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KURZFASSUNG 

Aufgrund einheitlicher Betriebssysteme für sieben 
Rechner der 11/23-Serie wurde versucht, den erhöh
ten Anfall an Editierarbeiten durch den Einsatz des 
RT11XM-Monitors zu lösen. Mit 2 zusätzlichen Termi
nals für den unabhängigen Betrieb von KEX ist dies 
problemlos gelungen. Allerdings zeigte sich, daß 
dann im verbleibenden Background-Hauptspeicher 
größere Programme sehr oft zu Systemzusammenbrüchen 
führten, weil das dabei eingesetzte "unsupported 
utility VBGEXE" entgegen der Pro RT11-Version bis 
heute keinen sicheren Systemlauf zuläßt. Bei diesen 
Programmen erbringen aber auch Overlay-Strukturen 
Probleme, weil die dynamische Speicherverwaltung 
bei den Handlern nicht der Systembeschreibung ent
spricht. 

RECHNEREINSATZ 

Am Institut für Landtechnik wurde 1976 neben den 
bis dahin genutzten Großrechnern erstmals eine 
PDP11/03 unter RT11 V2.C eingesetzt .. Schon damals 
stand die Datenerfassung für wissenschaftliche Unter
suchungen im Vordergrund, wobei diese manuell und 
automatisiert erfolgte. 

Einsatzentwicklung von RT11 

Aufbauend auf diese erste Maschine wurde nach und 
nach eine vollständige Familie von Rechnern für 
differenzierte Aufgaben installiert. Als Zentrale 
dient dabei eine PDP11/23 mit ausreichendem Platten
speicher und Diskette und Kassette. Sie steht über 
Terminalemulation in direkter Verbindung mit einem 

.Großrechner und kann Filetransfer in beiden Rich
tungen, auch über Commandfiles im Nachtbetrieb durch
führen.Über den Spooler und einem PC steht sie außer
dem mit einem weiteren Großrechner inVerbindung. 
Feste Leitungen bestehen darüberhinaus zu einer 
weiteren 11/23 mit Digitalisierer und zu einem 
PC 350. Beide Rechner kommunizieren über VTCOM bzw. 
über TRANSF. 

Eine weitere wesentliche Verbindung besteht über 
Kassette (TU58) zu 3 VT103-Systemen mit AD-Wand
lern und zu 3 Datenstationen, welche in Eigenbau er
stellt wurden und spezielle Datenerfassungsvorgänge 
übernehmen. Bei den VT103-Systemen wird die Fra
grammentwicklung auf dem Rost gefahren und per Kas
sette zum VT 103 gebracht. Umgekehrt erfolgt dann 
der Datentransfer. Die Datenstationen hingegen ar
beiten mit Festprogrammen und benützen die TU58 
ausschließlich als Datenablagemedium. 

Benutzeroberfläche 

Durch die zunehmende Automatisierung der Datener
fassung hat sich mittlerweile ein Benutzerprofil 
auf dem zentralen Rechner entwickelt, welches im 
Tagbetrieb aus folgenden relativen Einsatzzeiten 
besteht: 
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60 % Editierarbeiten (Programmerstellung, Jobgestal
tung, Fehlerbeseitigung) 

10 % Compilier und Linkarbeit 
20 % Datenaufbereitung und Datenauswertung per Pro

gramm 
10 % Datentransfer zu den Großrechnern. 

Diese Arbeiten werden von bis zu 40 unterschiedli
chen Benutzern (wissenschaftliche Mitarbeiter, tech
nische Mitarbeiter und Diplomanden) nach Belegliste 
zwischen 7.oo Uhr morgens und 22.oo Uhr abends 
durchgeführt. In der verbleibenden Nachtzeit erfolgt 
in der Regel der Filetransfer von oder zum Rost mit 
bis zu 8 MB Daten je Nacht. 

Systemgenerierung 

Bedingt durch diese sehr umfassende Nutzung des zen
tralen Rechners mußte zwangsläufig auf den XM-Moni
tor übergegangen werden, weil nur mit ihm mehrere 
Jobs gleichzeitig gefahren werden können. Dies be
trifft bei uns den Spooler, zwei Editoren und wahl
weise den VTCOM im Foreground. Hinzu kommt dann je
weils ein Background-Job. 

Da im Original Distribution-Kit ein dafür einzuset
zender Monitor nicht enthalten ist, bestand die er
ste Arbeit in der Generierung eines neuen Systemes. 
Dieser Monitor besitzt 5 multi terminal-Kanäle. Er 
enthält auch den FETCH-Support, ·um ältere Programme 
mit dieser Utility problemlos einsetzen zu können. 

DER EINSATZ VON RT11XM 

Die Hauptsorge. beim Systemeinsatz gilt der Verfügbar-· 
machung der. wesentlichsten Datenträger an die bei
den zusätzlichen Editierplätze. Dies wurde durch die 
Zuweisung von "logischen Disk-Bereichen (LD)" mit 
je 1 MB erreicht, wobei jeder Eigentümer in Selbst
verantwortung Backups auf je einer Diskette erstel
len kann. Backups der restlichen. Plattenkapazität 
finden nicht statt, jedoch wird jede Programmversion
ais SOURCE und als .SAV-FILE auf Diskette gehalten. 

