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Hinweis
Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts sollten die Informationen unter
„Bemerkungen” auf Seite 37 gelesen werden.

Diese Ausgabe bezieht sich auf Version IBM i 7.4 (Produktnummer 5770-SS1) und alle nachfolgenden Releases und
Modifikationen, bis dieser Hinweis in einer Neuausgabe geändert wird. Diese Version kann nicht auf allen RISC-
Modellen (RISC = Reduced Instruction Set Computer) ausgeführt werden. Auf CICS-Modellen ist sie nicht ausführ-
bar.

Dieses Dokument kann Verweise auf den lizenzierten internen Code enthalten. Lizenzierter interner Code ist Ma-
schinencode und wird unter den Bedingungen der IBM Lizenzvereinbarung für Maschinencode lizenziert.

© Copyright IBM Corporation 1998, 2019.
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PDF-Datei zum Memorandum für Benutzer

Diese Informationen können als PDF-Datei angezeigt und gedruckt werden.

Wenn Sie die PDF-Version dieses Dokuments anzeigen und herunterladen wollen, müssen Sie Memoran-
dum für Benutzer auswählen.

PDF-Dateien speichern

So können Sie eine PDF-Datei zum Anzeigen oder Drucken auf Ihrer Workstation speichern:
1. Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf den Link für die PDF-Datei.
2. Klicken Sie auf die Auswahl zum lokalen Speichern der PDF-Datei.
3. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem die PDF-Datei gespeichert werden soll.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Adobe Acrobat Reader herunterladen

Auf Ihrem System muss Adobe Reader installiert sein, damit Sie die PDF-Dateien anzeigen und drucken

können. Sie können das Programm kostenlos von der Adobe-Website (www.adobe.com/reader/) 
 

he-
runterladen.

© Copyright IBM Corp. 1998, 2019 1
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Informationen zum IBM i Memorandum für Benutzer

Im vorliegenden Memorandum werden die Änderungen in Version 7, Release 4, Modifikation 0 (IBM® i
7.4) beschrieben, die sich auf Ihre Programme oder den Systembetrieb auswirken können. Das Memoran-
dum dient als Grundlage zur Vorbereitung für die Installation und den Einsatz des neuen Release.

Zielgruppe
Das IBM i 7.4 Memorandum für Benutzer enthält wichtige Informationen für verschiedene Zielgruppen.

Es besteht aus vier Abschnitten:
v Bitte zuerst lesen enthält Informationen, die vor der Installation von IBM i 7.4 gelesen werden sollten.

Dieser Abschnitt richtet sich an System- und Anwendungsprogrammierer und den Personenkreis, der
für die Systemverwaltung zuständig ist.

v Im Abschnitt Betriebssystem werden die Änderungen im neuen Release beschrieben, die an grundle-
genden Betriebssystemfunktionen vorgenommen wurden. Dieser Abschnitt erstreckt sich auf die Ände-
rungen an Systemverwaltungsfunktionen, wie Konfiguration und Anpassung des Systems, sowie auf
Änderungen, die die Funktionsweise und Darstellung im neuen Release beeinflussen können. Dieser
Abschnitt richtet sich an alle Benutzer von IBM i-Computern.

v Der Abschnitt Optionen enthält Informationen über Änderungen im neuen Release, die sich auf be-
stimmte Programmoptionen des Betriebssystems auswirken. Dieser Abschnitt richtet sich an alle Benut-
zer von IBM i-Computern.

v Im Abschnitt Lizenzprogramme werden die Änderungen im neuen Release beschrieben, die Auswir-
kungen auf vorhandene Anwendungen haben können. Diese Änderungen können auch Anwendungen
betreffen, die auf einem IBM i 7.4-System gesichert werden und auf einem Server mit einem früheren
Release zurückgespeichert werden sollen. Dieser Abschnitt ist für Anwendungs- und Systemprogram-
mierer gedacht, die mit IBM i-Computern und den Lizenzprogrammen arbeiten, sowie für Unterneh-
men mit komplexen Netzwerken oder Unternehmen, die auf dem Sektor der Anwendungsentwicklung
tätig sind und Systeme mit unterschiedlichen Releases installiert haben.

Zusätzliche Informationen zu Inkompatibilitäten

Nach der Veröffentlichung des "IBM i Memorandum für Benutzer" werden Aktualisierungen dieses Doku-
ments in der englischen Internetversion des IBM Knowledge Center unter IBM i 7.4 auf der folgenden
Website zur Verfügung gestellt:

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ssw_ibm_i

Technische Änderungen sind durch einen senkrechten Strich auf der linken Seite markiert.

Um zu Preventive Service Planning - PSP-Informationen zu gelangen:
1. Rufen Sie http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1021657 auf.
2. Klicken Sie auf IBM i 740 PSPs.

Installation von IBM i 7.4 über IBM i 7.2
Wenn Sie IBM i 7.4 über IBM i 7.2 installieren, sollten Sie auch das IBM i Memorandum für Benutzer für
IBM i 7.3 lesen. Es enthält Informationen zu Inkompatibilitäten, die sich auf die neuen Funktionen und
Erweiterungen in IBM i 7.3 beziehen.
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Sie können das IBM i 7.3 IBM i Memorandum für Benutzer auch im IBM Knowledge Center unter dem Re-
lease IBM i 7.3 einsehen:

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ssw_ibm_i

Nicht mehr unterstützte Software und Hardware
Es ist wichtig, dass Sie als Kunde alle Informationen zum neuen Softwarerelease prüfen und in ihren
Auswirkungen einschätzen können.

Dies gilt insbesondere dann, wenn die Unterstützung für ausgewählte Software- und Hardwareprodukte
oder -Features eingestellt wird. Entsprechende Informationen sind in den Ankündigungsunterlagen zu
IBM i zu finden. Die neuesten Informationen über Produkte oder Features, die nicht mehr unterstützt
werden, sowie Ersatzmöglichkeiten finden Sie auf der Seite Planning>Migration and upgrades unter:

http://www.ibm.com/systems/support/i/planning/migrationupgrade.html

PTF-Nummern in diesem Memorandum
Die PTF-Nummern (PTF = vorläufige Programmkorrektur) in diesem Memorandum sind eventuell nicht
mehr aktuell.

Memoranden für frühere Releases
Hier wird beschrieben, wie das Memorandum für Benutzer früherer Releases eingesehen werden kann.

Sie können diese Dokumente im IBM Knowledge Center unter dem jeweiligen IBM i-Release einsehen:

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ssw_ibm_i

Vorausgesetzte Informationen und Referenzinformationen
Das IBM Knowledge Center ist ein guter Ausgangspunkt bei der Suche nach technischen Informationen
zu IBM i.

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ssw_ibm_i

Das IBM Knowledge Center enthält Informationen zu wichtigen Themen wie Java(TM), TCP/IP, Web-
Serving, sichere Netzwerke, logische Partitionen, Hochverfügbarkeit, CL-Befehle (CL = Control Language)
und System-APIs (Application Programming Interfaces = Anwendungsprogrammierschnittstellen). Au-
ßerdem finden Sie dort Links zu den zugehörigen IBM Redbooks sowie Internet-Links zu anderen IBM
Websites wie der IBM Homepage. Mit jeder neuen Hardwarebestellung erhalten Sie die IBM i Access Cli-
ent Solutions CD. IBM i Access Client Solutions ersetzt den Vorgänger IBM i Access for Windows. IBM i
Access Client Solutions kann für Konsolenverbindungen verwendet werden und ist direkt von der CD
ausführbar. Weitere Informationen finden Sie im Dokument "Getting Started", das sich im Dokumentati-
onsverzeichnis der IBM i Access Client Solutions CD befindet. Die IBM i Access-Produktfamilie bietet
Client/Serverfunktionen für die Anbindung von PCs an IBM i-Computer.

Das IBM Prerequisite Tool liefert Informationen zur Kompatibilität von Hardware-Features und unter-
stützt Sie bei der Planung eines erfolgreichen Systemupgrades durch Bereitstellung von Informationen
über Voraussetzungen für verfügbare Features und solche, die dem System zu einem späteren Zeitpunkt
hinzugefügt werden.

Das IBM Prerequisite Tool steht auf der folgenden Website zur Verfügung: https://
www14.software.ibm.com/support/customercare/iprt/home
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Senden von Kommentaren
Um genaue und qualitativ hochwertige Informationen bieten zu können, sind wir auf Ihre Mithilfe ange-
wiesen. Wenn Sie Anmerkungen zu diesem Handbuch oder einer anderen IBM i-Dokumentation haben,
füllen Sie bitte das Antwortformular am Ende des Handbuchs aus. Dieses Antwortformular können Sie
per Post an die angegebene Adresse schicken.

Wenn Sie Kommentare zu Büchern oder IBM i Inhalten im IBM Knowledge Center einreichen wollen,
verwenden Sie dazu im IBM Knowledge Center die Kommentarfunktion im Thema Ihrer Wahl.

Informationen zum IBM i Memorandum für Benutzer 5



6 IBM i: Memorandum für Benutzer



Bitte zuerst lesen

Lesen Sie diesen Abschnitt, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Für bestehende Kunden - vor der Installation lesen
Lesen Sie vor der Installation von IBM i 7.4 die Dokumente für die Releaseplanung durch.

Die folgende Veröffentlichung enthält weitere Informationen, die Sie vor der Installation dieses Release le-
sen sollten. Alle Quellen, auf die verwiesen wird, sind im Internet zugänglich und können über verschie-
dene Links auf der folgenden Website aufgerufen werden: http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/ssw_ibm_i/

Anmerkung: Nach der Freigabe von IBM i 7.4 werden Aktualisierungen von IBM i-Themen in der engli-
schen Internetversion des IBM Knowledge Center zur Verfügung gestellt. Klicken Sie zum Aufrufen der
Aktualisierungen im IBM Knowledge Center unter IBM i 7.4 auf Information Updates.

Rufen Sie die Internetversion auf. Die Anweisungen verweisen auf mehrere Informationsquellen:
v Unter dem Thema IBM i und zugehörige Software installieren, löschen oder Upgrade durchführen im

IBM Knowledge Center finden Sie Informationen zur Vorbereitung der Softwareinstallation einschließ-
lich Informationen zu Themen wie Installation und Upgrade des Betriebssystemrelease bzw. eines Teils
des Release sowie der zugehörigen Lizenzprogramme. Sie können auch eine Druckausgabe dieser PDF
(IBM Form SC42-2049) gemeinsam mit den Bestellungen der Software-Upgrades oder den Bestellungen
für neue Hardware anfordern.

v Die PSP-Informationen (Preventive Service Planning) enthalten Informationen über Softwareprobleme,
die bei der Installation des neuen Release auftreten können. So greifen Sie auf die PSP-Datenbank zu:
1. Rufen Sie diese Site auf: http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1021657.
2. Klicken Sie auf IBM i 740 PSPs.
Sie erhalten die PSP-Informationen aber auch über Ihren Software-Service-Provider. Folgende Themen
werden in den PSP-Informationen behandelt:
– Die PSP-ID für Informationen, die sich auf die Installation von IBM i 7.4 beziehen, ist SF98200.

In den PSP-Informationen, die nach Produktbereichen gegliedert sind, werden brandaktuelle Instal-
lationsinformationen bereitgestellt. Um diese PSP-Informationen über Electronic Customer Support
zu empfangen, geben Sie den folgenden Befehl in einer IBM i-Befehlszeile ein:
SNDPTFORD SF98200

– Die PSP-ID für Informationen, die sich auf Probleme beziehen, die seit der Verfügbarkeit des aktu-
ellen kumulativen PTF-Pakets festgestellt wurden, ist SF98740. Diese PSP-Informationen beschreiben
alle bekannten HIPER-Probleme (High-impact and Pervasive Problems), die im letzten kumulativen
PTF-Paket noch nicht berücksichtigt sind. Um diese PSP-Informationen über Electronic Customer
Support zu empfangen, geben Sie den folgenden Befehl in einer IBM i-Befehlszeile ein:
SNDPTFORD SF98740

– Die PSP-ID für Informationen, die sich auf die Installation der IBM i 7.4 Hardware und der HMC
beziehen, ist MF98740. Prüfen Sie diese PSP-Informationen, bevor Sie neue IBM i-Modelle oder
Hardwareeinheiten installieren. Um diese PSP-Informationen über Electronic Customer Support zu
empfangen, geben Sie den folgenden Befehl in einer IBM i-Befehlszeile ein:
SNDPTFORD MF98740

– Die PSP-ID für Informationen, die sich auf Systemupgrades und Datenmigrationen beziehen, ist
SF98206. Diese PSP-Informationen beschreiben Korrekturen für Upgrade und Migration. Lesen Sie
diese PSP-Informationen, bevor Sie ein Upgrade Ihres Systemmodells durchführen oder Daten zwi-
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schen Systemen migrieren. Um diese PSP-Informationen über Electronic Customer Support zu emp-
fangen, geben Sie den folgenden Befehl in einer IBM i-Befehlszeile ein:
SNDPTFORD SF98206

v IBM i PTF-Wartungsstrategie. Allen Kunden von IBM i wird die Einhaltung einer PTF-Wartungsstrate-
gie empfohlen. Auf diese Weise können die Auswirkungen von ungeplanten Betriebsunterbrechungen
und Programmfehlern auf den Systembetrieb von IBM i verringert werden. So erhalten Sie weitere In-
formationen über die IBM i-Wartungsstrategie:
1. Rufen Sie Guide to fixes auf http://www.ibm.com/systems/support/i/fixes/guide/index.html

auf.
2. Klicken Sie auf Server maintenance.

