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0. Vorwort

Die Urfassung der vorliegenden Arbeit Realisierung eines Normalmodus-Demand-Paging im
BS3 entstand in den Jahren 1974/1975 als Beschreibung und Dokumentation des ersten 
Projektes, das der Verfasser im Rahmen seiner Tätigkeit am RHRK realisiert hatte. Diese 
Arbeit zeigt nochmals deutlich, welche aus heutiger Sicht sehr bescheidenen Ressourcen 
das RHRK damals seiner Benutzerschaft an DV-Kapazität zur Verfügung stellen konnte.

Anlass des vorliegenden Neufassung waren das Einbringen von Verbesserungen sowie die 
Verabschiedung des stellvertretenden RHRK-Leiters, Herrn Dr.-Ing. Martin Bürkle, im Jahre
2004 in den Ruhestand. Er war maßgeblich mit Ideen und Ratschlägen an der Entwicklung 
des Demand-Paging-Projektes beteiligt, wie er im Übrigen auch während seiner gesamten 
beruflichen Laufbahn am RHRK seinen Mitarbeitern stets mit Rat und Tat zur Seite stand.

Dafür sei ihm an dieser Stelle nochmals ausdrücklich gedankt.

September 2004

Joachim Backes
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1. Übersicht
Die Forderung nach einer effizienten Hauptspeicherausnutzung impliziert die Abkehr von 
dem Konzept, adressmäßig konsekutive Programmteile bei der Realisierung im 
Hauptspeicher ebenfalls konsekutiv abzulegen. Dieses Vorgehen hat zwar ein einfaches 
Speicher-Management zur Folge, kann aber wegen der Verschnittintensität als veraltet 
gelten.

Durch die Implementierung eines Paging-Konzeptes kann dieser Speicherverschnitt 
vermieden werden: adressiert wird über Tabellen, die eine 1:1-Zuordnung schaffen 
zwischen hardwareseitig absoluten Adressen einerseits und programmrelativen Adressen 
andererseits.

Sehr häufig treten aber Programme auf, die mehr Hauptspeicher beanspruchen als 
verfügbar ist. Hierfür bietet das reine Paging noch keine Lösung; als Ausweg wird in diesem
Fall meist eine benutzergesteuerte Segmentierung gewählt d.h. die für den Programmlauf 
jeweils erforderlichen Programmteile werden - gesteuert durch den residenten Hauptteil - 
zugeladen, nachdem voraussichtlich nicht mehr benötigte Teile auf Hintergrundspeicher 
ausgelagert wurden.

Dieses Vorgehen erfordert einen erhöhten Programmieraufwand, so daß sich sehr schnell 
die Frage nach einer Automatisierung des Verfahrens aufdrängt, d.h. Ablauf des Programm-
Transfers bei Seitenfehlern ohne Benutzeraktivität. Ein solches automatisches System heißt 
dann Demand-Paging-System.

Das Verfahren der Segmentierung, auch Overlay genannt, hat fast überall Eingang 
gefunden, während Demand-Paging wegen der erhöhten Anforderungen an Hard- und 
Software durchaus nicht an jeder Anlage implementierbar ist.

Aus der Sicht des TR 440-Programmierers ist einerseits die erforderliche Adressumsetzung 
über die sogenannten Seiten-Kachel-Zuordnungs-Tabellen hardwaremäßig verwirklicht, 
und andererseits ein Demand-Paging auf dem Level des Betriebssystems zumindest 
teilweise bereits implementiert. Daher stellt sich die Frage, warum Demand-Paging auf 
Benutzer-Ebene noch keine Realisierung erfahren hat.

Die vorliegende Arbeit stellt für den Anwender neue Werkzeuge vor, welche  ihm für seinen
beschränkten Hauptspeicherbereich eine virtuelle Speicherverwaltung (Demand-Paging) 
bieten.

Die Implementierung wird beschrieben. Ein Demand-Paging für den Variablenteil der 
Programme war nicht vollständig zu realisieren, da die erforderlichen Leistungen des 
Betriebssystems bislang nur teilweise zur Verfügung stehen.
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2. Standard-Lösungen für den TR 440-Benutzer

Dem TR 440-Benutzer stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung, Programme mit einem 
über den benutzerspezifisch maximal zulässigen Hauptspeicher hinausgehenden 
Adressraum zu verarbeiten. Er kann Programmteile, deren Umfang den jeweiligen 
Montageobjekten entspricht, als transferierbar erklären und das Load-Unload-Management 
selbst übernehmen. Das heißt, dass der Benutzer dynamisch während des Programmlaufes 
durch explizite Anweisungen für das Laden und Verdrängen der einzelnen Programmteile 
sorgen muss. Zum zweiten kann durch Anbinden des Verwaltungsmoduls S&BEECALARM 
der Ladevorgang weitgehend automatisch ablaufen, wobei der Benutzer aber nur geringen 
Einfluß auf den Zeitpunkt des Verdrängens und die Auswahl der betroffenen 
Programmteile hat. Beide Lösungen, im Prinzip ausreichend, weisen jedoch offensichtliche 
Nachteile auf:

• Grundsätzlich können nur ganze Objekte als transferierbar erklärt werden, wodurch 
zwangsläufig die Abbildung Montageobjekt  Gebiet einen erheblichen 
Hauptspeicherverschnitt impliziert.

• Haupt- bzw. Rahmenprogramme können in diese Philosophie offenbar nicht 
eingebettet werden.

Nachstehend wird ein Lösungsvorschlag unterbreitet, der die oben aufgeführten Nachteile 
vermeidet und darüber hinaus durch mehrere Parameter die Anpassung an die 
Hauptspeichergröße und Betriebsbedingungen unterschiedlich konfigurierter TR 440-
Anlagen ermöglicht.
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3. Demand-Paging
3.1  Paging

Die Implementierung des virtuellen Speicherkonzeptes bei Großrechenanlagen macht es 
notwendig, dass Programmteile zeitweilig auf Hintergrundspeicher wie z.B. Platte oder 
Trommel ausgelagert werden müssen. Ältere Systeme überlassen die Entscheidung darüber,
welcher Teil zu welchem Zeitpunkt aus dem Hauptspeicher entfernt wird, dem Benutzer. 
Dagegen entbinden neuere Anlagen den Benutzer weitgehend von diesem Management, 
teils Hardware-, teils Software-unterstützt.