Systemstart 

Über den jeweils morgens stattfindenden generellen 
Systemstart wird der Benutzer von eigenen Perfor
mancearbeiten weitgehend entlastet. Dabei erfolgt: 

- eine Löschung aller .BAC-Files 

- ein SQUEEZE-Vorgang in den "logischen Disk-Berei-
chen" 

- die Erstellung je einer Directory-Datei DIR.LST 
auf den beiden emulierten Plattenbereichen DLO: 
und DL1: 

- die Erstellung je einer Directory-Datei DIR.LST 
für jeden LD in den jeweiligen Bereichen 

- die Erstellung einer vollständigen Directory-Datei 
für die beiden Plattenbereiche auf Diskette als 
Vorsichtsmaßnahme für eventuell auftretende fol
genschwere Crash's 



- der Start der beiden zusätzlichen Editoren 

- der Start des Spoolers mit einer Kopfbleckerstel-
lung als Kennung für den IBM-PC und einem SET SPO 
HOLD. 

Dieser gesamte Vorgang des Systemladens erfordert 
etwa 8 Minuten Zeit. 

Gleichzeitig laufende Jobs 

Grundsätzlich wird auf dem Zentralsystem mit zwei 
Editoren und eigenen Sichtgeräten als Systemjobs ge
arbeitet. Dabei bleibt der Editor KEX jeweils im 
lauffähigen Zustand, so daß immer in eine beliebige 
Datei eingestiegen werden kann. Die jeweils am Mor
gen angefertigten Directory-Dateien können dabei 
als Inhaltsverzeichnisse der betreffenden Volumes 

"angesprochen werden. Sie haben sich·in den nunmehr 
8monatigen Einsatz als-äußerst h~lfreich erwiesen. 

Grundsätzlich läuftauch der Spool~rmif-dEi:rAufga
be, fertig aufbereitete Jobs für den IBM-Großrech
ner zu übernehmen. Dies kann über ein eigenes Job
aufbereitungsprogramm im Background erfolgen. Eben
falls ist die direkte Ausgabe aus .den Editoren mög
lich. 

Wird Dateitransfer oder Terminalemulation betrieben 
(Großrechner oder weitere PDP's), dann wird auch 
der VTCOM gestartet, dessen Handler jeweils über 
eigene Commandfiles auf die benötigten Adressen und 
Vectoren gesetzt wird. Der Aufruf dieser Goromand
files erfolgt über sinnfällige UCL-Commands. 

Memorygestaltung 

Bedingt durch diesen Systemaufbau ergibt sich eine 
sehr starke Grundlastfür das "Lew-Memory" mit nur 
noch knapp 12 kW freien Raum für Programmläufe im 
Background, wenn der VTCOM nicht betrieben wird. 
Wird der VTCOM eingesetzt, dann schrumpft diese 
freie Kapazität auf 11 kW. 

Da wie oben erwähnt immer zwei Editoren betrieben 
werden, belegen diese ständig 4 Partitions im "High 
Memory", so daß für den Einsatz des "unsupported 
Utilities VBGEXE" nur nochzwei Partitions im Low 
Memory und vier Partitions im High Memory verblei
ben. Dies ist jedoch exakt die Grenze, bei welcher 
Programme aus dem "single-job-Monitor"-Einsatz 
eben noch ohne Probleme lauffähig sind. 

Hauptprobleme beim Einsatz von RT11XM 

Aufbauend auf diese Problemconfiguration soll nun 
aufgezeigt werden, welche Probleme beim täglichen 
Systemeinsatz auftreten und welche Hauptprobleme 
derzeit noch bestehen. 

Minimale Probleme bei den Editoren 

Als absolut problemlos erwies sich der Einsatz der 
Keypad-Editoren (KEX). Mit je 0,8 kW Belegung im 
L~w Me~ory und 2 Partitions im. High Memory tritt 
h~er e~n durchaus vertretbarer Kernspeicherverbrauch 
auf. Da zudem beide Editoren auf den Leveln 4 und 
5 arbeiten, ist auch die Reaktionszeit der CPU 
äußerst kurz, was dazu geführt hat, daß heute diese 
Editoren immer bevorzugt werden. 
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Kaum Probleme bei kleinen Background-Jobs 

Absolut keine Probleme traten auch bei kleinen Back
ground-Jobs mit einem Kernspeicherbedarf von weni 
als .12 kW auf. Diese Programmgröße ist bei uns mi~er 
etwa 85 % an allen eingesetzten FORTRAN-Programmen 
vertreten. 

Hauptprobleme bei größeren Programmen 

Hingegen ergaben sich die Hauptprobleme beim Einsat 
v~n Programmen, ~ei welchen das verbleibende Memoryz 
n~cht mehr ausre~chte. Als Lösung hierfür bot sich 
der Einsatz des "unsupported Utility VBGEXE" an. 