Erforderliche PTFs vor einem Upgrade auf IBM i 7.4
Vor dem Upgrade auf Release 7.4 können PTFs erforderlich sein.

Wenn Sie die Installation von IBM i 7.4 oder ein Upgrade auf IBM i 7.4 planen, sollten Sie vorher unbe-
dingt die Informationen im Thema "Required PTFs for upgrading to IBM i 7.4" im Abschnitt "IBM i and
Related Software" des IBM Developer-Wikis lesen.

Rufen Sie zum Lesen des Themas "Required PTFs for upgrading to IBM i 7.4" das Wiki über den Link
http://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/IBM%20i%20and
%20Related%20Software auf und wählen Sie "Updates and PTFs" aus.

Upgrade planen
Dokumentation, in der Sie Informationen zur Planung eines Upgrades finden:

Auf der Webseite Systems Management Planning (http://www.ibm.com/systems/support/i/planning/
upgrade/index.html) finden Sie Links zu verschiedenen Planungstools und weiteren Informationen.

Auf der Webseite IBM i mapping (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=ssm1platformibmi)
werden Informationen zur Betriebssystemunterstützung nach Modell aufgelistet.

Die Webseite Upgrade Planning (http://www.ibm.com/systems/support/i/planning/upgrade/
index.html) bietet erweiterte Planungsinformationen. Nutzen Sie diese Informationen zur Planung zu-
künftiger Lösungen für Erweiterungen, Upgrades oder Migrationen.

Mindestens erforderlicher Hauptspeicher auf einer Partition für IBM i
7.4

Der Hauptspeicher einer IBM i 7.4-Partition muss eine Größe von mindestens 2 GB haben. Für die meis-
ten Partitionen wird allerdings eine Hauptspeichergröße von mindestens 4 GB empfohlen.

Zusätzlicher LIC-Speicherbereich bei IBM i erforderlich

IBM i 7.3 und frühere Releases benötigen mehr reservierten Speicherbereich, bevor IBM i 7.4 installiert
werden kann. Das Upgrade wird während der Installation gestoppt, wenn kein zusätzlicher LIC-Speicher-
bereich zugeordnet wird. Folgen Sie dem Link, um Anleitungen für das Zuordnen des benötigten
Speicherbereichs zu erhalten: Erforderlich: Zusätzlichen Speicherbereich für den lizenzierten internen
Code zuordnen.
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IBM i 7.4 wird auf POWER7-Systemen nicht unterstützt

IBM i Release 7.4 wird von POWER 7-Systemen nicht unterstützt:
v POWER7 BladeCenter-Modelle (8406-70Y, 8406-71Y, 7891-73X, 7891-74X)
v POWER7 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 795, (8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C,

8205-E6D, 8231-E1D, 8231-E2B, 8233-E8B, 8408-E8D, 9109-RMD, 9117-MMB, 9117-MMC, 9117-MMD,
9119-FHB, 9179-MHB, 9179-MHC, 9179-MHD)

Installation oder Upgrade der Operations Console planen
Welche Konnektivitätsfeatures Ihre Operations Console aufweisen soll, muss bei der Bestellung des neuen
IBM i- oder Power-Systems angegeben werden.

Vorausgesetzte Informationen für eine Operations Console mit LAN-Anschluss

Vorausgesetzte Informationen für Benutzer einer Operations Console mit LAN-Anschluss, die IBM i 7.4
installieren oder ein Upgrade auf IBM i 7.4 durchführen:

Auf dem Service Tool Server, auf dem sich die LAN-Konsole befindet, wurde die Unterstützung für SSL
V3-Chiffrierverfahren entfernt, was bedeutet, dass das LAN-Konsolenfeature im IBM i 7.1 Access for Win-
dows-Client in IBM i 7.4 nicht mehr unterstützt wird. Für die Unterstützung der LAN-Konsole in IBM i
7.4 wird jetzt IBM i Access Client Solutions benötigt. IBM i Access Client Solutions, das mit dem System
ausgeliefert wird, muss auf Ihrem PC installiert werden, bevor der lizenzierte interne Code (LIC) auf IBM
i installiert wird. Über das LAN-Konsolenfeature in IBM i Access Client Solutions kann eine Verbindung
zu jedem unterstützten IBM i-Release hergestellt werden.

Anmerkung: Das im IBM i Access für Windows-Client enthaltene LAN-Konsolenfeature funktioniert bei
einer Installation im D-Modus, da während eines IPL im D-Modus keine SSL-Chiffrierverfahren verwen-
det werden. Bei einem anschließenden IPL im A-Modus kann mit der LAN-Konsole in IBM i Access für
Windows aber keine Verbindung mehr hergestellt werden. Der IBM i Access für Windows-Client muss
auf dem PC nicht entfernt werden, Sie müssen sich aber dessen bewusst sein, dass die IBM i Access für
Windows-Konsole nach dem Systemupgrade auf IBM i 7.4 nicht mehr funktioniert.

Wenn Sie ein Upgrade auf IBM i 7.4 durchführen und eine vorhandene Konsole durch eine über das LAN
angeschlossene Operations Console ersetzen möchten, müssen Sie zuerst das Systemupgrade durchfüh-
ren, bevor Sie die Konsole migrieren. Dadurch werden Konflikte zwischen der vorhandenen Konsole und
der Operations Console vermieden.

Bei allen Upgrades und Installationen müssen Sie eine Verbindung zwischen dem System und dem PC
mit der Operations Console unter Verwendung der Benutzer-ID für die Serviceprogramme 11111111 (acht
Einser) herstellen. Das Standardkennwort für diese Benutzer-ID ist 11111111; dieses Kennwort wurde je-
doch unter Umständen nach einer vorherigen Installation geändert. Mit der Standardbenutzer-ID wird
eine erfolgreiche Neuauthentifizierung der Clientverbindung zum System sichergestellt. Bei Lieferung des
Upgrades für das Betriebssystemrelease sind die Benutzer-IDs für die Serviceprogramme (mit Ausnahme
von 11111111) auf abgelaufen gesetzt. Für eine Neuauthentifizierung der Clientverbindung zum System
geben Sie die Benutzer-ID für die Serviceprogramme 11111111 (acht Einser) und entweder das Standard-
kennwort bestehend aus acht Einsern oder das Kennwort ein, das Sie eventuell zuvor für diese Benutzer-
ID erstellt haben. Dies ist besonders wichtig bei automatisch ablaufenden Installationen.

Wichtig: Wenn ein manuelles IPL für das System ausgeführt wird und zuvor keine Konsole angegeben
wurde, werden zwei zusätzliche Anzeigen zur Bestätigung der Einstellung des Konsoltyps aufgerufen. In
der ersten Anzeige werden Sie aufgefordert, den aktuellen Konsoltyp durch Drücken von F10 zu akzep-
tieren, in der zweiten wird angezeigt, dass zuvor kein Wert existierte (der alte Wert wird durch null dar-
gestellt) und der neue Wert wird angezeigt. Durch Drücken der Eingabetaste wird die Anzeige verlassen
und der Konsoltyp automatisch gesetzt. Die Verarbeitung wird mit dem IPL oder mit der Anzeige "Sys-
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tem installieren" fortgesetzt. Diese Situation tritt wahrscheinlich am ehesten bei der Installation einer neu-
en Partition auf, kann aber auch bei der Durchführung des ersten manuellen IPL von IBM i 7.4 eintreten;
z. B. beim IPL im A-Modus nach dem Zurückspeichern des lizenzierten internen Codes während des Up-
grades oder der Installation, wenn ein Konsolwert von 0 gefunden wird.
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Betriebssystem IBM i

In diesem Kapitel werden die Änderungen beschrieben, die im Betriebssystem IBM i und den Funktionen
des Betriebssystems vorgenommen wurden. Änderungen der Systemverwaltungsfunktionen, wie System-
konfiguration und -anpassung, werden ebenfalls erläutert.

Hinweise zur Programmierung
Folgende Hinweise zur Programmierung müssen beim Releasewechsel beachtet werden.

Änderungen bei Ausgabedatei (OUTFILE)
Folgende Hinweise zur Ausgabedatei (OUTFILE) müssen beim Releasewechsel beachtet werden.

Die Änderungen, die in diesem Release an den von IBM gelieferten Systemausgabedateien vorgenommen
wurden, können sich auf Anwendungen auswirken, die LVLCHK(*YES) benutzen. Durch IBM Befehle
und APIs, die Datenbankausgabedateien generieren, können zur Rückgabe zusätzlicher Informationen für
jedes Release am Ende der Satzformate neue Felder hinzugefügt oder alle bzw. ein Teil der vorhandenen
reservierten Felder verwendet werden. Durch Hinzufügen dieser neuen Felder im Satzformat ändert sich
der Wert für die Aktualitätsprüfung (LVLCHK) der Datei, selbst wenn die neuen Felder am Ende des
Satzformats hinzugefügt werden. Aus diesem Grund kann eine Anwendung mit der Angabe
LVLCHK(*YES) mit einem Aktualitätsprüfungsfehler fehlschlagen. Wenn ein solcher Fehler auftritt, sollten
Sie prüfen, welche Systemdatei von der Anwendung benutzt wird. Den von IBM gelieferten Datenbank-
dateien wurden in jedem Release von IBM i neue Felder hinzugefügt.

Vorsicht bei der Befehlsausgabe
Folgende Hinweise zur Befehlsausgabe müssen beim Releasewechsel beachtet werden.

Anwendungen, in denen OUTPUT(*PRINT) oder OUTPUT(*) angegeben ist, müssen in der Lage sein,
Änderungen am Satzlayout in der Spool-Datei oder bei der Ausgabe am Bildschirm zu verarbeiten. Bei
einem Releasewechsel können Befehle Sätze in der Ausgabe hinzufügen, ändern oder daraus entfernen.
Alle Anwendungen mit Abhängigkeiten in Bezug auf das Satzlayout bei einem bestimmten Befehl müs-
sen ggf. geändert werden.

Änderungen bei Sicherheitsprotokolleinträgen
Folgende Hinweise zu Sicherheitsprotokolleinträgen müssen beim Releasewechsel beachtet werden.

Die Änderungen bei der Sicherheitsprotokollierung in diesem Release können sich auf Anwendungen
auswirken, die die betreffenden Protokolleinträge lesen. Aktionen, für die in früheren Releases keine Pro-
tokollierung erfolgte, werden jetzt möglicherweise protokolliert. Vorhandene Protokolleinträge wurden
möglicherweise geändert, indem neue Felder in einem reservierten Bereich oder am Ende des Protokoll-
eintrags hinzugefügt wurden. Vorhandene Felder können neue Werte enthalten. Anwendungen, die die
Protokolleinträge lesen, sind entsprechend zu ändern, damit sie diese Änderungen tolerieren.

Programme, die angepasste Versionen von IBM Befehlen verwenden
Folgende Hinweise für Programme, die angepasste Versionen der von IBM gelieferten Befehle verwen-
den, müssen beim Releasewechsel beachtet werden.

Einige IBM i-Funktionen, die von IBM gelieferte CL-Befehle verwenden, die im aktuellen Release kein
Bibliotheksqualifikationsmerkmal haben, werden möglicherweise in einem zukünftigen Release so geän-
dert, dass sie einen bestimmten Bibliothekswert, *NLVLIBL oder *SYSTEM, als Qualifikationsmerkmal
aufweisen. Die Ausführung von Anwendungen, die auf einer eigenen Version dieser Befehle statt der von
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IBM gelieferten Befehlsversion basieren, wird sich möglicherweise gegenüber früheren Releases ändern.
Diese Anwendungen sind so zu ändern, dass sie den Exitpunkt zum Befehlsabruf (QIBM_Q-
CA_RTV_COMMAND) oder den Exitpunkt zur Befehlsänderung (QIBM_QCA_CHG_COMMAND) ver-
wenden. Diese Exitpunkte erlauben es Ihrem Exitprogramm, die Steuerung zu übernehmen und unter
Umständen den verwendeten Befehl zu ändern.

Änderungen bei Systemdruckerdateien und anderen von IBM geliefer-
ten Objekten
Folgende Hinweise zu möglichen Änderungen bei Systemdruckerdateien und anderen von IBM geliefer-
ten Objekten müssen beim Releasewechsel beachtet werden.

Der Parameter MAXRCDS für die Druckereinheitendateien QSYSPRT und QPSAVOBJ war immer auf den Stan-
dardwert 100000 gesetzt. Bei einem Upgrade wurde der Standardwert für Systemdruckerdateien nicht ge-
ändert. Anpassungen der von IBM gelieferten Druckerdateien gehen bei einem Release-Upgrade verloren.
Sollen diese Änderungen beibehalten werden, müssen Sie die Änderungen an den Druckersystemdateien
in jedem Release wieder nachvollziehen.

Bei vielen der von IBM gelieferten Objekte gehen die Änderungen beim Upgrade verloren, da die Objekt-
kopie in der IBM Produktbibliothek durch die neue Objektkopie ersetzt wird.

