakter eines Papierkorbes, 
dessen Inhalt nicht mehr benötigt wird.

ó Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre physischen Dateien regelmäßig 
reorganisieren, um die gelöschten Datensätze auch tatsächlich 
von den Platten zu entfernen. Verwenden Sie dazu den Befehl 
RGZPFM, mit dem Sie eine Teildatei pro Aufruf bereinigen kön
nen.

ó Löschen Sie nicht mehr benötigte Bibliotheken von Ihrem System. 
Dabei sollten Sie natürlich wirklich darauf achten, dass Sie nur 
solche Bibliotheken löschen, deren Inhalt wirklich nicht mehr 
benötigt wird. Außerdem dürfen Sie keine IBM eigenen Biblio
theken löschen – also: Finger weg von den Bibliotheken, die mit 
„Q“ beginnen – diese dürfen unter keinen Umständen von dem 
System entfernt werden! Um eine Benutzerbibliothek von dem 
System zu entfernen, verwenden wir den Befehl „Bibliothek 
löschen“ (DLTLIB). Dieses Löschen können wir auch im Batch aus
führen, wie der nächste Befehl zeigt:

SBMJOB CMD(DLTLIB LIB(OLDSTUFF)) JOB(DLTLIB)

ó Komprimieren Sie solche Objekte, welche eine längere Zeit nicht 
mehr benutzt worden sind. Dabei geben Sie zunächst die Zeit in 
Tagen vor, welche die Objekte nicht mehr in Verwendung gewesen 
sein sollen. Nehmen wir einmal an, Sie wollen alle Objekte auf 
dem System komprimieren, die mehr als 15 Tage nicht verwendet 
worden sind:

SBMJOB CMD(CPROBJ OBJ(*ALL/*ALL) OBJTYPE(*ALL) + 
DAYS(15)) JOB(CPROBJ)

 Dieser Befehl kann unter Umständen längere Zeit laufen.
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Die meisten dieser Optionen können Sie auch in den automatischen 
Bereinigungsaufgaben des Operational Assistant ausführen lassen. 
Dazu können Sie das Menü CLEANUP verwenden, das Sie auch in 
der folgenden Abbildung sehen. In dem Kapitel 7 finden Sie weitere 
Details zu dem Einsatz des Operational Assistant.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 16.2 Das Menü CLEANUP
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