A~s diesem Vorhaben erwuchsen jedoch Probleme, die 
e~gentlich nicht zu beschreiben sind. Sie begannen 
mit .der bei allen Benutzern üblichen Reaktion auf 
fehlerhaft:· eingeleitete Programmeins-ätze durch 

. ker; der CTRL+C-Tasten. Diese Reaktion führt jedoch 
be~ unserem System _nahezu immer zu ein-em System-
crash. · · ·· 

Auch-alle anderen, nicht ganz astreinen Programmein
sätze führten weitgehend immer ·zum 'Systemcrash. Bei
spielhaft sei hier nur eine nicht ausreichende Feld-, 
länge bei der Ausgabe (in FORTRAN-IV sonst durch 
****erkennbar), fehlerhafte Dateinahmentrotz ERR
Parameter im Open-Statement und andere, sonst zum 
Programmabbruch führende Situationen genannt. 

Um diese; sich täglich bis zu zehnmal wiederholenden 
"rrauerfälle abzuwenden, mußten notgedrungenerweise 
die häufig gebrauchten größeren Programme in Over
laystruktur umgeschrieben werden, was in einigen 
Fällen einer Neuprogrammierung gleichkam. Jedoch 
erbrachte auch dies keine endgültige Lösung, denn 
nunmehr zeigte sich, daß die dynamische Speicherver
waltung des XM-Monitors nicht zuverlässig arbeitet. 

Dieses unerwartete Problem zeigt sich darin, daß 
nach dem Entladen von Handlern (i.B. :. DD, DY, SL 
oder LD) der freiwerdende Speicherplatz nicht wieder. 
zu belegen ist und dadurch der verbleibende BG-Spei
cher immer kleiner wird. Zu beseitigen ist diese Si
tuation nur durch einen neuen Boot-Vorgang, welcher 
aber bei der räumlichen Trennung der Editierplätze 
einen erheblichen Aufwand darstellt.· Gerade dieses 
Problem ist äußerst unerfreulich, da entgegen der 
Software-Beschreibung über den FETCH-Support auch 
Handler nicht geladen werden. 

Ausgehend von dieser Problematik, die.auch mit dem 
Übergang auf die Version RT11XM V5.1 nur unmerklich 
gebessert wurde, ergab sich für uns die traurige 
Situation, mit den aufgezeigten Problemen des XM
Monitors leben zu müssen. Wir haben es eingestellt, 
Programme umzuschreiben. Wir ziehen es vor, auf 
unserer Winchester 2 Systeme zu fahren. Tritt heute 
ein unerklärlicher Crash auf, dann wird versucht, 
·mit dem SJ-Monitor über eine gleiche Eingabe die Ur
sache zu finden und zu beseitigen. Dies ist bisher 
weitgehend gelungen, so daß sich die System-Crashs 
auf ein Minimum reduziert haben. 

Allgemein gesprochen heißt dies, daß wir die 
le des XM-Monitors nutzen, indem: 

- ein single user-System zum eingeschränkten Mehr
platzsystem wird -

- dabei unserem Benutzerprofil entsprechende Resour
cen für die Hauptaktivitäten in zusätzlichen Edi
tierstationen bereitgestellt wurden 



und bei der Vielzahl unserer Systeme auch weiter
hin nur eine Betriebssystemform eingesetzt werden 
kann. 

Andererseits haben wir gelernt: 

- als Einzelbenutzer mehr Rücksicht auf die Mitbe
nützer zu nehmen 

- unkontrollierte Programmabbrüche durch die CTRL+C 
-Tasten zu vermeiden 

- die fehlende Prioritätskontrolle durch den Rechner 
in Kauf zu nehmen 

- qualitativ höherwertige Software zu erstellen, um 
aus dieser Sicht bessere Vorgaben für den Pro
grammeinsatz zu erlangen. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Aufbauend auf einen sehr umfangreichen Einsatz von 
PDP 11/23-Rechnern zur automatisierten Datenerfas
sung wurde für die zentrale Datenerfassung und Auf
bereitung RT11XM installiert. Hauptmerkmal dieser 
Anwendung ist der gleichzeitige Einsatz von 2 Edi
tierterminals, der virtuellen Terminalkommunikation 
VTCOM und des virtuellen Background-Executionpro
grammes VBGEXE. 

Die nunmehr achtmonatigen Erfahrungen zeigen, daß 
dieses System die gestellten Anforderungen problem
los erfüllen könnte, wenn es die im Software-Sup
port-Manual definierten Fähigkeiten realisieren 
könnte und wenn das "unsupported Utility VBGEXE" 
ähnlich problemlos arbeiten würde, wie auf dem eben
falls vorhandenen PC350 unter Pro RT11. 

Hauptnachteile bleiben deshalb bei dieser Systemkon
figuration die auch heute noch nicht vermeidbaren 
Systemcrashs, bzw. die Notwendigkeit, größere Pro
gramme in Overlaystruktur umschreiben zu müssen. 

Insgesamt könntenaber bei nur geringem Aufwand 
durch DIGITAL die bestehenden Probleme einfach und 
schnell gelöst werden. Dadurch wäre es möglich, 
RT11 durch einen eingeschränkten Multiuser-Einsatz 
noch leistungsfähiger zu gestalten. 
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