Änderungen bei APIs
Keine API-Änderungen

Folgende Adapter und Konfigurationen werden in Release IBM i 7.4
nicht mehr unterstützt

Befehle, die native SNA-Adapter unterstützen, wurden entfernt:

Die Softwareunterstützung für diese Adapter wurde entfernt. Die Hardwareunterstützung für diese Ad-
apter wurde in früheren Releases zurückgezogen. Softwarealternativen, wie z. B. Enterprise Extender für
SNA, bieten keine Unterstützung für diese Konfigurationen. Betroffene Konfigurationen sind SNA FAX-,
Banken- und Einzelhandelskonfigurationen sowie Konfigurationen ferner Datenstationen.

Unterstützung für DDI-, Token-Ring-, Wireless-, Frame-Relay-, SDLC-, TDLC- und
X.25-Protokolle wurde entfernt:

Die Softwareunterstützung für diese Protokolle wurde entfernt. Die Hardwareunterstützung für diese
Protokolle wurde in früheren Releases zurückgezogen.

Netzwerkschnittstellenkonfigurationen wurden entfernt:

Die Softwareunterstützung für diese Adapter wurde entfernt. Die Hardwareunterstützung für diese Ad-
apter wurde in früheren Releases zurückgezogen.

AnyNet-Konfigurationen wurden entfernt:

AnyNet wird seit IBM i 7.1 nicht mehr unterstützt. Benutzer sollten vor dem Upgrade auf das neue Re-
lease auf Enterprise Extender umsteigen.

Weitere Informationen über den Umstieg von AnyNet auf Enterprise Extenders sind im folgenden Thema
im Knowledge Center zu finden: http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ssw_ibm_i_74/rzajt/
rzajtanytoee.htm
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IBM i-Befehlsänderungen
Folgende IBM i-Befehlsänderungen müssen beim Releasewechsel beachtet werden.

Änderungen bei den Befehlen ADDTCPIFC und CHGTCPIFC
Die Befehle ADDTCPIFC (TCP/IP-Schnittstelle hinzufügen) und CHGTCPIFC (TCP/IP-Schnittstelle ändern)
wurden geändert.

Die folgenden Parameter wurden entfernt:
v IDs der logischen PVC-Kanäle (PVCLGLCHLI)
v X.25-Leerlaufzeitüberschreitung (IDLVCTTIMO)
v Maximale virtuelle X.25-Circuits (MAXSVC)
v X.25-DDN-Schnittstelle (DDN)
v TRLAN-Bitsequenzierung (BITSEQ)

Schnittstellen vom Typ DDI, Frame-Relay, SDLC, TDLC, Token-Ring, Wireless und X.25 sind für Leitungs-
beschreibungen (LIND) nicht mehr zulässig.

Alle vorhandenen CL-Programme, die diese Befehle verwenden, müssen ggf. geändert werden.

Vorhandene TCP/IP-Schnittstellen für Leitungsbeschreibungstypen, die nicht mehr unterstützt werden
(DDI, Frame-Relay, SDLC, TDLC, Token-Ring, Wireless und X.25), müssen mit dem Befehl RMVTCPIFC
(TCP/IP-Schnittstelle entfernen) entfernt werden.

Änderungen bei Befehl ADDUSRSNMP

Beim Befehl ADDUSRSNMP (Benutzer zu SNMP hinzufügen) wurde der Standardwert des Parameters
KEYTYPE (Schlüsseltyp) von *LOCALIZED in *NONLOCALIZED geändert. Durch Verwendung eines nicht
lokalisierten Schlüssels kann der Benutzer neben eingehenden GET-, GET NEXT- und SET-Anforderungen
jetzt auch eingehende SNMPv3-Trapnachrichten empfangen.

Befehl APYJRNCHGX
Der Befehl APYJRNCHGX (Aufgezeichnete Änderungen anlegen-erweitert) wird in einem zukünftigen Re-
lease entfernt.

Die Unterstützung für den Befehl APYJRNCHGX (Aufgezeichnete Änderungen anlegen-erweitert) wird in ei-
nem zukünftigen Release entfernt. Dieser Befehl wurde erstmals in i5/OS V5R2 bereitgestellt und bein-
haltete Funktionen, die im Befehl APYJRNCHG (Aufgezeichnete Änderungen anlegen) nicht enthalten waren.
In IBM i 7.1 und nachfolgenden Releases wurden die im Befehl APYJRNCHGX enthaltenen Funktionen vom
Befehl APYJRNCHG und anderen CL-Befehlen zur Verfügung gestellt.

Berechtigungsänderung bei den Befehlen CHGASPACT und CHGCLURCY

Die allgemeine Berechtigung der Befehle CHGCLURCY (Clusterwiederherstellung ändern) und CHGASPACT
(ASP-Aktivität ändern) wurde von *USE in *EXCLUDE geändert.

Änderungen bei den Befehlen CHGCTLAPPC und CRTCTLAPPC
Die Befehle CRTCTLAPPC (Steuereinheitenbeschreibung erstellen (APPC)) und CHGCTLAPPC (Steuereinheiten-
beschreibung ändern (APPC)) wurden geändert.

Die Sonderwerte *ANYNW, *FAX, *FR, *ILAN, *LAN, *SDLC, *TDLC und *X25 werden beim Parameter
LINKTYPE (Verbindungstyp) nicht mehr unterstützt.
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Die folgenden Protokollparameter wurden entfernt:
v Auslastungsabhängige Leitungsnutzung (SHM)
v Bereitschaftswählleitung (SNBU)
v Bereitschaftswählleitung aktivieren (ACTSNBU)
v APPN-fähig (APPN)
v Steuereinheitentyp (TYPE)
v Angeschlossene Standleitung (LINE)
v Wählleitungsliste (SWTLINLST)
v Verbindungsnummer (CNNNBR)
v Antwortnummer (ANSNBR)
v Liste abgehender Verbindungen (CNNLSTOUT)
v Verbindungslisteneintrag (CNNLSTOUTE)
v IDLC-Fenstergröße (IDLCWDWSIZ)
v IDLC-Rahmenwiederholung (IDLCFRMRTY)
v IDLC-Antwortzeitgeber (IDLCRSPTMR)
v IDLC-Verbindungswiederholung (IDLCCNNRTY)
v Vorwahlverzögerung (PREDIALDLY)
v Neuwahlverzögerung (REDIALDLY)
v Wahlwiederholung (DIALRTY)
v SHM-Unterbrechungsbegrenzung (SHMDSCLMT)
v SHM-Unterbrechungszeitgeber (SHMDSCTMR)
v Stationsadresse (STNADR)
v SDLC-Aufrufpriorität (POLLPTY)
v SDLC-Aufrufgrenze (POLLLMT)
v SDLC-Grenzwert (OUTLMT)
v SDLC-Verbindungsaufrufwiederholung (CNNPOLLRTY)
v SDLC-NDM-Aufrufzeitgeber (NDMPOLLTMR)
v Adresse des fernen LAN-Adapters (ADPTADR)
v LAN-Rahmenwiederholung (LANFRMRTY)
v LAN-Verbindungswiederholung (LANCNNRTY)
v LAN-Antwortzeitgeber (LANRSPTMR)
v LAN-Verbindungszeitgeber (LANCNNTMR)
v LAN-Rückmeldungszeitgeber (LANACKTMR)
v LAN-Inaktivitätszeitgeber (LANINACTMR)
v LAN-Bestätigungsfrequenz (LANACKFRQ)
v Maximal ausstehende LAN-Rahmen (LANMAXOUT)
v LAN-Zugriffspriorität (LANACCPTY)
v LAN-Fensterschritt (LANWDWSTP)
v X.25-Netzwerkebene (NETLVL)
v X.25-Verbindungsebenenprotokoll (LINKPCL)
v X.25-Verbindungskennwort (CNNPWD)
v X.25 Auswahl der Wählleitung (SWTLINSLCT)
v X.25-Standardpaketgröße (DFTPKTSIZE)
v X.25-Standardfenstergröße (DFTWDWSIZE)
v X.25-Benutzergruppen-ID (USRGRPID)
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v X.25-Gebührenübernahme (RVSCRG)
v X.25-Rahmenwiederholung (X25FRMRTY)
v X.25-Verbindungswiederholung (X25CNNRTY)
v X.25-Antwortzeitgeber (X25RSPTMR)
v X.25-Verbindungszeitgeber (X25CNNTMR)
v X.25 verzögerter Verbindungszeitgeber (X25DLYTMR)
v X.25-Empfangsbestätigungszeitgeber (X25ACKTMR)
v X.25-Inaktivitätszeitgeber (X25INACTMR)
v Leistungsmerkmale (USRFCL)
v APPN/HPR-fähig (HPR)
v Modellsteuereinheitenbeschrdeibung (MDLCTL)
v ID des Verbindungsnetzwerks (CNNNETID)
v CP des Verbindungsnetzwerks (CNNCPNAME)

Alle vorhandenen CL-Programme, die diese Befehle verwenden, müssen ggf. geändert werden.

Vorhandene APPC-Steuereinheitenbeschreibungen, die mit dem Verbindungstyp (LINKTYPE) *ANYNW,
*FAX, *FR, *IDLC, *ILAN, *LAN, *SDLC, *TDLC oder *X25 konfiguriert sind, müssen mit dem CL-Befehl
DLTCTLD (Steuereinheitenbeschreibung löschen) entfernt werden.

Änderungen bei den Befehlen CHGCTLASC und CRTCTLASC
Die Befehle CRTCTLASC (Steuereinheitenbeschreibung erstellen (Async)) und CHGCTLASC (Steuereinheitenbe-
schreibung ändern (Async)) wurden geändert.

Der Sonderwert *X25 wird beim Parameter LINKTYPE (Verbindungstyp) nicht mehr unterstützt.

Die folgenden Protokollparameter wurden entfernt:
v Antwortnummer (ANSNBR)
v Logische Kanal-ID für X.25 (LGLCHLID)
v Ferne Prüfung (RMTVFY)
v PAD-Emulation (PADEML)
v X.25 Auswahl der Wählleitung (SWTLINSLCT)
v X.25-Standardpaketgröße (DFTPKTSIZE)
v X.25-Standardfenstergröße (DFTWDWSIZE)
v X.25-Benutzergruppen-ID (USRGRPID)
v X.25-Gebührenübernahme (RVSCRG)
v Leistungsmerkmale (USRFCL)

Alle vorhandenen CL-Programme, die diese Befehle verwenden, müssen ggf. geändert werden.

Vorhandene Async-Steuereinheitenbeschreibungen, die für X.25 konfiguriert sind, müssen mit dem CL-
Befehl DLTCTLD (Steuereinheitenbeschreibung löschen) entfernt werden.

Änderungen bei den Befehlen CHGCTLHOST und CRTCTLHOST
Die Befehle CRTCTLHOST (Steuereinheitenbeschreibung erstellen (SNA-Host)) und CHGCTLHOST (Steuereinhei-
tenbeschreibung ändern (SNA-Host)) wurden geändert.

Die Sonderwerte *FR, *LAN, *SDLC und *X25 werden beim Parameter LINKTYPE (Verbindungstyp) nicht
mehr unterstützt.
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Die folgenden Protokollparameter wurden entfernt:
v Auslastungsabhängige Leitungsnutzung (SHM)
v Bereitschaftswählleitung (SNBU)
v Bereitschaftswählleitung aktivieren (ACTSNBU)
v Angeschlossene Standleitung (LINE)
v Wählleitungsliste (SWTLINLST)
v Maximale Rahmengröße (MAXFRAME)
v Ferne Netzwerk-ID (RMTNETID)
v Ferner Kontrollpunkt (RMTCPNAME)
v Angrenzende Verbindungsstation (ADJLNKSTN)
v Verbindungsnummer (CNNNBR)
v Antwortnummer (ANSNBR)
v Liste abgehender Verbindungen (CNNLSTOUT)
v Verbindungslisteneintrag (CNNLSTOUTE)
v Stationsadresse (STNADR)
v Adresse des fernen LAN-Adapters (ADPTADR)
v X.25-Netzwerkebene (NETLVL)
v X.25-Verbindungsebenenprotokoll (LINKPCL)
v Logische Kanal-ID für X.25 (LGLCHLID)
v X.25-Verbindungskennwort (CNNPWD)
v APPN CP Sitzungsunterstützung (CPSSN)
v Art des fernen APPN-Knotens (NODETYPE)
v Branch Extender-Aufgabenbereich (BEXROLE)
v APPN/HPR-fähig (HPR)
v HPR-Pfadwechsel (HPRPTHSWT)
v APPN-Übertragungs-Gruppennummer (TMSGRPNBR)
v Einheit automatisch erstellen (AUTOCRTDEV)
v Einheit automatisch löschen (AUTODLTDEV)
v Benutzerdefiniert 1 (USRDFN1)
v Benutzerdefiniert 2 (USRDFN2)
v Benutzerdefiniert 3 (USRDFN3)
v Kontaktwiederaufnahme bei Abhängen (RECONTACT)
v IDLC-Fenstergröße (IDLCWDWSIZ)
v IDLC-Rahmenwiederholung (IDLCFRMRTY)
v IDLC-Antwortzeitgeber (IDLCRSPTMR)
v IDLC-Verbindungswiederholung (IDLCCNNRTY)
v Vorwahlverzögerung (PREDIALDLY)
v Neuwahlverzögerung (REDIALDLY)
v Wahlwiederholung (DIALRTY)
v LAN-DSAP (DSAP)
v LAN-SSAP (SSAP)
v LAN-Rahmenwiederholung (LANFRMRTY)
v LAN-Verbindungswiederholung (LANCNNRTY)
v LAN-Antwortzeitgeber (LANRSPTMR)
v LAN-Verbindungszeitgeber (LANCNNTMR)
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v LAN-Rückmeldungszeitgeber (LANACKTMR)
v LAN-Inaktivitätszeitgeber (LANINACTMR)
v LAN-Bestätigungsfrequenz (LANACKFRQ)
v Maximal ausstehende LAN-Rahmen (LANMAXOUT)
v LAN-Zugriffspriorität (LANACCPTY)
v LAN-Fensterschritt (LANWDWSTP)
v X.25 Auswahl der Wählleitung (SWTLINSLCT)
v X.25-Standardpaketgröße (DFTPKTSIZE)
v X.25-Standardfenstergröße (DFTWDWSIZE)
v X.25-Benutzergruppen-ID (USRGRPID)
v X.25-Gebührenübernahme (RVSCRG)
v X.25-Rahmenwiederholung (X25FRMRTY)
v X.25-Antwortzeitgeber (X25RSPTMR)
v X.25-Empfangsbestätigungszeitgeber (X25ACKTMR)
v X.25-Inaktivitätszeitgeber (X25INACTMR)
v Leistungsmerkmale (USRFCL)

Alle vorhandenen CL-Programme, die diese Befehle verwenden, müssen ggf. geändert werden.