Wir wollen uns hier auf solche Systeme beschränken, bei denen der Hauptspeicher in 
Segmente fester Länge, die sogenannten Kacheln (Page Frames), eingeteilt ist, und auch 
der Adressraum aus Elementen derselben Länge besteht, die wir als Seiten (Pages) 
bezeichnen wollen. Wir setzen außerdem voraus, dass aus Benutzersicht alle Kacheln völlig 
gleichberechtigt sind und dass der Benutzer nicht darüber befinden kann, auf welche 
Kacheln Programmseiten geladen werden. Und letztlich wollen wir von der folgenden 
Betrachtung diejenigen - aus der Sicht der Speicherverwaltung - trivialen Programme 
ausschließen, die in dem verfügbaren Arbeitsspeicher vollständig untergebracht werden 
können.

Mit V = {1, . . . , n} wollen die Menge der Seiten eines Programmes bezeichnen und mit
K = {1, . . . ,m}, 1 ≤ m < n, die Menge der zur Verfügung stehenden Kacheln.

Zu jedem Zeitpunkt t existiert dann eine Abbildung des virtuellen Programm-Speichers in 
die Menge der zur Verfügung stehenden Kacheln:

f t :V→K∪{0}

x↦{y, falls Seite x in Kachel y geladen ist (Fall 1)
undef, wenn der Seite x keine Kachel zugeordnet ist oder werden kann (Fall 2)}

Im Fall (1) bedeutet dies physikalisch gerade die Adressen-Translation zwischen pro- 
grammrelativen und absoluten Adressen, d.h. der einer programmrelativen Adresse
r = c · (n-1) + w (n = Seitennummer, c = Seiten- und Kachellänge, w = Offset innerhalb 
der Seite) erzeugt die Hardware die Absolutadresse a = c · (ft(n)-1) + w.

Den Fall (2) wollen wir als Seiten-Fehler (Page-Fault-Interrupt, Speicherschutzalarm) 
bezeichnen, eine Aufforderung an Hard- und Software, die Seite r V∈  aus dem Hinter-
grundspeicher auf eine Kachel y zu laden.

Der gesamte Speicherzugriff eines Programms bis zum Zeitpunkt T lässt sich somit durch 
einen endlichen String ω, den sogenannten Referenzstring, darstellen: 

ω := r1r2 . . . rt . . . rT,

mit ri ∈ V für alle 1 ≤ i ≤ T; rt bedeutet die Seitenummer, auf die zur Zeit t zugegriffen 
wird (t sei als diskreter Zeitparameter angenommen). ST sei die Menge all dieser 
Referenzstrings der Länge |ω| = T.

3.2  Paging- und Demand-Paging-Algorithmen

Beim Auftreten eines Seiten-Fehlers sind offenbar drei Entscheidungen zu treffen: 
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(1) Welche Seite muss auf eine Kachel geladen werden? 
(2) Auf welche Kachel muss die Seite geladen werden?  
(3) Welche Seite ist dafür bei Bedarf aus dem Hauptspeicher zu entfernen?  

Da, wie oben schon erwähnt, die Auswahl der Kachel völlig belanglos ist, wirft (2) keine 
Probleme auf; auch (1) ist unproblematisch, da das Laden der Seite r, die den Seiten-Fehler
verursacht hat, im Prinzip ausreicht.

Einzig die Entscheidung (3), welche Seite aus dem Hauptspeicher entfernt werden soll, ist 
nicht trivial und im folgenden von grundlegender Bedeutung.

Werden Seiten nur bei Seitenfehlern geladen und findet das Entfernen von Seiten aus dem 
Hauptspeicher nur im Engpassfall statt, d.h. wenn der gesamte verfügbare Hauptspeicher 
vor dem Seitenfehler bereits belegt war, so sprechen wir von einer Demand-Paging-
Strategie.

Um zu jedem Zeitpunkt t die zu ladenden und zu entfernenden Seiten bestimmen zu 
können, muss laufend eine Buchführung stattfinden, repräsentiert durch eine Menge Q von 
Kontrollzuständen. q0   Q ∈ sei der initiale Kontrollzustand.

Definition: Seien m  ∈ ℕ die Anzahl verfügbarer Hauptspeicherkacheln. Dann wollen 
wir 

 Mm := {V': |V'| ≤ m, V'⊆V}

die Menge der Speicherzustände nennen.

Definition: (V',q)  M∈ m × Q heißt eine Konfiguration.

Das Entscheidungsverfahren, welche Seite bei einem Zugriff auf eine weitere aus dem 
Hauptspeicher entfernt und welche geladen wird, nennt man Paging-Algorithmus, genauer:

 Definition:
 
Ein Paging-Algorithmus A ist ein Tripel (Q,q0,gA) mit der Übergangsfunktion

gA: Mm×Q×V → Mm×Q

welche die Eigenschaft besitzt:

gA(V',q,x) = (V″,q') ⇒ x∈V″

Dieser Paging-Algorithmus soll Demand-Paging-Algorithmus heißen, wenn ein 
Seitenaustausch nur im Engpassfall stattfindet und der Transfer nur eine Seite umfasst, dh.

g(R ,q , r )={(R ,q ' )wenn x∈RR∪{r}wenn x∉R ,|R|<m
R∪{r}∖{e },|R|=m,e∈R}

Die im speziellen Fall aus dem Hauptspeicher zu entfernende Seite e wollen wir auch
mit E(R, q, r) bezeichnen und damit andeuten, dass e aufgrund des Zuladens der Seite r 
entladen wird, wenn sich das Programm in der Konfiguration (R, q) befindet.

