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Installationshinweise für rvsMVS 

 

rvsMVS-Upgrade 

• Es muss geprüft werden, ob eine neue Lizenz erforderlich ist, da Lizenzen  
i. A. Release-spezifisch vergeben werden.  

• Nachdem rvsMVS für das Upgrade gestoppt wurde, sollten in Vorbereitung 
KD (VSAM) und RVSLOG gesichert werden. 
 

• Installationsartefakte: 

o Allgemein empfiehlt es sich,  
▪ die folgenden PDSs der aktuellen Installation (altes Release) 

zu sichern: CLIST, EXEC, JOBS, LOAD, MSGS, PANEL, 
SOURCE, TABLES, TABLESX 

▪ und die entsprechenden PDSs (außer TABLES,TABLESX) 
des neuen Release mit demselben DSN wie bisher 
abzulegen, um möglichst wenig anpassen zu müssen. 

o TABLES,TABLESX: nicht übernehmen – hier die aktuelle PDS 
TABLES bzw. TABLESX verwenden 

o LOAD:     
▪ Hier gibt es das spezielle Modul DF067A, welches die DSNs 

der verwendeten KD und RVSLOG, etc. für eventuelle 
dynamische Allokationen vorhält. 
Es ist daher zu beachten, dass DF067A für die Test- und 
Produktivumgebung verschieden sind und aus der jeweiligen 
Umgebung gesichert werden müssen, um sie in die neue 
LOAD  einzuspielen. 
(Sollte ein solches Modul in der aktuellen LOAD nicht 
enthalten sein, muss nichts getan werden.)  

▪ Selbstgeschriebene User-Exits müssen ebenfalls gesichert 
und zurückgespielt werden: DFUX001, DFUX002 und 
DFUX003 
Die ausgelieferten User-Exits DFUX001, DFUX002 und 
DFUX003 erkennt man an der geringen Größe 8. 

▪ Zusammenfassend: Es soll die neue LOAD verwendet 
werden, nachdem ggf. die oben erwähnten Lademodule aus 
der alten LOAD eingefügt wurden.  

o  CLIST:  
▪ Muss ausgetauscht werden  
▪ Dann CLIST(RVS) aus der gesicherten CLIST übernehmen. 
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o EXEC:  
▪ Eventuell vorgenommene Anpassungen müssen geprüft 

werden. (Änderungen sind eher unwahrscheinlich.) 
▪ Wir empfehlen daher, das neue PDS EXEC zu verwenden 

und anschließend einen Abgleich mit den Änderungen in der 
aktuellen Installation vorzunehmen.  

o JOBS: 
▪ Höchstwahrscheinlich wurden Anpassungen vorgenommen.   
▪ Wir empfehlen dennoch, das neue PDS JOBS zu verwenden 

und mit den Änderungen aus der aktuellen Installation 
abzugleichen. 

o MSGS übernehmen   

o PANEL  
▪ Eventuell vorgenommene Anpassungen müssen geprüft 

werden (Wahrscheinlich wurde - wenn überhaupt - nur Panel 
DF000P00 angepasst). 

▪ Wir empfehlen daher, das neue PDS PANEL zu verwenden 
zu verwenden und anschließend einen Abgleich mit den 
Änderungen in der aktuellen Installation vorzunehmen. 

o SOURCE übernehmen 
 

o JTAR wird für PGPoverConny und / oder rvsWeb benötigt 
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rvsMVS-Downgrade 

 

Ein Downgrade von einem rvsMVS-Release zum unmittelbaren Vorgänger-

Release ist in der Regel ohne weiteres möglich. (Ausnahmen siehe unten!) 

 

In jedem Fall sollen - wie oben beschrieben - vor einem Upgrade  

▪ die PDSs (CLIST, EXEC, JOBS, LOAD, MSGS, PANEL, SOURCE, 

TABLES, TABLESX) der aktuellen Installation gesichert werden.  

▪ auch KD und RVSLOG gesichert werden. 

Diese Sicherungen unterstützen das umkehrende Downgrade, wenn erforderlich. 

 

Sollte ein Downgrade mit einem größeren Release-Sprung erforderlich sich, 

empfiehlt es sich, Kontakt zum rvsMVS-Support aufzunehmen, um das Vorgehen 

beim Downgrade abzustimmen. 

 

Sollten für ein bestimmtes Release besondere Downgrade-Vorkehrungen 

erforderlich werden, werden diese im Folgenden vermerkt. 

 

Aktuell: Beim Downgrade von einem rvsMVS-Release jünger als 5.0.0 auf ein 

rvsMVS-Release ebenfalls jünger als 5.0.0 sind keine besonderen Vorkehrungen 

erforderlich. 
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rvsMVS-Neuinstallation 

Siehe Installation-Manual! 

 