Vorhandene SNA-Host-Steuereinheitenbeschreibungen, die mit dem Verbindungstyp (LINKTYPE) *FR,
*IDLC, *LAN, *SDLC oder *X25 konfiguriert sind, müssen mit dem CL-Befehl DLTCTLD (Steuereinheitenbe-
schreibung löschen) entfernt werden.

Änderungen bei den Befehlen CHGDEVDSP und CRTDEVDSP
Die Befehle CRTDEVDSP (Einheitenbeschreibung erstellen (DS-Gerät)) und CHGDEVDSP (Einheitenbeschrei-
bung ändern (DS-Gerät)) wurden geändert.

Der Parameter MAXLENRU (Maximale Länge der Anforderungseinheit) wurde entfernt.

Alle vorhandenen CL-Programme, die diese Befehle verwenden, müssen ggf. geändert werden.

Änderungen bei den Befehlen CHGDEVHOST und CRTDEVHOST
Die Befehle CRTDEVHOST (Einheitenbeschreibung erstellen (SNA-Host)) und CHGDEVHOST (Einheitenbeschrei-
bung ändern (SNA-Host)) wurden geändert.

Die X.25-Werte 241, 247, 497, 503, 1009 und 1015 werden vom Parameter MAXLENRU (Maximale Länge der
Anforderungseinheit) nicht mehr unterstützt.

Alle vorhandenen CL-Programme, die diese Befehle verwenden, müssen ggf. geändert werden.

Änderungen bei den Befehlen CHGDEVPRT und CRTDEVPRT
Die Befehle CRTDEVPRT (Einheitenbeschreibung erstellen (Drucker)) und CHGDEVPRT (Einheitenbeschreibung
ändern (Drucker)) wurden geändert.

Der Parameter MAXLENRU (Maximale Länge der Anforderungseinheit) wurde entfernt.

Alle vorhandenen CL-Programme, die diese Befehle verwenden, müssen ggf. geändert werden.
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Änderungen bei Befehl CHGSNMPA

Durch Angabe des Werts *SYSGEN für den Parameter SYSD (Systembeschreibung) des Befehls CHGSNMPA
(SNMP-Attribute ändern) wird zum Zeitpunkt der Befehlsausführung keine Textbeschreibung des Sys-
tems mehr generiert. Wenn *SYSGEN angegeben und die Bedienerführung des Befehls CHGSNMPA angefor-
dert wird, wird der Wert *SYSGEN statt des generierten Textes angezeigt. Dies hat keine Auswirkungen
auf die Informationen, die vom IBM i SNMP-Agenten bei der Verarbeitung einer GET-, GET NEXT- oder
GET BULK-Anforderung für die Systembeschreibung (sysDescr) zurückgegeben werden.

Änderungen bei den Befehlen CRTLINETH und CHGLINETH
Die Befehle CRTLINETH (Leitungsbeschreibung erstellen (Ethernet)) und CHGLINETH (Leitungsbeschreibung
ändern (Ethernet)) wurden geändert.

Der Sonderwert *NWID wird beim Parameter RSRCNAME (Ressourcenname) nicht mehr unterstützt.

Die folgenden Parameter wurden entfernt:
v Angeschlossene NWI (NWI)
v NWI-Art (NWITYPE)
v DLC-ID (NWIDLCI)
v Austausch-ID (EXCHID)
v Zugriffsart ATM (ACCTYPE)
v PVC-IDs (PVCID)
v LECS-Adresse verwenden (USELECSADR))
v LES-ATM-Adresse (LESATMADR)
v Emulierter LAN-Name (EMLLANNAME)
v LEC-Unterbrechungszeitlimit (LECDSCTIMO)
v Fehlerschwelle (THRESHOLD)
v Testrahmen generieren (GENTSTFRM)
v Verbindungsgeschwindigkeit (LINKSPEED)
v Kosten/Verbindungszeit (COSTCNN)
v Kosten/Byte (COSTBYTE)
v Sicherheitsstufe für Leitung (SECURITY)
v Laufzeitverzögerung (PRPDLY)
v Benutzerdefiniert 1 (USRDFN1)
v Benutzerdefiniert 2 (USRDFN2)
v Benutzerdefiniert 3 (USRDFN3)
v Steuereinheit automatisch erstellen (AUTOCRTCTL)
v Steuereinheit automatisch löschen (AUTODLTCTL)

Alle vorhandenen CL-Programme, die diese Befehle verwenden, müssen ggf. geändert werden.

Vorhandene Konfigurationsobjekte für diese Typen können nicht verwendet werden und müssen mit dem
Befehl DLTLIND (Leitungsbeschreibung löschen) entfernt werden.

Änderungen bei Befehl CHGNETA
Parameteränderungen beim Befehl CHGNETA (Netzwerkattribute ändern)

Der Parameter DFTCNNLST (Standard-ISDN-Verbindungsliste) wurde entfernt.
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Der Parameter ALWANYNET (AnyNet-Unterstützung zulassen) wurde entfernt. Er wird als *NO behandelt
und AnyNet kann nicht mehr gestartet oder verwendet werden. Kunden, die derzeit AnyNet verwenden,
sollten vor der Installation von IBM i 7.4 auf Enterprise Extender umsteigen.

Befehls- und Ausgabeänderung bei RTVCFGSRC
Parameteränderungen beim Befehl RTVCFGSRC (Konfigurationsquelle auffinden)

Der Parameter CFGTYPE bietet keine Unterstützung mehr für:
v *NWID - Netzwerkschnittstellenbeschreibungen
v *CNNL - Verbindungslisten

Konfigurationsobjekte, deren Erstellungsbefehle entfernt wurden, werden nicht mehr abgerufen, selbst
wenn die Objekte noch vorhanden sind. Nachricht CPF26B0 wird generiert, um die Objekte anzugeben,
die nicht abgerufen wurden, und in die abgerufene Quellendatei wird ein Kommentar eingefügt.
v Steuereinheitenbeschreibung erstellen (Banken) (CRTCTLFNC)
v Steuereinheitenbeschreibung erstellen (Einzelhandel) (CRTCTLRTL)
v Steuereinheitenbeschreibung erstellen (ferne DS) (CRTCTLRWS)
v Einheitenbeschreibung erstellen (Banken) (CRTDEVFNC)
v Einheitenbeschreibung erstellen (Einzelhandel) (CRTDEVRTL)
v Leitungsbeschreibung erstellen (DDI) (CRTLINDDI)
v Leitungsbeschreibung erstellen (Fax) (CRTLINFAX)
v Leitungsbeschreibung erstellen (Frame-Relay) (CRTLINFR)
v Leitungsbeschreibung erstellen (SDLC) (CRTLINSDLC)
v Leitungsbeschreibung erstellen (TDLC) (CRTLINTDLC)
v Leitungsbeschreibung erstellen (Token-Ring) (CRTLINTRN)
v Leitungsbeschreibung erstellen (drahtlos) (CRTLINWLS)
v Leitungsbeschreibung erstellen (X.25) (CRTLINX25)
v Netzwerkschnittstelle erstellen (FR) (CRTNWIFR)

Konfigurationsobjekte mit Konfigurationsparametern, die nicht mehr unterstützt werden, werden nicht
mehr abgerufen, selbst wenn die Objekte noch vorhanden sind. Nachricht CPF26B0 wird generiert, um
die Objekte anzugeben, die nicht abgerufen wurden, und in die abgerufene Quellendatei wird ein Kom-
mentar eingefügt.
v Steuereinheitenbeschreibung erstellen (APPC) (CRTCTLAPPC) mit den Werten *ANYNW, *FR, *ILAN,

*LAN, *SDLC, *TDLC und *X25 für den Parameter LINKTYPE (Verbindungstyp)
v Steuereinheitenbeschreibung erstellen (SNA-Host) (CRTCTLHOST) mit den Werten *FR, *LAN, *SDLC und

*X25 für den Parameter LINKTYPE (Verbindungstyp)
v Leitungsbeschreibung erstellen (Ethernet) (CRTLINETH) mit dem Wert *NWID für den Parameter

RSRCNAME (Ressourcenname)

Eine CL-Konfigurationsquellendatei, die in einem früheren Release mit RTVCFGSRC abgerufen und in einer
Datei gesichert wurde, ist aufgrund der entfernten Parameter und Werte möglicherweise nicht mehr ver-
wendbar. Wenn die abgerufene Konfigurationsdatei mit SEU bearbeitet und die Bedienerführung der CL-
Befehle angefordert wird, werden diese Parameter, die nicht mehr gültig sind, als fehlerhaft gemeldet und
entfernt. Ferner werden ungültige Parameterwerte als fehlerhaft markiert und müssen ggf. geändert oder
entfernt werden. Sobald der CL-Befehl korrigiert wurde und für die neue IBM i 7.4-Syntax gültig ist,
kann er in der Datei für die Verwendung im aktuellen Release gesichert werden.
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Unterstützung für Befehl STRRMTSPT (Ferne Unterstützung starten) wur-
de entfernt

Der Befehl STRRMTSPT (Ferne Unterstützung starten) wird nicht mehr unterstützt und wird immer mit der
Fehlernachricht CPF2191 "Funktion nicht unterstützt" fehlschlagen. Der Befehl wird in einem zukünfti-
gen Release entfernt.

Vorhandene Programme, die STRRMTSPT verwenden, müssen ggf. geändert werden.

Standardwertänderung bei Befehl STRTRPMGR
Steuerung des lokalen Trap-Managers mit SNMP-Attributen

Im Befehl STRTRPMGR (Trap-Manager starten) wurde der Standardwert des Parameters FWDTRP (Abfang-
punkte weiterleiten) von *NO in *SNMPA geändert. Dies bedeutet, dass der lokale Trap-Manager mit
dem Befehl CHGSNMPA (SNMP-Attribute ändern) unter Verwendung des neuen Parameters LCLTRPMGR (Lo-
kaler Trap-Manager) konfiguriert und gesteuert werden kann. Aufgrund des neuen Parameters LCLTRPMGR
wird es möglich, den Aufruf von STRTRPMGR aus Programmen, wie z. B. dem Systemstartprogramm, zu
entfernen. Ebenso kann der Aufruf von ENDTRPMGR aus Programmen, die den Befehl ENDTRPMGR (Trap-Ma-
nager beenden) verwenden, entfernt werden.

Änderungen bei Befehl TRCCNN

Seit seiner Einführung in OS/400 V4R5 konnten für den Parameter TRCTYPE (Trace-Art) des Befehls
TRCCNN (Verbindungs-Trace durchführen) mehrere Werte angegeben werden. Der Befehl wurde nie in die-
ser Weise verwendet. Die Möglichkeit zur Angabe mehrerer TRCTYPE-Werte wurde ausgeschaltet.

Im Parameter TRCTYPE wurde der Wert *SSL durch *TLS ersetzt, um korrekt wiederzugeben, dass Secure
Sockets Layer (SSL) durch Transport Layer Security (TLS) ersetzt wurde.

Das Protokollelement *ARP wurde im Parameter TCPDTA (TCP/IP-Daten) entfernt.

CL-Programme, die den Befehl TRCCNN verwenden, müssen ggf. aktualisiert und erneut kompiliert wer-
den, um die Änderungen aufzugreifen.

Änderungen bei Befehl VRYCFG
Parameteränderungen beim Befehl VRYCFG (Konfiguration an-/abhängen)

Der Parameter CFGTYPE unterstützt den Wert *NWI (Netzwerkschnittstellenbeschreibungen) nicht mehr.

Der Parameter CFGOBJ unterstützt den Wert *ANYNW (Alle Steuereinheitenbeschreibungen, bei denen der
Wert *ANYNW für den Verbindungstyp angegeben ist) nicht mehr.

Befehle, die native Adapter benötigen, wurden entfernt

Die Softwareunterstützung für diese Adapter wurde formal entfernt. Die Hardwareunterstützung für die-
se Adapter wurde in früheren Releases zurückgezogen. Softwarealternativen, wie z. B. Enterprise Exten-
der für SNA, bieten keine Unterstützung für diese Konfigurationen.