Für die nachstehenden Beispiele seien noch folgende Bezeichnungen eingeführt:
In einem Referenzstring ω= r1r2 . . . rT  sei dt(x) die VORWÄRTS-Distanz für Seite x zur Zeit
t, d.h. die Zeitspanne, die von t ab verstreicht, bis das nächste Mal auf Seite x zugegriffen 
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wird:

d t (r )={min {k∈ℕ : 0<k<T− t , r∈{r t+1, ... ,r t+ k}∖{r t+k+1}}
∞: sonst }

Analog dazu sei bt die RÜCKWÄRTS-Distanz für Seite x zur Zeit t die Differenz zwischen t 
und dem Zeitpunkt, zu dem das letzte Mal ein Zugriff auf Seite x stattfand:

bt (r )={min {k∈ℕ :0<k< t , r∈{r t−1 , ..., r t−k}∖{r t−k−1}}
∞ :sonst }

Beispiele für Pagingalgorithmen:

Sei R = St der augenblickliche Speicherstatus, x = rt+1 die Seite, auf die als
nächstes zugegriffen wird und R' = St+l der sich daraus ergebende neue
Speicherstatus; ohne wesentliche Einschränkung können wir |R| = m 
annehmen und x  R. Dann gilt offenbar:

R' = R  ∪ {r}  \  {R(R, q, r)}

i) LRU-Algorithmus (Least recently used): Q = Sm, und es wird die Seite 
entfernt mit der größten Rückwärtsdistanz, d.h.

y = R(R, q, r)  bt(e) = max { bt(z) | z  ∈ R },

d.h. die Seite, auf die am längsten nicht zugegriffen wurde.

ii) BELADY’s Algorithmus Bo ([1]).
Setzt man voraus, dass der Referenzstring des Programms bereits bekannt ist, 
so wird die Seite mit der größten Vorwärts-Distanz ausgelagert, d.h.

y = R(R, q, r)  e = min S*

mit
S* = { z | dt(z) = max { dt(n) | n ∈ R } };

dabei sei S* lexikographisch angeordnet.

iii) LFU-Algorithmus (Least frequently used).
Die Seite mit den wenigsten, am längsten zurückliegenden Zugriffen im 
Zeitintervall [1, t] wird ausgelagert, d.h.

y = R(R, q, r)  bt(e) = max { bt(z) | z ∈ S* }

mit S* = { z | ft(z) = min { ft(u) | u ∈ R } } mit ft(z) = Zahl der Zugriffe 
auf Seite z im Intervall [1, t].

iv) FIFO (First-in-First-out)-Algorithmus: Q=Sm, es wird die Seite y wird 
entfernt, die die längste Zeit im Hauptspeicher war, d.h. definieren wir für
z ∈ S gt(z) := max {it |Si \ Si-1 = {ri} = {z} }, so gilt für den FIFO-
Algorithmus

y = R(R, q, r)  gt(y) = min { gt(z) | z ∈ R },
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v) LIFO (Last-in-First-out)-Algorithmus.
Die Seite y wird entfernt, welche die kürzeste Zeit vor t im Hauptspeicher war, 
d.h.

y = R(R, q, r)  gt(y) = max { gt(z) | z ∈ R }.

Bemerkung:
Die Algorithmen i), iii), iv) und v) nennt man NONLOOKAHEAD- 
Algorithmen, da R(R, q, x) unabhängig von rt+2, rt+3, . . . ist, wogegen ii) ein 
LOOKAHEAD-Algorithmus ist.

3.3  Kosten eines Algorithmus

Da nach 2.2 für zwei aufeinanderfolgende Speicherstatus' St und St+1 gilt:

St+1 = (St∪Xt+1)\Yt+1  mit Xt+1Yt+1  =  ∅  und Xt, Yt ∈ Mm,

können wir die Kosten C(A, m, ω) eines Algorithmus A, operierend über einem Programm 
mit dem Referenzstring ω, auffassen als reellwertige Funktion auf der Menge der endlichen
Folgen (Xt)0≤t≤T  und (Yt)0≤t≤T . Da zudem die Erfahrung gezeigt hat, dass die Transfer-
Kosten der zu entladenden Seiten Yt  (0 ≤ t ≤ T) zu den Transfer-Kosten der zu ladenden 
Seiten Xt (0 ≤ t ≤ T) in einem festen Verhältnis stehen, brauchen wird bei den Kosten des 
Algorithmus A die die Seiten Yt nicht mit einzubeziehen.

Definition: Seien h(k) die Kosten, die durch Laden von k Seiten vom Hintergrundspeicher 
in den Hauptspeicher entstehen; durch Normieren können wir h(1) = 1 und 
h(0) = 0 setzen, so dass 1 = h(1) ≤ h(k) für alle k  ∈ ℕ. Unter den Kosten des 
Algorithmus A wollen wir dann die Summe

C (A ,m,ω)=∑
t=1

T

h(|X t|)   

verstehen. Insbesondere gilt dann für einen Demand-Paging-Algorithmus A 
wegen |Xt| ≤ 1 für alle 1 ≤ t ≤T

C (A ,m,ω)=∑
t=1

T

|X t|

Bemerkung1:
Im Falle h(k) ≥ k, wie z.B. bei Massenkernspeichern oder Halbleiterspeichern
(hier gilt sogar h(k) = k) , lässt sich bei gegebenem Paging-Algorithmus A stets 
ein Demand-Paging-Algorithmus A' finden mit

C(A',m,ω)≤ C(A,m,ω) ([4], Th. 6.1).

 Nicht immer möglich ist dies für h(k) < k (d.h. bei Platten oder Trommeln).

Bemerkung2:
 Führt man für einen Algorithmus A die relativen Kosten

F(A ,m,ω):=
1

|ω|C (A ,m ,ω)
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ein, so erhält man ein interessantes Bild der zu den verschiedenen Algorithmen 
gehörigen Kostenfunktionen (siehe Abb. 1):
 
Unmittelbare Konsequenz hieraus ist folgende Überlegung:

Hat ein Programm mit einem Adressraum der Größe n mehr als n/2 Kacheln 
zur Verfügung, so beträgt der Unterschied zwischen F(A,m,ω) und F(B0,m,ω) 
nur wenige Prozent. Andererseits bedeutet dies, dass das Programmverhalten 
wesentlich mehr von dem verfügbaren Hauptspeicher als von der Wahl des 
Algorithmus A abhängt. 
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Abb. 1  Schematische Darstellung der Kostenfunktionen für verschiedene Klassen von Algorithmen

Blau: Random-Programm
Grün: Beladys Algorithmus
Rot u. Gelb: Nonlookahead-Algoritmen



4. Realisierung eines Demand-Paging-Algorithmus im BS3
Die Überlegungen in Abschnitt 2 gehen davon aus, dass in einem Programm im Prinzip jede
Seite aus dem Hauptspeicher transferiert werden kann; eine Annahme, die in der Praxis 
unhaltbar ist, da gewisse Teilmengen von Programmseiten während der gesamten Laufzeit 
resident sein müssen (z.B. die Indexbasis). Darum werden sich die nachstehenden Überle-
gungen bezüglich Demand-Paging stets auf die transferierbaren Programmteile beschrän-
ken.