Die folgenden CL-Konfigurationsbefehle zum Erstellen und Ändern von Steuereinheiten oder Einheiten,
die native SNA-Adapter benötigen, wurden in IBM i 7.4 entfernt:
v Steuereinheitenbeschreibung erstellen (Banken) (CRTCTLFNC)
v Steuereinheitenbeschreibung erstellen (Einzelhandel) (CRTCTLRTL)
v Steuereinheitenbeschreibung erstellen (ferne DS) (CRTCTLRWS)
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v Steuereinheitenbeschreibung ändern (Banken) (CHGCTLFNC)
v Steuereinheitenbeschreibung ändern (Einzelhandel) (CHGCTLRTL)
v Steuereinheitenbeschreibung ändern (ferne DS) (CHGCTLRWS)
v Einheitenbeschreibung erstellen (Banken) (CRTDEVFNC)
v Einheitenbeschreibung erstellen (Einzelhandel) (CRTDEVRTL)
v Einheitenbeschreibung ändern (Banken) (CHGDEVFNC)
v Einheitenbeschreibung ändern (Einzelhandel) (CHGDEVRTL)
v Leitungsbeschreibung erstellen (Fax) (CRTLINFAX)
v Leitungsbeschreibung ändern (Fax) (CHGLINFAX)

Vorhandene Konfigurationsobjekte für diese Typen können nicht verwendet werden und müssen mit dem
entsprechenden CL-Befehl zum Löschen der Beschreibung entfernt werden.
v Steuereinheitenbeschreibung löschen (DLTCTLD)
v Einheitenbeschreibung löschen (DLTDEVD)
v Leitungsbeschreibung löschen (DLTLIND)

Befehle und Unterstützung für DDI-, Token-Ring-, Wireless-, Frame-
Relay-, SDLC-, TDLC- und X.25-Protokolle wurden entfernt

Die Softwareunterstützung für DDI-, Token-Ring-, Wireless-, Frame-Relay-, SDLC-, TDLC- und X.25-Pro-
tokolle wurde formal entfernt. Die Hardwareunterstützung für diese Protokolle wurde in früheren Relea-
ses zurückgezogen.

Die folgenden CL-Konfigurationsbefehle zum Erstellen und Ändern von Leitungsbeschreibungen für
DDI-, FAX-, Token-Ring-, Wireless-, Frame-Relay-, SDLC-, TDLC- und X.25-Protokolle wurden in IBM i
7.4 entfernt:
v Leitungsbeschreibung erstellen (DDI) (CRTLINDDI)
v Leitungsbeschreibung erstellen (Frame-Relay) (CRTLINFR)
v Leitungsbeschreibung erstellen (SDLC) (CRTLINSDLC)
v Leitungsbeschreibung erstellen (TDLC) (CRTLINTDLC)
v Leitungsbeschreibung erstellen (Token-Ring) (CRTLINTRN)
v Leitungsbeschreibung erstellen (drahtlos) (CRTLINWLS)
v Leitungsbeschreibung erstellen (X.25) (CRTLINX25)
v Leitungsbeschreibung ändern (DDI) (CHGLINDDI)
v Leitungsbeschreibung ändern (Frame-Relay) (CHGLINFR)
v Leitungsbeschreibung ändern (SDLC) (CHGLINSDLC)
v Leitungsbeschreibung ändern (TDLC) (CHGLINTDLC)
v Leitungsbeschreibung ändern (Token-Ring) (CHGLINTRN)
v Leitungsbeschreibung ändern (X.25) (CHGLINX25)

Alle vorhandenen CL-Programme, die diese Befehle verwenden, müssen ggf. geändert werden.

Vorhandene Konfigurationsobjekte für diese Typen können nicht verwendet werden und müssen mit dem
entsprechenden CL-Befehl zum Löschen der Beschreibung entfernt werden.
v Steuereinheitenbeschreibung löschen (DLTCTLD)
v Einheitenbeschreibung löschen (DLTDEVD)
v Leitungsbeschreibung löschen (DLTLIND)

Betriebssystem IBM i 21



IP-über-SNA-Befehle wurden entfernt

Die folgenden von AnyNet verwendeten IP-über-SNA-Befehle wurden in IBM i 7.4 entfernt:
v IP-über-SNA-Schnittstelle hinzufügen (ADDIPSIFC)
v IP-über-SNA-Standort hinzufügen (ADDIPSLOC)
v IP-über-SNA-Leitweg hinzufügen (ADDIPSRTE)
v IP-über-SNA-Schnittstelle ändern (CHGIPSIFC)
v IP-über-SNA-Standort ändern (CHGIPSLOC)
v IP-über-SNA-Serviceart ändern (CHGIPSTOS)
v IP-Adresse umsetzen (CVTIPSIFC)
v Netzwerk-ID/Standort umsetzen (CVTIPSLOC)
v IP-über-SNA-Schnittstelle beenden (ENDIPSIFC)
v IP-über-SNA drucken (PRTIPSCFG)
v IP-über-SNA-Schnittstelle entfernen (RMVIPSIFC)
v IP-über-SNA-Standort entfernen (RMVIPSLOC)
v IP-über-SNA-Leitweg entfernen (RMVIPSRTE)
v IP-über-SNA-Schnittstelle starten (STRIPSIFC)

Alle vorhandenen CL-Programme, die diese Befehle verwenden, müssen ggf. geändert werden.

Befehle für Netzwerkschnittstellen wurden entfernt

Die Softwareunterstützung für diese Adapter wurde formal entfernt. Die Hardwareunterstützung für die-
se Adapter wurde in früheren Releases zurückgezogen. Die folgenden CL-Konfigurationsbefehle für Netz-
werkschnittstellen, die Adapter benötigen, wurden in IBM i 7.4 entfernt:
v Netzwerkschnittstelle erstellen (FR) (CRTNWIFR)
v Netzwerkschnittstelle ändern (FR) (CHGNWIFR)
v NWI-Wiederanlauf beenden (ENDNWIRCY)
v NWI-Wiederanlauf fortsetzen (RSMNWIRCY)

Alle vorhandenen CL-Programme, die diese Befehle verwenden, müssen ggf. geändert werden.

Vorhandene Konfigurationsobjekte für diese Typen können nicht verwendet werden und müssen mit dem
Befehl DLTNWID (Netzwerkschnittstellenbeschreibung löschen) entfernt werden.

Datenbankänderungen
Folgende Datenbankänderungen müssen beim Releasewechsel beachtet werden.

Neue reservierte Wörter und Schemanamen bei SQL

Aufgrund der erweiterten SQL-Sprachunterstützung für DB2 für i wurde die Liste der reservierten Wör-
ter und Schemanamen in Anhang I des Handbuchs SQL Reference aktualisiert. Die neuen reservierten
Wörter und Schemanamen werden im Memorandum für Benutzer zwar nicht erwähnt, aber die Listen
müssen bei der Umstellung auf ein neues Release berücksichtigt werden.

Die Listen in Anhang I sind unter der folgenden Adresse zu finden: http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/ssw_ibm_i_74/db2/rbafzresword.htm
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QAQQINI-Parameter SQE_NATIVE_ACCESS wird nicht mehr verwendet

Der QAQQINI-Parameter SQE_NATIVE_ACCESS wird in Release IBM i 7.4 nicht mehr berücksichtigt.
QAQQINI-Dateien, in denen dieser Parameter codiert ist, können weiterhin verwendet werden, der Para-
meter wird aber ignoriert und alle nativen Abfragen werden von der SQE (SQL Query Engine) imple-
mentiert.

Unterstützung für MAXTMPSTG bei SQE-Abfrageverarbeitung

In früheren Releases war die Unterstützung für den in Klassenbeschreibungen konfigurierten maximalen
temporären Speicher (MAXTMPSTG) bei der Ausführung von SQE-Abfragen davon abhängig, inwieweit die
Menge des freien Speicherbereichs im SYSBAS unter die konfigurierte Untergrenze des Zusatzspeichers
(MAXTMPSTG) abgesunken war.

Ab IBM i 7.4 ist die Aktivierung von MAXTMPSTG nicht mehr vom Systemwert QSTGLOWLMT abhängig. Wenn
der MAXTMPSTG-Wert für eine Klassenbeschreibung in einen anderen Wert als *NOMAX geändert wird,
muss daher die maximale Menge an temporärem Speicher, die von Abfragen verwendet wird, die in den
zugeordneten Jobs ausgeführt werden, berücksichtigt werden. Dieser IBM Developer-Artikel enthält ei-
nige Hinweise zur Wahl eines geeigneten Werts: https://developer.ibm.com/articles/i-temp-storage-3/.

Änderung bei der HASH-Skalarfunktion

In IBM i 7.4 wurde die HASH-Funktion in HASH_VALUES umbenannt. Alle Verwendungen der HASH-
Funktion, die vor IBM i 7.4 definiert wurden, müssen so geändert werden, dass die umbenannte Versi-
on dieser Funktion, HASH_VALUES, verwendet wird.

Diese Änderung war erforderlich, um die Einführung einer neuen Db2-Standardfunktion namens HASH
zu ermöglichen.

Bei einem Verweis auf die bisherige HASH-Funktion treten wahrscheinlich mehrere Fehler auf, da die
Eingabeparameter und der Ergebnisdatentyp der neuen HASH-Funktion von denen der bisherigen
HASH-Funktion abweichen. Einige gemeinsame SQLCODEs sind: SQL0303 wenn versucht wird, das
HASH-Ergebnis einer Variablen zuzuordnen; SQL0171, wenn der Datentyp des zweiten Arguments nicht
korrekt ist; und SQL0170, wenn mehr als 2 Argumente angegeben werden.

Um statische Anweisungen in eingebetteten SQL-Programmen und Serviceprogrammen, die eine Funkti-
on namens HASH verwenden, zu finden, muss die folgende SQL-Anweisung ausgeführt werden.
WITH program_statements(naming_mode, dec_point, string_delim, stmt_text,

program_library, program_name, program_type)
AS (SELECT a.naming, a.decimal_point, a.sql_string_delimiter, b.statement_text,

a.program_schema, a.program_name, a.program_type
FROM qsys2.sysprogramstat a INNER JOIN

qsys2.sysprogramstmtstat b ON a.program_schema = b.program_schema AND
a.program_name = b.program_name AND
a.module_name = b.module_name

WHERE a.number_statements > 0)
SELECT program_library, program_name, program_type, c.stmt_text

FROM program_statements,
TABLE(qsys2.parse_statement(stmt_text, naming_mode, dec_point, string_delim)) c
WHERE c.name_type = ’FUNCTION’ and c.name = ’HASH’
ORDER BY 1, 2;

Tabellenfunktion QSYS2.PARSE_STATEMENT gibt Warnungen zurück

Die Tabellenfunktion QSYS2.PARSE_STATEMENT wurde geändert und gibt jetzt SQLCODE = +462 und
SQLSTATE = '01H52' zurück, wenn:
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v die SQL-Anweisung nicht geparst werden kann
v der Parameterwert der SQL-Anweisung eine leere Zeichenfolge oder NULL ist

Änderungen bei den Sichten QSYS2.PTF_INFO und SYSTOOLS-
.GROUP_PTF_DETAILS

Die Sichten QSYS2.PTF_INFO und SYSTOOLS.GROUP_PTF_DETAILS wurden aufgrund von Inkompati-
bilitäten geändert.
v Der PTF_LOADED_STATUS-Spaltenwert SUPERCEDED wurde in SUPERSEDED geändert.
v Die Spalte PTF_SUPERCEDED_BY_PTF wurde in PTF_SUPERSEDED_BY_PTF umbenannt.

Änderungen bei Sicht QSYS2.ASP_INFO

IBM i 7.4 enthält Unterstützung für einen neuen Wert, der von der Spalte ASP_STATE in der Sicht
QSYS2.ASP_INFO zurückgegeben wird. Der zurückgegebene neue Wert ist FAILURE, der anzeigt, dass
der ASP den Status 'Fehlgeschlagen' hat.

Geändertes Verhalten bei Exitpunkten und Systemwert QPWDVLDPGM

Bei der Ausführung in einem Systemjob, Subsystemjob oder im SCPF-Job werden für das im Systemwert
QPWDVLDPGM oder für folgende Exitpunkte angegebene Programm keine Exitprogramme aufgerufen:
v QIBM_QSY_VLD_PASSWRD
v QIBM_QSY_CHK_PASSWRD
v QIBM_QSY_RST_PROFILE
v QIBM_QSY_CHG_PROFILE
v QIBM_QSY_DLT_PROFILE
v QIBM_QSY_CRT_PROFILE

Änderungen beim integrierten Webanwendungsserver

Java™ 7 wird vom integrierten Webanwendungsserver nicht mehr unterstützt. Die Standard-JVM auf IBM
i 7.4 ist IBM Technology for Java 8.0 64 Bit (Option 17). Sie können die Java-Version für einen Server über
die IBM Web Administration GUI for i aktualisieren. Wählen Sie den Server aus und klicken Sie dann auf
den Link Server->Eigenschaften. Dort können Sie eine Java-Version aus einer Auswahlliste auswählen.
Wenn Sie keine passende Version finden, müssen Sie das Lizenzprogramm installieren, das die von Ihnen
gewünschte Java-Version enthält. Weitere Informationen sind ggf. in dem folgenden Link zum Supportdo-
kument zu finden: https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1022189.