4.1  Vorbereitende Messungen
So offensichtlich die Vorteile eines Demand-Paging-Algorithmus auch erscheinen mögen, so
wenig sinnvoll bleibt seine Implementierung, wenn nicht durch Messungen und anschlie-
ßende Extrapolationen eine Durchsatzverbesserung des Gesamtsystems zu erwarten ist: Ein
verringerter Hauptspeicherbedarf eines Programmes ermöglicht unter Umständen das 
zusätzliche Laden weiterer Programme bei Multiprogramming-Systemen ([7]). Daneben 
werden Programme mit z.B. 300 K Hauptspeicherbedarf überhaupt erst verarbeitbar.

1. Nur diejenigen Programmläufe werden in die Messungen einbezogen, die per 
◊STARTE initialisiert werden; dazu ist das ◊STARTE-Kommando als Prozedur zu 
definieren, wobei der eigentliche Ablauf durch zwei Programme MESS1 und MESS2 
umrahmt wird.

2. Der Operator MESS1 besorgt sich mittels des Systemunterprogrammes MDXLVOS 
aus der OKB (= Operatorkörperbeschreibung) des zu startenden Objekts die Auftei-
lung des Operators in die verschiedenen Gebiete, deren Größe, sowie die jobrelative 
Zeit und trägt diese Information in eine von dem später beschriebenen Operator 
MESS3 kreierte Warteschlange mit der Jobnummer als ABSFKZ ein.

3. Der Operator MESS2, der als Nachfolger des gestarteten Benutzerprogrammes läuft, 
übernimmt die von MESS1 generierte Sendung, errechnet daraus die Operator-
Nettozeit des Benutzerprogrammes und trägt diese zusammen mit den oben 
angeführten Werten mit einem anderen ABSFKZ in die Warteschlange ein.

4. Der Operator MESS3 kreiert zu Beginn des Systemlaufes die Mess-Warteschlange, 
wartet auf Sendung des MESS2, um nach deren Übernahme die darin enthaltenen 
Informationen in Zentralcode-Format in eine Datei zu retten, die nach Ablauf 
gewisser Zeitintervalle ausgestanzt wird.

5. Die Auswertung der gestanzten Karten gliedert sich in mehrere Abschnitte:

• Bestimmen der Abhängigkeit zwischen einer festen Programmgröße und der
Summe aller Rechenzeiten, die von sämtlichen Programmen dieser Länge 
aufgenommen wurde.

• Dieselbe Abhängigkeit bestimmen unter der Annahme, die Summe der 
Längen der Dauergebiete der einzelnen Operatoren liege unterhalb einer 
festen Zahl.

• Bestimmen der entsprechenden Verteilungen.
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Das Ergebnis der Messungen war folgendes: Unter Zugrundelegung eines Demand-Pagings,
das die Gesamtgröße der Dauergebiete auf 2K reduziert, zeigt sich bei einer Gesamtzahl 
von 3770 Messungen, dass Programme von einer Größe 9K 62% der Gesamtrechenzeit 
aufnehmen, während es ohne Demand-Paging erst 7% waren; bei Programmen von einer 
Größe 30K ergab sich immerhin noch eine Differenz von 14% (Siehe auch Abb. 2 bis 4).

Sieht man von einer erhöhten Verwaltungszeit aufgrund des Demand-Pagings ab, so lässt 
sich ein günstiges Ergebnis unmittelbar ablesen.
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Abb. 2: Abhängigkeit zwischen Programmlänge und aufgenommener CPU-Zeit



Abb. 3: Verteilungen
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Abb. 4: Verteilungsdifferenz



4.2  Randbedingungen der Realisierung
4.2.1  Hardware

Die in 2.2 aufgeführten Beispiele gehen offenbar alle von der Voraussetzung aus, dass für 
jede geladene Seite hardwareseitig Buch über die Zugriffe auf diese Seite geführt wird (d.h.
Möglichkeit einer Alterung), oder dass sogar die Folge der Zugriffe, d.h. der Referenzstring,
bekannt ist. Diese Protokollmöglichkeit bietet die Hardware des TR440 nicht, was einen 
Einsatz der Algorithmen i) bis v) verhindert. Das Maximum an Information, das man unter 
Umständen erhalten könnte, wären die Seitenwechsel, vorausgesetzt, das gesamte 
Betriebssystem wäre transferierbar. Zugriffe innerhalb einer Seite dagegen sind nicht 
unterscheidbar und daher auch nicht erfassbar.

4.2.2  Software-Probleme

1. Sind im Versorgungsblock eines SSR-Befehles Verweise auf (z.B. Puffer-) Adressen, 
die in einer nicht geladenen Seite liegen, so führt der Zugriff darauf im Abwickler-
modus zwar zu einem Seiten-Fehler, der aber nicht an das Benutzerprogramm 
weitergegeben wird; denn die Fortsetzung erfolgt auf der SSR-Fehler-Adresse mit 
einer nichtssagenden und demzufolge für einen Seitenaustausch nicht auswertbaren 
Information.

2. Muss ein SSR-Befehl aufgrund einer fehlerhaften Versorgung über den Fehler-
ausgang verlassen werden und liegt die Fehleradresse in einer nicht zugewiesenen 
Seite, so wird der Operatorlauf abgebrochen. Dies ist eine Folge des mit 
Fehlerausgang verlassenen SSR F, den der Abwickler zwecks Fortsetzung im 
Normalmodus auslösen muss.

3. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass der Adressteil eines SSR-Befehles durch 
Modifizierung entstanden ist. Tritt in diesem Fall ein Versorgungs-Alarm auf, d.h. 
Speicherschutzalarm, weil der Versorgungsblock in einer nicht geladenen Seite liegt,
so kann nicht sinnvoll (vom Benutzer aus gesehen) fortgesetzt werden, da wegen 
fehlender Information der Adressteil des SSR-Befehles nicht reproduzierbar ist.