Änderungen beim integrierten Web-Service-Server

Java 7 wird vom integrierten Web-Service-Server nicht mehr unterstützt. Die Standard-JVM auf IBM i 7.4
ist IBM Technology for Java 8.0 64 Bit (Option 17). Die Java Runtime-Version für den integrierten Web-
Service-Server (IWS) wird automatisch für die Ausführung auf einer unterstützten Version geändert. Um
sicherzustellen, dass IWS-Server erfolgreich gestartet werden können, muss Java 8 64 Bit installiert wer-
den. Weitere Informationen sind ggf. in dem folgenden Link zum Supportdokument zu finden: https://
www.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1022189.
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Unterstützung für Datenbereich QDFTJRN wurde entfernt

Die automatische Journaling-Unterstützung, die den Datenbereich QDFTJRN verwendet, wurde in i5/OS
V5R3 eingeführt. In IBM i 6.1 wurde diese Funktion durch den Befehl STRJRNLIB (Bibliotheksaufzeich-
nung starten) ersetzt. In IBM i 7.4 wird der Datenbereich QDFTJRN nicht mehr unterstützt. Wenn er vor-
handen ist, wird er ignoriert.

Änderungen bei Maschineninstruktionen
Folgende Änderungen bei Maschineninstruktionen (MI) müssen beim Releasewechsel beachtet werden.

Geänderte MI-Instruktion Create Index (CRTINX)

Die MI-Instruktion Create Independent Index (CRTINX) wird mit der Ausnahmebedingung MCH5601 -
Schablonenwert für diese Instruktion ungültig fehlschlagen, wenn sie mit einem Wert ungleich null
für das reservierte Feld an der relativen Adresse 115 in der längeren Schablone aufgerufen wird.

Änderungen bei Instruktionen, die das Pending Interrupt Wait Time-Out
erzeugen
Pending Interrupt Wait Time-Out wurde entfernt

Die Wait Time-Out-Verarbeitung (Verarbeitung von Wartezeitüberschreitungen) wurde vereinfacht, um die
Systemleistung und Skalierung zu verbessern. Wait Time-Outs können in Instruktionen, die Pending In-
terrupts für einen Thread erzeugen, nicht mehr überwacht werden. Dazu gehören:
v TESTINTR- In Pending Thread-Interrupts wird das Wait Time-Out-Bit außer Kraft gesetzt; 0 wird zu-

rückgegeben.
v MATTHIF Hex 10 - In Pending Thread-Interrupts wird das Wait Time-Out-Bit außer Kraft gesetzt; 0 wird

zurückgegeben.
v MATPRATR Hex 20 - In Pending Thread-Interrupts wird das Wait Time-Out-Bit außer Kraft gesetzt; 0

wird zurückgegeben.
v MATPRATR Hex 24 - In Pending Thread-Interrupts wird das Wait Time-Out-Bit außer Kraft gesetzt; 0

wird zurückgegeben.
v MATPRATR Hex 37 - In Pending Thread-Interrupts wird das Wait Time-Out-Bit außer Kraft gesetzt; 0

wird zurückgegeben.

Geänderte MI-Instruktion Modify Space Attributes (MODS)

Der zugrunde liegende Algorithmus, der von der Maschine für die Speicherbereichszuordnung verwen-
det wird, wurde geändert. Der beim Erstellen, Erweitern oder Verringern zugeordnete oder verkleinerte
Speicherbereich hat nicht mehr dieselbe Größe wie in früheren Releases. Anstatt die MI-Instruktion Mate-
rialize Space Attributes (MATS) nach der MI-Instruktion Modify Space Attributes (MODS) aufzurufen, um die
neue Größe des Speicherbereichs festzustellen, können Sie jetzt die Rückgabe der neuen Größe mit MODS
anfordern. Die MI-Instruktion MODS wurde durch ein neues Feld, return size of space, erweitert. Wenn
dieses Feld auf eins gesetzt wird, wird die Größe des Speicherbereichs nach der Änderung in einem neu-
en Feld auf der Schablone namens size of space after modification zurückgegeben.

Die MI-Instruktion MODS wurde außerdem dergestalt aktualisiert, dass geprüft wird, ob die reservierten
Felder am Ende des Auswahlfelds für die Änderung im zweiten Operanden null sind. Wenn die reser-
vierten Felder nicht null sind, wird die Ausnahmebedingung MCH5601 Schablonenwert für diese
Instruktion ungültig gesendet.
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IBM Navigator for i

Die GUI-Unterstützung für integrierte Server für IBM Navigator for i wurde in IBM i 7.4 entfernt. Dazu
gehören die folgenden Komponenten:
v Hostadapter für Netzwerkserver
v Ferne Systeme, Serviceprozessoren
v Verbindungssicherheit
v Webkonsole starten
v Software synchronisieren

Der Name des Hauptnavigationsknotens "Verwaltung integrierter Server" wurde in "Verwaltung der Gast-
partition" geändert.

Standardwert für Java file.encoding und Standardzeichensatz (charset)
wurde in UTF-8 geändert

Beim Starten der IBM Java Virtual Machine wird der Wert für file.encoding auf der Basis der PASE-CC-
SID ausgewählt. Ab IBM i 7.4 wird standardmäßig 1208 als PASE-CCSID verwendet, was bedeutet, dass
der Standardwert für Java file.encoding jetzt UTF-8 ist. Weitere Informationen über die Änderung der PA-
SE-CCSID sind in "PASE CCSID and Locale changed to UTF-8" zu finden.

Der Wert für file.encoding beeinflusst unter anderem den von der JVM verwendeten Standardzeichensatz.
Dies hat Auswirkungen auf das Lesen und Schreiben von Daten in Dateien, den Konstruktor String(byte[]
bytes) usw. Weitere Informationen über die Auswirkungen von file.encoding auf Java-Anwendungen sind
in "JAVA character encodings" zu finden.

Bei Anwendungen, die sich wie bisher verhalten sollen, kann im Job die Umgebungsvariable PASE_DE-
FAULT_UTF8 auf N gesetzt werden, bevor eine Java-Anwendung gestartet wird. Siehe "Default file.enco-
ding values", um festzustellen, welche file.encoding und welcher Standardzeichensatz in diesem Fall ver-
wendet werden.

Ferner kann bei Java-Anwendungen der bevorzugte Wert für file.encoding auf verschiedene Arten festge-
legt werden, wie z. B.:
v Durch Angabe der Option -D im Java-Shellbefehl, z. B.: java -Dfile.encoding=ISO8859_1 myProgram
v Durch Angabe der Option PROP im Befehl RUNJVA, z. B. RUNJVA CLASS(myProgram) PROP(file.en-

coding ISO8859_1)
v Durch Festlegen der Eigenschaft in der Umgebungsvariablen QIBM_RPG_JAVA_PROPERTIES. Weitere

Informationen hierzu sind in "Controlling how the JAVA virtual machine is set up" zu finden.
v Durch Hinzufügen der Eigenschaft zu den SystemDefault.properties. Weitere Informationen hierzu sind

in "SystemDefault.properties file" zu finden.

PASE-Standard-CCSID und Ländereinstellung wurden in UTF-8 geän-
dert

Wenn eine PASE-Anwendung über die Shell-Umgebungen QP2TERM und QSH oder die APIs QP2SHELL
und QP2SHELL2 gestartet wird, werden die passende PASE-CCSID und PASE-Ländereinstellung (Locale)
auf der Basis der LANGID und CNTRYID des aktuellen Jobs ausgewählt. Für die meisten LANGID/CN-
TRYID-Paare wurde in IBM i 7.3 und früheren Releases eine Einzelbyte-Codierung wie z. B. ISO-8859-1
(819) verwendet und eine passende Einzelbyte-PASE-Ländereinstellung gewählt. Für LANGID/CNT-
RYID-Paare ohne eine entsprechende PASE-Ländereinstellung wurde die POSIX-Ländereinstellung mit
CCSID 819 verwendet.
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In IBM i 7.4 ist der Standardwert für alle Ländereinstellungen jetzt UTF-8 (1208). Wenn für die aktuelle
LANGID/CNTRYID keine gültige PASE-Ländereinstellung gefunden wird, wird weiterhin die POSIX-
Ländereinstellung verwendet, aber die CCSID wird auf 1208 gesetzt.

Wenn die Umgebungsvariable PASE_DEFAULT_UTF8 im aktuellen Job auf "N" gesetzt wird, wird das
frühere Verhalten wiederhergestellt. Alle aktiven QP2TERM- oder QSH-Sitzungen müssen beendet und
neu gestartet werden, damit die Änderung wirksam wird.

PASE-Anwendungen, die mit Qp2RunPase oder fork/exec gestartet werden, sind von dieser Änderung
nicht betroffen.

Die folgenden LANGID/CNTRYID-Paare sind von dieser Änderung ebenfalls nicht betroffen, da sie nur
UTF-8 unterstützen:
v CHS, CN
v CHT, TW
v EST, EE
v JPN, JP
v KOR, KR
v LTU, LT
v LVA, LV
v VIE, VN

Geänderte PASE-Umgebungsvariable

In IBM i 7.4 wurde der Standardwert der PASE-Umgebungsvariablen PASE_USRGRP_LIMITED von 'J' in
'N' geändert. Diese könnte Auswirkungen auf bestimmte APIs wie getpwuid und getgrpid haben.

Änderungen bei Secure Sockets Layer (SSL) und Transport Layer Se-
curity (TLS)

TLS-fähige und Standard-Chiffrierspezifikationslisten wurden für Sys-
tem TLS geändert

Die System TLS-fähige Chiffrierspezifikationsliste enthält jetzt nicht mehr die Chiffrierverfahren Triple
Des (3DES), Cipher Block Chaining (CBC) und RSA-Schlüsselaustausch, wenn der Systemwert QSSLCSLCTL
auf *OPSYS gesetzt wird.

Wenn eines dieser Chiffrierverfahren benötigt wird, muss der Administrator den Systemwert QSSLCSL ent-
sprechend ergänzen. Administratoren steuern mit den Systemwerten QSSLCSL und QSSLCSLCTL, welche
Chiffrierverfahren für System TLS aktiviert werden.

Die für System TLS ausgelieferte Standard-Chiffrierspezifikationsliste enthält jetzt nicht mehr die Chiff-
rierverfahren Triple Des (3DES), Cipher Block Chaining (CBC) und RSA-Schlüsselaustausch.

Wenn eines dieser Chiffrierverfahren der Standardprotokollliste hinzugefügt werden muss, nachdem es
der aktivierten Liste hinzugefügt wurde, verwenden Sie den Advanced Analysis-Befehl TLSCONFIG der
Systemserviceprogramme mit der Option eligibleDefaultCipherSuites, um den Wert hinzuzufügen.

Weitere Informationen sind unter dem Thema "System TLS" im IBM Knowledge Center zu finden.

Die Standard-Chiffrierspezifikationsliste für System TLS enthält jetzt folgende Einträge:
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v AES_128_GCM_SHA256
v AES_256_GCM_SHA384
v CHACHA20_POLY1305_SHA256
v ECDHE_ECDSA_AES_128_GCM_SHA256
v ECDHE_ECDSA_AES_256_GCM_SHA384
v ECDHE_RSA_AES_128_GCM_SHA256
v ECDHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384

System TLS-Unterstützung für SSLv2 wurde entfernt

Das Protokoll Secure Sockets Layer Version 2.0 (SSLv2) kann nicht mehr für System TLS aktiviert werden.
*SSLv2 kann dem Systemwert QSSLPCL nicht hinzugefügt werden. Falls *SSLv2 vorhanden ist, wird der
Wert aus der CHGSYSVAL-Liste des Systemwerts QSSLPCL entfernt.

Protokoll TLSv1.3 wurde für System TLS aktiviert

Das Protokoll Transport Layer Security Version 1.3 (TLSv1.3) ist jetzt aktiviert und wird standardmäßig
für System TLS verwendet. Durch Änderung des Systemwerts QSSLPCL kann TLSv1.3 inaktiviert werden.
Wenn TLSv1.3 aus der Standardprotokollliste entfernt werden muss, verwenden Sie den Advanced Analy-
sis-Befehl TLSCONFIG der Systemserviceprogramme mit der Option eligibleDefaultProtocols, um den Wert
zu entfernen.

Weitere Informationen sind unter dem Thema "System TLS" im IBM Knowledge Center zu finden.

Protokolle TLSv1.1 und TLSv1.0 wurden für System TLS inaktiviert

Die Protokolle Transport Layer Security Version 1.1 (TLSv1.1) und Transport Layer Security Version 1.0
(TLSv1.0) sind jetzt standardmäßig für System TLS inaktiviert.

Durch Änderung des Systemwerts QSSLPCL können TLSv1.1 und TLSv1.0 reaktiviert werden. Wenn
TLSv1.1 oder TLSv1.0 der Standardprotokollliste hinzugefügt werden muss, verwenden Sie den Advan-
ced Analysis-Befehl TLSCONFIG der Systemserviceprogramme mit der Option eligibleDefaultProtocols, um
den Wert hinzuzufügen.

Weitere Informationen sind unter dem Thema "System TLS" im Information Center zu finden.