4.2.3  Realisierung

Bereits in der Einleitung wurde gesagt, daß die Aufteilung eines Benutzerprogramms in 
Teile, die Montageobjekten entsprechen, für ein Demand-Paging nicht geeignet ist. Damit 
nicht zwei verschiedene Speicherverwaltungen gleichzeitig ablaufen, muss man fordern, 
dass ein Operator nicht zusätzlich zum Demand-Paging noch irgendeiner Form von 
Segmentierung unterworfen wurde. Durch den Aufbau eines jeden Operators aus Dauer- 
und Laufzeitgebieten ist der Weg zur Realisierung des Demand-Pagings fest vorgegeben:

Die wichtigsten Operator-Teile liegen in Dauer. bzw. Laufzeitgebieten mit Verarbei-
tungsklasse Kernspeicher. Insbesondere wird diese Verarbeitungsklasse bereits beim 
Operatorstart realisiert, d.h. schon dann finden Ladevorgänge statt. Es ist einleuchtend, 
dass eine Abänderung der Verarbeitungsklasse vor Programmstart in eine solche ≠ 
Kernspeicher den Ladevorgang beim Programmstart verhindert. Die Dauer- bzw. 
Laufzeitgebiete teilt man zusätzlich in mehrere kleinere Gebiete ein, und zwar ebenfalls vor
dem Operatorstart, wobei operatorrelative Adressen erhalten bleiben. So lässt sich beim 
nachfolgenden Programmlauf die Kernspeicherbelegung in ihrer Gesamtheit steuern,
und zwar verschnittfrei einschließlich des Hauptprogramms, vorausgesetzt, ein Verwal-
tungsmodul übernimmt diese Steuerung. Aufgabe dieses Verwaltungsmoduls wird es sein, 
BEEC-, BEIC- und Versorgungs-Alarme abzufangen und je nach Inhalt des Adressenregisters
das entsprechende Gebiet zu laden (unter Umständen auch zwei bei BEIC-Alarmen, wenn 
die zu ladende Indexbasis über Seitengrenze hinausgeht). Natürlich muss sichergestellt 
sein, dass der Verwaltungsmodul selbst stets resident bleibt. 
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5. Programmbeschreibungen
Die in 3.1 erwähnte Abänderung der Gebiete mit Verarbeitungsklasse Kernspeicher in 
solche mit Verarbeitungsklasse HG-Speicher sowie die Aufteilung der Gebiete in mehrere 
kleinere sind Aufgaben der Operatoren KL&DEMONTIER (bei Paging von Konstanten und 
Befehlen) bzw. KL&DEMOIG (bei Paging auch der Variablen).

5.1  Programmbeschreibung des Operators KL&DEMONTIER

Der Operator KL&DEMONTIER wird gestartet durch das Kommando ◊DEMONTIERE mit 
den Spezifikationen PROGRAMM, GRAD, PROTOKOLL und RESIDENT.

PROGRAMM gibt an, welcher Operatorkörper den Vorbereitungen zum Demand-Paging 
unterzogen werden soll. Mittels des Systemunterprogrammes MDXLVOS liest 
KL&DEMONTIER nach der Startsatzentschlüsselung die OKB des zu demontierenden 
Operators, sodann auch dessen Rückverfolgungsliste RVL. Anhand der RVL wird 
nachgeprüft, ob die Montageobjekte S&LOAD oder KL&LOAD anmontiert sind; in diesem 
Falle ist der Operatorkörper zur Demontage nicht geeignet, da eine Überlagerung des 
Verwaltungsmoduls mit diesen Unterprogrammen katastrophale Folgen hätte (vom 
Verwaltungsmodul geladene Seiten könnten z.B. von S&LOAD teilweise wieder aus dem 
Hauptspeicher transferiert werden, ohne dass jener davon Kenntnis erhält). Daher muss der
KL&DEMONTIER-Lauf abgebrochen werden.

Im anderen - häufigeren - Fall werden die Dauergebiete anhand der Gebietsbeschreibun-
gen der OKB in kleinere Gebiete zerlegt, die mit Ausnahme des Reststückes alle die unter 
Spezifikation GRAD angegebene Länge haben. Das jeweilige alte Gebiet wird nach erfolgter
Zerlegung gelöscht. Ist ein Dauergebiet nicht länger als unter GRAD angegeben, wird es 
unverändert übernommen; lediglich der operatorlaufspezifische Gebietsname wird wie bei 
den restlichen Gebieten ebenfalls abgeändert (ONAME = ’1’, ’2’, . . . ) und in die Liste 
GEBLISTE mit der jeweiligen Anfangs- und End-Adresse des Gebietes eingetragen. Die 
entsprechenden Dauergebietsbeschreibungen werden in einer neuen OKB gerettet; Laufzeit-
und Initialgebiets-Beschreibungen können unverändert übernommen werden. Der 
Erläuterung möge nachstehendes Beispiel dienen:
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DG1 wird aufgeteilt in drei Gebiete von 2 mal 3K und einmal 2K, IG1 (LG1) wird 
unverändert übernommen.

Um diese Gebietsänderungen dem nachfolgenden Benutzer-Programmlauf mitteilen zu 
können, könnte dieser die OKB untersuchen; um dieses recht aufwendige Verfahren zu 
vermeiden, wird ein anderer Weg gewählt. Der Verwaltungsmodul (Name = KL&ALARM) 
besteht aus genau einem Gebiet, dem Laufzeitgebiet ZONAL. Dieses Gebiet nimmt außer 
der Paging-Verwaltung folgende Information auf:
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• Die von KL&DEMONTIER erzeugte Liste GEBLISTE
• Eine Kennung dafür, ob S&CC anmontiert oder nicht
• Originale Startadresse
• Wert von RESIDENT

Die Startadresse des demontierten Operators wird auf den Eingang ALSTART des Verwa-
ltungsmoduls umgesetzt, die Alarm-Adresse auf den KL&ALARM-Eingang S&ALAD.

Damit kann die neue OKB in die Datei &L, die die Operatorkörperbeschreibungen enthält, 
eingetragen werden. Zusätzlich muss im ersten oder zweiten Satz von &L die Länge der 
OKB entsprechend abgeändert werden. Für den so modifizierten Operator entfällt natur-
gemäß die Rückverfolgungsliste, da durch die Demontage die Adresszonen keine Änderung
erfahren, aber Überlappungen über Gebietsgrenzen hinaus auftreten würden, was beim 
Rückverfolgungsoperator PS&RUECKVERF zu undefiniertem Verhalten führte.

Letzte Aktivität von KL&DEMONTIER ist die Protokollausgabe: Eine Klartext-Version der 
Liste GEBLISTE ins Ablaufprotokoll, bei Gesprächen zusätzlich auf Konsole.

5.2  Programmbeschreibung des Operators KL&DEMOIG

Der durch das Kommando ◊OPIG gestartete Operator KL&DEMOIG hat die Aufgabe, im 
Gegensatz zu KL&DEMONTIER den gesamten Operatorkörper einschließlich Laufzeit-
gebiete in kleinere Teile zu zerlegen. Das für KL&DEMONTIER Gesagte gilt auch für 
KL&DEMOIG, hinzu kommen folgende Schritte:

• Bei der Abarbeitung der Teilliste der Laufzeitgebiete dürfen die Gebiete ZONAL und 
das für den Testüberwacher (s.u.) relevante Gebiet S&UE& nicht modifiziert werden;
Laufzeit- und Initialgebietsbeschreibungen müssen daher vollständig einschließlich 
operatorlaufspezifischer Gebietsnamen übernommen werden.

• In den Informationsvektor am Anfang des Gebietes ZONAL werden zusätzlich die 
Indexbasis und der Unterprogrammzähler des Benutzerprogrammes zur Auswertung 
durch KL&ALARM eingetragen.
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5.3  Programmbeschreibung des Montageobjektes KL&ALARM

Wie schon erwähnt, übernimmt der Modul KL&ALARM im Rahmen des Demand-Pagings 
Seitenverwaltung und Gebietstransfer des demontierten Operators. Er existiert in zwei 
Varianten, einmal zugeschnitten auf KL&DEMONTIER, zum anderen auf KL&DEMOIG.

5.3.1  KL&ALARM zum Konstanten-Demand-Paging

KL&ALARM hat drei Eingänge: ALSTART, S&ALARM, S&ALAD.

5.3.1.1 ALSTART
Der Eingang ALSTART übernimmt die Operatorlauf-Anfangsbehandlung: gemäß der Liste 
GEBLISTE wird sukzessive die Verarbeitungsklasse aller dort aufgeführten Gebiete in 
Kernspeicher abgeändert und anschließend das Gebiet wieder abgemeldet. Zusätzlich 
werden in GEBLISTE die operatorlaufspezifischen Gebietsnamen durch die Gebiets-
nummern ersetzt.

Nach diesen Vorbereitungen ist anhand der im Informationsvektor liegenden Zelle 
dasjenige Gebiet zu bestimmen und zu laden, in welchem die ursprüngliche Startadresse 
liegt. Nach Umsetzen von Indexbasis und Unterprogrammzähler kann der Operatorlauf auf 
dieser Adresse fortgesetzt werden.

5.3.1.2 S&ALARM
Im Eingang S&ALARM, mit SFBE anzuspringen, hat der Benutzer die Möglichkeit, für 
Alarme, die nicht Demand-Paging als Ursache haben, eine eigene Behandlung anzumelden.

5.3.1.3 S&ALAD
Der Eingang S&ALAD beinhaltet den eigentlichen Verwaltungsmodul. Gleich zu Beginn
wird untersucht, ob ein BEEC- bzw. Versorgungs-Alarm vorliegt oder nicht. Falls nicht, wird
der Fehlertext-Operator PS&TEXTAUSGB gestartet und das Benutzerprogramm auf der in 
S&ALARM angemeldeten Adresse fortgesetzt, vorausgesetzt, S&CC war nicht anmontiert. 
Ist dagegen S&CC anmontiert, so wird der Operator auf der im Informationsvektor 
angegebenen Adresse fortgesetzt (nach evtl. Laden des entsprechenden Gebiets).

Von größerem Interesse ist allerdings ein BEEC- oder Versorgungsalarm. Anhand der im 
Informationsvektor enthaltenen Angabe zu RESIDENT wird zunächst entschieden, ob die 
maximale Kernspeicherbelegung bereits erreicht ist. Wenn nein, wird das durch das 
Register BA (bei BEEC-Alarmen) bzw. durch <BB>-'40000' (bei Versorgungs-Alarmen) 
festgelegte Gebiet geladen und in der Liste KSPLISTE entsprechend vermerkt. Im anderen 
Fall muss ein Gebiet verdrängt werden. Dessen Auswahl unterliegt einem bestimmten 
Algorithmus (siehe unter 5), wobei gewährleistet sein muss, dass das Gebiet, in welchem 
der alarmauslösende Befehl steht, nicht ausgelagert wird. Erst nach dem Verdrängen dieses 
Gebietes wird das Zielgebiet geladen.

Die Fortsetzung des Operatorlaufes geschieht bei BEEC-Alarmen durch SSR 0 30 mit 
Übernahme der Register aus dem Alarmkeller, bei Versorgungs-Alarmen per SSR 0 26, da 
das Register BB zerstört ist.

5.3.2  KL&ALARM zum Demand-Paging des gesamten Operators

- 20 -



Die Eingangsnamen sind die gleichen wie in 4.3.1; unterschiedliche Verfahren finden sich 
bei ALSTART und S&ALAD.

5.3.2.1 ALSTART
Im Gegensatz zu 4.3.1.1 entfällt die Veränderung der Verarbeitungsklasse. Hinzu kommt
eine Abprüfung, ob die Seiten, in denen die programmspezifische Indexbasis liegt, geladen 
werden müssen, was dann bei Bedarf zusätzlich auch geschieht.