Standardliste der TLS-Signaturalgorithmen für Zertifikate wurde für
System TLS geändert

Die Signaturalgorithmen ECDSA_SHA224, ECDSA_SHA1, RSA_SHA224, RSA_SHA1 und RSA_MD5 sind
bei System TLS nicht mehr in der Standardliste der Signaturalgorithmen für Zertifikate enthalten. Diese
Werte sind aber weiterhin in der aktivierten Liste der Signaturalgorithmen für Zertifikate enthalten.

Bei Anwendungen, die die Standardliste verwenden, sind Zertifikate mit diesen Signaturen nicht mehr
zulässig. Es kann explizit eine Liste für Anwendungen festgelegt werden, wenn die Standardliste zu rest-
riktiv ist. Dies geht am einfachsten mit dem Digital Certificate Manager, indem die Liste explizit nur für
die bestimmte Anwendungsdefinition angepasst wird, die die obigen Algorithmen benötigt.

Wenn einer dieser Algorithmen der Standardliste der Signaturalgorithmen für Zertifikate hinzugefügt
werden muss, verwenden Sie den Advanced Analysis-Befehl TLSCONFIG der Systemserviceprogramme mit
der Option defaultSignatureAlgorithmCertificateList, um den Wert hinzuzufügen.
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Weitere Informationen über die Liste der Signaturalgorithmen für Zertifikate sind unter Certificate selec-
tion zu finden.

Veraltete Zeiger in Kontext- und unabhängigen Indexobjekten werden
inaktiviert

In Release IBM i 7.4 wird die Verwendung veralteter Einträge in Kontextobjekten und veralteter Zeiger in
unabhängigen Indexeinträgen zuverlässiger verhindert. Ein im SYSBAS gespeicherter Zeiger ist veraltet
(stale), wenn er auf temporären Speicher eines früheren IPL verweist oder wenn er auf Speicher in einem
IASP verweist, nachdem die Partition aus der Einheitendomäne des betreffenden IASP entfernt wurde.
Ein in einem IASP gespeicherter Zeiger ist veraltet, wenn er auf Speicher außerhalb der ASP-Gruppe ver-
weist. Dies schließt temporären Speicher ein.

Wenn jetzt ein veralteter Zeiger gefunden wird, ist das Verhalten von IBM i 7.4 von der Anwendung ab-
hängig, aber in jedem Fall ein logischer Nebeneffekt entweder eines fehlenden Kontexteintrags (der ent-
fernt wurde, weil der Eintrag veraltet war) oder eines Vierfachworts in einem unabhängigen Indexein-
trag, bei dem es sich nicht mehr um einen Zeiger handelt (nicht markiert, da er nicht mehr zuverlässig
auf das gleiche Objekt/den gleichen Speicher verweist), der möglicherweise die Ausnahmebedingung
MCH3601 - Zeiger nicht gesetzt auslöst.

Veraltete Einträge in einem SYSBAS-Kontext werden beim Beenden der Partition inaktiviert. Veraltete Ein-
träge in einem IASP-Kontext werden beim Abhängen des IASP inaktiviert. Ungültige Einträge in einem
permanenten Kontext können nicht gespeichert oder für die Objektauflösung verwendet werden, wenn
die Partition neu gestartet oder der IASP wieder angehängt wird, und werden automatisch durch die nor-
male Verwendung des Kontextes entfernt.

Veraltete 16-Byte-Zeiger in unabhängigen Indexeinträgen im SYSBAS werden beim Beenden der Partition
inaktiviert. Veraltete 16-Byte-Zeiger in unabhängigen Indexeinträgen im IASP werden beim Abhängen des
IASP inaktiviert. Einträge, die ungültige Zeiger enthalten, können nach dem Neustart der Partition oder
dem erneuten Anhängen des IASP aus einem permanenten unabhängigen Index abgerufen werden, aber
nur der Bytewert der ungültigen Zeiger wird zurückgegeben und die Zeiger sind nicht mehr verwendbar.

Systemwert QMAXACTLVL
Der Systemwert QMAXACTLVL wird nicht mehr verwendet.

Der Systemwert QMAXACTLVL wird vom Betriebssystem nicht mehr verwendet. In früheren Releases konnte
dieser Systemwert verwendet werden, um die Gesamtzahl aller Threads in allen Pools, die gleichzeitig in-
nerhalb einer Partition ausgeführt werden, zu begrenzen. In IBM i 7.4 und zukünftigen Releases wird sich
das Betriebssystem unabhängig von dem für QMAXACTLVL angegebenen Wert so verhalten, als wäre der
Wert auf *NOMAX gesetzt. Der Auslastungsgrad kann weiterhin auf Poolebene festgelegt werden (siehe
die Spalte ‘Max. Aktiv’ der Befehle WRKSHRPOOL (Mit gemeinsamen Speicherpools arbeiten) oder WRKSYSSTS
(Mit Systemstatus arbeiten) oder den Parameter ‘Auslastungsgrad’ der Befehle CHGSHRPOOL (Gemeinsamen
Speicherpool ändern) und CHGSBSD (Subsystembeschreibung ändern).
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Optionen

In diesem Abschnitt werden die Änderungen beschrieben, die an den Optionen des Betriebssystems IBM
i vorgenommen wurden.

Integrated Server Support (5770-SS1 Option 29)
Integrated Server Support wurde entfernt

Der IBM i Integrated Server Support (5770-SS1 Option 29) wird nicht mehr unterstützt und die Option
wurde in IBM i 7.4 entfernt.

Informationen über alternative Lösungen sind auf der externen iSCSI-Webseite zu finden: https://
www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/IBM%20i%20Technology
%20Updates/page/Integration%20with%20BladeCenter%20and%20System%20x

© Copyright IBM Corp. 1998, 2019 31

https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/IBM%20i%20Technology%20Updates/page/Integration%20with%20BladeCenter%20and%20System%20x
https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/IBM%20i%20Technology%20Updates/page/Integration%20with%20BladeCenter%20and%20System%20x
https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/IBM%20i%20Technology%20Updates/page/Integration%20with%20BladeCenter%20and%20System%20x


32 IBM i: Memorandum für Benutzer



Lizenzprogramme

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu einzelnen Lizenzprogrammen, die in IBM i 7.4 geändert wur-
den.

Auf IBM i 7.4 unterstützte Collaboration-Software (früher Lotus)
Weitere Informationen über die mindestens erforderlichen Releasestände für Collaboration-Produkte, die
auf IBM i 7.4 ausgeführt werden sollen, sind im Handbuch IBM i Compatibility Guide unter https://
www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=41013141USEN& zu finden.

Änderungen bei IBM i Source Solutions (5733-OPS)

IBM i Open Source Solutions-Pakete werden jetzt über RPMs und nicht mehr über Optionen des Lizenz-
programms 5733-OPS bereitgestellt. Weitere Informationen über den Erwerb der Software über RPMs
sind in der Dokumentation unter http://ibm.biz/ibmi-rpms zu finden.

IBM WebSphere Application Server 8.5 (5733-W85) und 9.0 (5733-W90)

Migrationsanforderungen bei IBM WebSphere Application Server V8.0 oder einer
älteren Version

IBM WebSphere Application Server V8.0 und ältere Versionen werden auf IBM i 7.4 nicht mehr unter-
stützt und funktionieren nicht mehr.
v Wenn Sie derzeit IBM WebSphere Application Server (WAS) Version 8.0 oder ein älteres Produkt instal-

liert haben und ein Upgrade auf IBM i 7.4 vornehmen, müssen Sie Ihre traditionelle WAS Classic Profi-
le-Installation sowie die Profile auf entweder IBM WebSphere Application Server v8V8.5 mit Fixpack-
stufe 8.5.5.15 oder höher oder auf V9.0 mit Fixpackstufe 9.0.0.11 oder höher migrieren.

v Java SE 8 32 Bit (5770-JV1 Option 16), Java SE 8 64 Bit (5770-JV1 Option 17) müssen auf IBM i 7.4 ins-
talliert werden.
Informationen zur Installation von IBM Java SE 8 finden Sie unter: https://www-01.ibm.com/support/
docview.wss?uid=nas8N1020692

v IBM Installation Manager (IM) V1.9 oder höher muss installiert werden.
Informationen über das Anzeigen der aktuellen IM-Version und das Upgrade auf eine neuere Version,
falls erforderlich, finden Sie unter: http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1022458

v Weitere Informationen zum Support von WebSphere Application Server auf IBM i 7.4 finden Sie unter:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1020185

Vorhandene WAS-Installationen:

Mindestens erforderliche Versionen von IBM WebSphere® Application Server (WAS)

v Die empfohlene Mindestversion von WAS 8.5 ist 8.5.5.15 oder höher. Die mindestens erforderliche Ver-
sion ist 8.5.5.9. Das Standard-SDK für WAS und alle WAS-Profile müssen für die Verwendung von JDK
8.0 konfiguriert werden. Sie haben zwei Möglichkeiten:
1. Vor dem Upgrade auf IBM i 7.4 (empfohlen). Anweisungen finden Sie unter: https://

www.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10795736
2. Nach dem Upgrade auf IBM i 7.4. Anweisungen finden Sie unter:

https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10796142
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v Die mindestens erforderliche Version von WAS V9.0 ist 9.0.0.0. Dies ist das erste Release. Es müssen
keine weiteren Schritte durchgeführt werden.

Neue WAS-Installationen

Für eine Neuinstallation von WebSphere Application Server Version 8.5 sind Medien mit V8.5.5.15 oder
neuer erforderlich. Diese Medien können mit ESS heruntergeladen werden. Anweisungen für ESS-WAS-
Downloads finden Sie hier: http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1010905. Für eine
Neuinstallation von WebSphere Application Server Version 9.0 sind Medien mit V9.0.0.0 oder neuer erfor-
derlich. Es wird empfohlen, WAS Version V9.0 zu installieren.

Bei WAS V8.5 bestehen zwei Möglichkeiten, abhängig davon, wann WAS V8.5.5.14 installiert wird:
1. Nach dem Upgrade auf IBM i 7.4. Es müssen keine weiteren Schritte durchgeführt werden.
2. Vor dem Upgrade auf IBM i 7.4. Das Standard-SDK für WAS sowie alle WAS-Profile und das Stan-

dard-SDK müssen für die Verwendung von JDK 8.0 konfiguriert werden.
Anweisungen finden Sie unter: https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10795736

Bei WAS V9.0 müssen keine weiteren Schritte durchgeführt werden.

Migration von Liberty Profile-Installationen (über Installation Manager und Archive-
Installationen)

Die mindestens erforderliche Version von Liberty Profile ist 17.0.0.3.

Alle WAS Liberty Profile müssen zur ordnungsgemäßen Funktion mit IBM i 7.4 für die Verwendung des
JDK 8.0 oder einer neueren Version konfiguriert werden.

Ausführliche Informationen zur Konfiguration der IBM WebSphere Application Server Liberty Profile-
Installation und der Anwendungsserver für die Verwendung des IBM JDK V8.0 oder einer neueren Versi-
on finden Sie unter: http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1021106.

Änderungen bei IBM Db2 Web Query for i (5733-WQX)

IBM Db2 Web Query for i V2.2.0 und ältere Versionen werden auf IBM i 7.4 nicht mehr unterstützt und
funktionieren nicht mehr. Es muss ein Upgrade auf Web Query Version 2.2.1 oder höher vorgenommen
werden. Wenn Web Query 2.2.1 auf IBM i 7.4 installiert wird, muss vor dem ersten Starten von Web Que-
ry das Web Query Gruppen-PTF SF99653 angelegt werden. IBM Technology for Java SE 8 32 Bit (5770-JV1
Option 16) ist für Web Query auf IBM i 7.4 ebenfalls erforderlich.

Weitere Informationen über Db2 Web Query for i sind im Produkt-Wiki unter http://ibm.co/db2wqwiki
zu finden.

IBM Developer Kit for Java (5770-JV1)

Die JV1-Optionen für IBM Technology for Java(IT4J) 7.0 und 7.1 (Optionen 14 und 15) werden auf IBM i
7.4 nicht mehr unterstützt. Die Standard-JVM auf IBM i 7.4 ist IBM Technology for Java 8.0 64 Bit (Option
17).

Weitere Informationen über J9 auf IBM i sind auf der Website IBM i Technology Updates (http://
www.ibm.com/developer/ibmi/techupdates/java) zu finden.
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Backup Recovery and Media Services (5770-BR1)

Vor dem Upgrade von BRMS

Vor dem Upgrade von BRMS muss unbedingt sichergestellt werden, dass in QUSRBRM keine BRMS-Da-
teien mit vom Benutzer erstellten Abhängigkeiten vorhanden sind. Führen Sie DSPDBR für alle physi-
schen und logischen Dateien in QUSRBRM aus, um sich zu vergewissern, dass nur IBM BRMS-Dateien
aufgelistet werden. Falls Abhängigkeiten von Nicht-IBM Dateien vorhanden sind, müssen diese vor Be-
ginn des Upgrades entfernt werden.

SQL kann verwendet werden, um potenziell vom Benutzer erstellte Dateien in QUSRBRM zu finden:
select * from table(qsys2.object_statistics(’QUSRBRM’, ’FILE’)) x

where OBJOWNER <> ’QBRMS’;

Wenn OUTPUT(*OUTFILE) in BRMS-Befehlen verwendet wird, wird empfohlen, die aktuellen Ausgabe-
dateien vor oder nach dem Upgrade auf ein neues Release zu löschen. Eventuell wurden Änderungen an
Dateien vorgenommen und neue Felder hinzugefügt oder Felder geändert.