5.3.2.2 S&ALAD
Wie bei ALSTART bildet auch hier die Indexbasis das Problem; es müssen BEIC-Alarme
abgefangen werden, was u.U. das Laden von zwei Seiten zur Folge haben kann. Beim 
Verdrängen, das hier nicht durch Abmelden der entsprechenden Gebiete erfolgt, sondern 
durch Verändern der Verarbeitungsklasse (Laufzeitgebiete dürfen nicht abgemeldet 
werden, da sonst eine Löschung erfolgen würde), ist darauf zu achten., dass über die Seite 
hinaus, die den alarmgenerierenden Befehl beinhaltet, auch diejenigen Seiten nicht 
transferiert werden, in denen die aktuelle Indexbasis liegt. (Dies hat u.a. zur Folge, dass 
sich die Kernspeicherresidenz im Gegensatz zu 4.3.1 erhöht)

5.4  Notwendige Änderungen am Objekt S&CC
Damit die Kontrollprozedur S&CC im Rahmen des Demand-Paging-Systems weiterhin 
einsatzfähig bleibt, müssen etliche Änderungen vorgenommen werden:

• Der Befehlsteil beginnt auf Seitengrenze, um Unterbrechungen während der 
Alarmbehandlung durch S&CC (was eine Verfälschung der Alarm-Information 
implizierte) zu vermeiden.

• Der Externbezug auf S&ALARM ist durch einen Externbezug auf KL&ALARM zu 
ersetzen; entsprechend wird die Alarmrückkehradresse mit SFBE (S&ALARM/A) 
angemeldet.

• Modifizierung der Alarm-Behandlung
• Der optionale Externbezug auf S&BEECALARM entfällt.

5.5  Zum Test erforderliche Änderungen an S&UEBERWACHE
Der Überwacher darf nicht durch BEEC-Alarme und BEIC-Alarme unterbrochen werden, um
Verfälschungen zu vermeiden; d.h. zum Test muss er resident bleiben. Dies wird dadurch 
erreicht, dass per TAS-Befehl der gesamte Überwacher in ein Gebiet mit dem Namen 
S&UE& (VK=KSP,LD=L,ADR=V) gelegt wird. Wie oben schon erwähnt, muss von 
KL&DEMOIG dieses Gebiet unverändert übernommen werden.
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6. Fragen zum Algorithmus
Der unter 4. bereits erwähnte Entscheidungsalgorithmus soll hier näher erläutert werden

• Es wird eine Liste geführt über die Seiten, die aktuell geladen sind (KSPLISTE) 
In AAi sind die Adressen von Elementen der Liste GEBLISTE vermerkt; das Gebiet, 
auf dessen Gebietsname verwiesen wird, ist geladen. Die linken Halbworte sind mit 
dem Wert -1 vorbesetzt, die Typenkennung ist 2. Die Liste besteht aus RESIDENT 
solchen Ganzworten und einem zusätzlichen Element mit Typenkennung 3 und dem
Wert 0 als Abschluss:

TK 2 AA1 R

TK 2 AA2 R

TK 2 AA3 R

AARESIDENT

TK 3 0

• Ist G = {s1,...,sn} die Menge der geladenen Seiten, so wird jedem s ∈ G eine Zahl 
zugeordnet durch

f δ :G → ℕ
f δ(s ) = δ⋅p(s)+(128−z )⋅r (s)

mit z := 0, p(i) := r(i) := 0 zu Programmbeginn und

Aktion Bedingung Nebenbedingung
z := 0 z = 129

irgendeine Seite wird geladen
z++ z  ≤ 128
p(s)++

z  ≤ 128
Seite s wird geladen

p(s) unverändert Seite s wird nicht geladen
p(s) := 0 z  = 129 --
r(s) := p(s) z = 129 --
r(s) unverändert z  ≤ 128 --
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Diese Funktionswerte der Funktion f werden in die rechten Halbworte von KSPLISTE 
eingetragen. Mittels des Befehls TMIN bestimmt man die Seite s mit minimalem f(s) und 
verdrängt diese  (alarmerzeugende Seite sowie Indexbasis erhalten unabhängig davon den 
F-Wert 'FFFFFF', um zu erreichen, dass diese Seiten nicht verdrängt werden).

Dahinter steht folgende Überlegung: Durch den ersten Summanden  p(s) soll bewirkt 
werden, dass relativ oft geladene Seiten möglichst nicht verdrängt werden. Der zweite 
Summand enthält das Gedächtnis aus dem vorausgegangenen 128er-Zyklus.

Sinnvollerweise muss dieser Einfluss mit der Zeit abnehmen, was man durch den Faktor 
128 - z erreicht.

Um die Abhängigkeiten nicht über den gesamten Programmlauf wirksam werden zu lassen,
werden die Algorithmusvariablen nach 128 Verdrängungsvorgängen normiert.

Messungen haben ergeben, dass für die untersuchten Fälle bei  δ = 8 ein Transferminimum
erreicht wird.

Der oben angeführte Algorithmus ist sicherlich zu verbessern. So könnte man z.B. während 
des gesamten Programmlaufes Messungen über die E/A-Intensität der einzelnen Seiten 
vornehmen und je nach Ergebnis gewisse Algorithmen aus einer Tabelle auswählen oder 
zumindest die Parameter der Funktion f geeignet modifizieren. Desweiteren könnte die 
Wahrscheinlichkeitstheorie Hilfen bieten, die die Vorhersage eines gewissen Verhaltens in 
der Zukunft gestatten.

Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass der Overhead an Verwaltungszeit durch den 
Modul KL&ALARM auf ein unvernünftiges Maß angehoben wird; weitere Untersuchungen 
in dieser Richtung wären sicherlich von Vorteil.
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7. Ein Beispiel
Das nachstehende Beispiel skizziert recht deutlich die Abhängigkeit der von einem 
demontierten Programm produzierte Transportindex vom zur Verfügung stehenden 
Kernspeicher. Charakteristisch ist die Tatsache, dass sich zu Beginn der Kernspeicher-
reduzierung der Transportindex nicht wesentlich erhöht. Von einer bestimmten 
Hauptspeichergröße ab jedoch geht er sprunghaft in die Höhe.

(Die Programmgröße betrug insgesamt 28 K, davon 13 K Konstanten und Befehle, die darin
auch der Demontage unterzogen wurden. Programmiersprache war ALGOL 60. Bei jedem 
Schritt wurde der Kernspeicher um 1 K reduziert).