Änderungen bei den Befehlen SAVLIBBRM und SAVOBJBRM

Bei den Befehlen SAVLIBBRM (Bibliothek mit BRM sichern) und SAVOBJBRM (Objekt mit BRM sichern) wurde
der Standardwert für den Parameter OBJJRN (Aufgezeichnete Objekte) in *YES geändert.

Änderung der Sicherungsrichtlinie

Beim Befehl WRKPCYBRM TYPE(*BKU) wurde der Standardwert für das Sichern aufgezeichneter Objekte in
*YES geändert, wenn geänderte Objekte gesichert werden.

IBM Content Manager OnDemand für i (5770-RD1)

Änderungen bei Dokumentbefehlen

Die Standardfunktion des Parameters RPTID (Berichts-ID) wurde bei den Befehlen PRTDOCOND (Dokument
drucken), QRYDOCOND (Dokument abfragen) und RTVDOCOND (Dokument abrufen) geändert. Bisher wurden
Dokumente, die anhand einer Berichts-ID ausgewählt wurden, in der Reihenfolge zurückgegeben, in der
sie geladen wurden. Dokumente mit aktualisierten Indexwerten wurden jedoch nicht zurückgegeben. In
Content Manager OnDemand für i 7.4 wurde die Standardfunktion geändert. Wenn Dokumente anhand
einer Berichts-ID ausgewählt werden, werden alle Dokumente zurückgegeben, einschließlich der Doku-
mente mit aktualisierten Indexwerten. Sie werden aber möglicherweise nicht in der Reihenfolge zuürck-
gegeben, in der sie ursprünglich geladen wurden. Kunden, die die bisherige Funktionalität beibehalten
möchten, müssen den neuen Parameter RTVLODORD (In Ladereihenfolge abrufen) mit dem Wert *YES
angeben.

Voraussetzungen für PDF Indexer

Kunden, die den PDF Indexer verwenden, benötigen jetzt das Produkt IBM Portable Utilities for i (5733-
SC1). Die Produktoption *BASE und Option 1 sind beide erforderlich.

Spool File Archive Report Management Cycle (RMC)
Wichtige Informationen für bisherige Benutzer von Spool File Archive (Vorgängerprodukt von Content
Manager OnDemand Common Server)
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Version 7.4 von Content Manager OnDemand für i ist das letzte Release mit der Funktionalität von Spool
File Archive Report Management Cycle (RMC). RMC wird für die Verwaltung von Daten verwendet, die
im Spool File Archive (SFA) archiviert wurden, das noch nicht auf den Archived Storage Manager (ASM)
von Common Server migriert wurde.

Wenn Sie die Migration von Spool File Archive auf Common Server bereits durchgeführt haben, indem
Sie Ihre Daten erneut gespoolt und direkt in Common Server archiviert haben oder wenn Sie Ihre Spool
File Archive-Daten mit dem Befehl MGRMEDRDAR (Media Migration Facility (MMF)) migriert haben, sodass
sich diese jetzt unter der Kontrolle von ASM befinden, haben diese Informationen für Sie keine Relevanz.
Wenn Sie Spool File Archive nie implementiert haben und stattdessen Common Server Version 5.1 oder
höher verwendet haben, haben diese Informationen für Sie keine Relevanz. In den genannten Fällen hat
das Entfernen der RMC-Funktionalität aus dem Nachfolgerrelease von Content Manager OnDemand für i
7.4 keine Auswirkungen auf Sie. Sie sind vom Entfernen der RMC-Funktionalität nur dann betroffen,
wenn Sie Ihre Spool File Archive-Daten noch nicht auf Common Server migriert haben.

Weitere Informationen über die Verwendung der Media Migration Facility und des Befehls MGRMEDRDAR
für die Migration Ihrer Spool File Archive-Daten auf ASM sind in der Dokumentation unter http://
www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27008380 oder auf www.ibm.com unter Verwendung des
Suchkriteriums “7008380” zu finden. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an den IBM Sup-
port in Ihrer Region.

IBM Rational Development Studio for i (5770-WDS)

Reservierte Wörter in ILE COBOL
Bei der ILE-COBOL-Sprache wurden ALLOCATE, DEFAULT und FREE der Liste der reservierten Wörter
hinzugefügt. Reservierte Wörter können nur so verwendet werden, wie in den definierten Formaten der
COBOL-Sprache angegeben. Die Verwendung eines dieser Wörter als benutzerdefiniertes Wort wird vom
Compiler nicht akzeptiert und das benutzerdefinierte Wort muss geändert werden.

Die Liste der reservierten Wörter in ILE COBOL wurde aktualisiert und enthält nun eine Reihe anderer
Wörter, die derzeit vom Compiler nicht verwendet werden. Bei diesen Wörtern wird eine Diagnosenach-
richt mit niedriger Bewertung vom Compiler ausgegeben und von der Verwendung dieser Wörter als be-
nutzerdefinierte Wörter wird abgeraten. Eine vollständige Liste der reservierten Wörter finden Sie im An-
hang der reservierten Wörter im ILE COBOL Reference Guide.

Eine mit USAGE(*UPDATE) definierte RPG-Datei kann nicht mehr mit Satz-
annullierung geöffnet werden
Vor Release IBM i 7.4 konnte eine mit USAGE(*UPDATE) im Freiformat definierte Datei mit Satzannullierung
geöffnet werden.

Bei Programmen, die mit TGTRLS(V7R4M0) und höher kompiliert werden, kann eine im Freiformat definier-
te Datei nicht mehr mit Satzannullierung geöffnet werden, außer wenn *DELETE für das Schlüsselwort
USAGE angegeben wird.

IBM i Access for Windows (5770-XE1)

IBM i Access for Windows wird am 30. April 2019 aus dem Betrieb genommen. Als Ersatz wird IBM i
Access Client Solutions (5733-XJ1) vorgeschlagen. Informationen über IBM i Access Client Solutions fin-
den Sie hier: https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805
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Bemerkungen

Die vorliegenden Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die auf dem deutschen
Markt angeboten werden.

Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktio-
nen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren
Produkte und Services sind beim zuständigen IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenz-
programme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von
IBM verwendet werden können. Anstelle der IBM Produkte, Programme oder Services können auch an-
dere, ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine ge-
werblichen oder anderen Schutzrechte von IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb von Pro-
dukten, Programmen und Services anderer Anbieter liegt beim Kunden.

Für in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentan-
meldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist keine Lizenzierung dieser Patente verbun-
den. Lizenzanforderungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse
müssen auf Englisch formuliert werden):

IBM Director of Licensing
IBM Europe, Middle East & Africa
Tour Descartes
2, avenue Gambetta
92066 Paris La Defense
France

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentli-
chung nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Zeitab-
ständen aktualisiert und als Neuausgabe veröffentlicht. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Ver-
besserungen und/oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/
oder Programmen vornehmen.

Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter werden lediglich als Service für den
Kunden bereitgestellt und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das über diese Web-
sites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses IBM Produkt. Die Verwendung die-
ser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Ver-
pflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen mit der Zielsetzung: (i)
den Austausch von Informationen zwischen unabhängig voneinander erstellten Programmen und ande-
ren Programmen (einschließlich des vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der
ausgetauschten Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:

IBM Corporation
Software Interoperability Coordinator, Department YBWA
3605 Highway 52 N
Rochester, MN 55901
USA

Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten Bedingungen - in einigen
Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig sein.
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Die Lieferung des in diesem Dokument beschriebenen Lizenzprogramms sowie des zugehörigen Lizenz-
materials erfolgt auf der Basis der IBM Rahmenvereinbarung bzw. der Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen von IBM, der IBM Internationalen Nutzungsbedingungen für Programmpakete oder einer äquivalen-
ten Vereinbarung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer kontrollierten Umgebung. Die
Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier er-
zielten Ergebnissen abweichen. Einige Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung
noch nicht abgeschlossen ist. Eine Gewährleistung, dass diese Daten auch in allgemein verfügbaren Syste-
men erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden einige Daten unter Umständen
durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen. Benutzer dieses
Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen.

Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern der aufgeführten Pro-
dukte, deren veröffentlichten Ankündigungen oder anderen allgemein verfügbaren Quellen. IBM hat die-
se Produkte nicht getestet und kann daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilität oder anderen
Merkmalen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an den je-
weiligen Anbieter zu richten.

Aussagen über Pläne und Absichten von IBM unterliegen Änderungen oder können zurückgenommen
werden und repräsentieren nur die Ziele von IBM.

Alle von IBM angegebenen Preise sind empfohlene Richtpreise und können jederzeit ohne weitere Mittei-
lung geändert werden. Händlerpreise können unter Umständen von den hier genannten Preisen abwei-
chen.

Diese Veröffentlichung dient nur zu Planungszwecken. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Infor-
mationen können geändert werden, bevor die beschriebenen Produkte verfügbar sind.

Diese Veröffentlichung enthält Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen Geschäftsablaufs. Sie sol-
len nur die Funktionen des Lizenzprogramms illustrieren und können Namen von Personen, Firmen,
Marken oder Produkten enthalten. Alle diese Namen sind frei erfunden; Ähnlichkeiten mit tatsächlichen
Namen und Adressen sind rein zufällig.

COPYRIGHTLIZENZ:

Diese Veröffentlichung enthält Beispielanwendungsprogramme, die in Quellensprache geschrieben sind
und Programmiertechniken in verschiedenen Betriebsumgebungen veranschaulichen. Sie dürfen diese
Beispielprogramme kostenlos kopieren, ändern und verteilen, wenn dies zu dem Zweck geschieht, An-
wendungsprogramme zu entwickeln, zu verwenden, zu vermarkten oder zu verteilen, die mit der An-
wendungsprogrammierschnittstelle für die Betriebsumgebung konform sind, für die diese Beispielpro-
gramme geschrieben werden. Diese Beispiele wurden nicht unter allen denkbaren Bedingungen getestet.
Daher kann IBM die Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit oder Funktion dieser Programme weder zu-
sagen noch gewährleisten. Die Beispielprogramme werden im gegenwärtigen Zustand (auf "as-is"-Basis)
und ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. IBM übernimmt keine Haftung für Schäden,
die durch die Verwendung der Beispielprogramme entstehen.

Kopien oder Teile der Beispielprogramme bzw. daraus abgeleiteter Code müssen folgenden Copyrightver-
merk beinhalten:

© (Name Ihrer Firma) (Jahr). Teile des vorliegenden Codes wurden aus Beispielprogrammen der IBM
Corporation abgeleitet.

© Copyright IBM Corporation _Jahr/Jahre angeben_.

Wird dieses Buch als Softcopy (Book) angezeigt, erscheinen keine Fotografien oder Farbabbildungen.
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Marken
IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken oder eingetragene Marken der International Business Ma-
chines Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Weitere Produkt- und Servicenamen können
Marken von IBM oder anderen Unternehmen sein. Eine aktuelle Liste der IBM Marken finden Sie auf der
Webseite „Copyright and trademark information” unter www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

UNIX ist eine eingetragene Marke von The Open Group in den USA und anderen Ländern.

Java und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Oracle
Corporation und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Weitere Produkt- und Servicenamen können Marken von IBM oder anderen Unternehmen sein.

Bedingungen
Die Berechtigungen zur Nutzung dieser Veröffentlichungen werden Ihnen auf der Basis der folgenden Be-
dingungen gewährt.

Persönliche Nutzung: Sie dürfen diese Veröffentlichungen für Ihre persönliche, nicht kommerzielle Nut-
zung unter der Voraussetzung vervielfältigen, dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben. Sie dürfen
diese Veröffentlichungen oder Teile der Veröffentlichungen ohne ausdrückliche Genehmigung von IBM
weder weitergeben oder anzeigen noch abgeleitete Werke davon erstellen.

Kommerzielle Nutzung: Sie dürfen diese Veröffentlichungen nur innerhalb Ihres Unternehmens und un-
ter der Voraussetzung, dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben, vervielfältigen, weitergeben und
anzeigen. Sie dürfen diese Veröffentlichungen oder Teile der Veröffentlichungen ohne ausdrückliche Ge-
nehmigung von IBM außerhalb Ihres Unternehmens weder vervielfältigen, weitergeben oder anzeigen
noch abgeleitete Werke davon erstellen.

Abgesehen von den hier gewährten Berechtigungen erhalten Sie keine weiteren Berechtigungen, Lizenzen
oder Rechte (veröffentlicht oder stillschweigend) in Bezug auf die Veröffentlichungen oder darin enthalte-
ne Informationen, Daten, Software oder geistiges Eigentum.

IBM behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument gewährten Berechtigungen nach eigenem Ermes-
sen zurückzuziehen, wenn sich die Nutzung der Veröffentlichungen für IBM als nachteilig erweist oder
wenn die obigen Nutzungsbestimmungen nicht genau befolgt werden.

Sie dürfen diese Informationen nur in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Verord-
nungen, einschließlich aller US-amerikanischen Exportgesetze und Verordnungen, herunterladen und ex-
portieren.

IBM übernimmt keine Gewährleistung für den Inhalt dieser Veröffentlichungen. Diese Veröffentlichungen
werden im gegenwärtigen Zustand (auf "as-is"-Basis) und ohne eine ausdrückliche oder stillschweigende
Gewährleistung für die Handelsüblichkeit, die Verwendungsfähigkeit oder die Freiheit von Rechten Drit-
ter zur Verfügung gestellt.
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