Einschränkend muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass das Programmverhalten 
durch viele verschachtelte und rekursive Unterprogrammaufrufe recht pathologisch war:
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8. Kommandobeschreibungen
8.1  Kommandos ◊OPAENDERE bzw. ◊OPIG

Da die beiden Kommandos sich lediglich durch Voreinstellungen unterscheiden, wird auf 
eine Beschreibung von OPIG verzichtet; auf Unterschiede wird an entsprechender Stelle 
verwiesen.
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OPAENDERE

OPAENDERE Aufbereiten eines montierten Operators zum Demand-Paging

Spez.-Wert:

Kommando für das 
Programmiersystem

Anlagenspezifische
Voreinstellung:

Wirkung:

Operatoren, die unter Demand-Paging laufen sollen und die KL&ALARM anmontiert haben, 
müssen „demontiert“ werden, d.h. die Dauergebiete (bei OPIG auch Laufzeitgebiete) werden 
gemäß Angaben unter GRAD in Gebiete der Länge ≤ GRAD aufgeteilt. Es darf sich dabei 
nicht um Programme handeln, die in Bibliotheken oder in Binärdateien liegen. Die Angabe 
unter RESIDENT steuert den folgenden Programmlauf insofern, als dass maximal RESIDENT 
Gebiete im Kernspeicher liegen; bei Engpass wird ein geladenes Gebiet verdrängt.

Mit Hilfe der Spezifikation PROTOKOLL schließlich ist es möglich, sich die Aufteilung der 
Gebiete in die generierten Gebiete ausgeben zu lassen.

RHRK Universität Kaiserslautern

PROGRAMM Operator, der demontiert werden soll1

GRAD Angaben zur maximalen Größe der Gebiete, in die der
Operator aufgeteilt wird2

PROTOKOLL Angaben zur Protokollierung3

RESIDENT Maximalzahl residenter Kernspeichergebiete4
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OPAENDERE

<OPAENDERE-Kommando> ::= ◊OPAENDERE[,[<Spezname>=]<Spezwert>]
<Spezname> ::= PROGRAMM | GRAD | PROTOKOLL | RESIDENT

◊OPAE.,PROG=TEST,GR.=1,RES.=3,PROT.=-STD-

Das Programm TEST wird in Gebiete der Länge 1 zerlegt, und es sollen beim Lauf 
3 Gebiete maximal resident sein.

Anschließend soll die neue Gebietsaufteilung protokolliert werden.

RHRK Universität Kaiserslautern

formal:
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OPAENDERE

PROGRAMM

Spez.-Wert:

Obligate Spezifikation zum Kommando OPAENDERE Anlagenspezifische Voreinstellung: 
“undefiniert“

Einschränkung:

Das Programm "name" muss mit Rückverfolgungsliste vorliegen, d.h. Bibliothekslage
oder Lage in Binärdateien sind unzulässig.

Wirkung:

Das Programm mit dem angegeben Namen wird demontiert. Der Name wurde
durch die gleiche Spezifikation im MONTIERE-Kommando festgelegt.

RHRK Universität Kaiserslautern

name: Name des Operators, dessen Gebiete aufgeteilt werden sollen.

1
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OPAENDERE / PROGRAMM

<Wertzuweisung PROGRAMM> ::= [PROGRAMM = ] <Operatorkörpername>
<Operatorkörpername> ::= <Name von Standardlänge>]

...,PROGRAMM = TEST ,...

RHRK Universität Kaiserslautern

formal:

Beispiel:
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GRAD

Spez.-Wert:

Optionale Spezifikation zum Kommando OPAENDERE Anlagenspezifische 
Voreinstellung:“undefiniert“

Einschränkung:
Die sich ergebende neue Gebietszahl muss ≤ 105 sein.

Wirkung:

Die einzelnen Gebiete des Operators werden in Gebiete der Länge ≤ z K bzw. der Länge 1 K 
zerlegt.

RHRK Universität Kaiserslautern

„undefiniert : Die Gebietslänge soll =1K sein
z : Die Gebietslänge soll maximal z K sein

2

OPAENDERE
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OPAENDERE / GRAD

<Wertzuweisung GRAD> ::= [GRAD = ]{ <Gradangabe> | -}
<Gradangabe> ::= < natürliche Zahl>]

...,GRAD = - ,... Gebietslänge = 1K

...,GRAD = 10,... Gebietslänge = 10K

RHRK Universität Kaiserslautern

formal:

Beispiel:
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PROTOKOLL

Spez.-Wert:

Optionale Spezifikation zum Kommando OPAENDERE Anlagenspezifische 
Voreinstellung: "-STD-"

Einschränkung:

Wirkung:

Im Falle PROTOKOLL = -STD- wird eine Liste der neuen Gebietsnamen ins Ablaufprotokoll 
und bei Gesprächen zusätzlich auf Konsole ausgegeben in der Form:

GEBIETSNAME ANFADR ENDADR

name1 aa1 ea1
name2 aa2 ea2

. . .

. . .

. . .

RHRK Universität Kaiserslautern

„undefiniert : Keine Protokollangabe
-STD- Ausgabe der neuen operatorlaufspezifischen Gebietsnamen mit Anfangs-

und Endadresse

3

OPAENDERE
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OPAENDERE / PROTOKOLL

<Wertzuweisung PROTOKOLL> ::= [PROTOKOLL = ]{-STD- | -}

...,PROT. = -STD- ,...
 

RHRK Universität Kaiserslautern

formal:

Beispiel:



◊
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RESIDENT

Spez.-Wert:

Optionale Spezifikation zum Kommando OPAENDERE Anlagenspezifische 
Voreinstellung: "undefiniert"

Einschränkung:
3 ≤ z  ≤ 105 für Kommando OPAENDERE
6 ≤  z  ≤ 105 für Kommando OPIG

Wirkung:

Durch die Angabe dieser Spezifikation wird für den nachfolgenden Objektlauf 
hinterlegt, wieviele Kernspeichergebiete maximal geladen sein sollen.

RHRK Universität Kaiserslautern

″undefiniert″ : Es sollen maximal 5 Gebiete resident sein (bzw. 6 bei Kommando OPIG)
z : Es sollen maximal z Gebiete resident sein

4

OPAENDERE
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OPAENDERE / RESIDENT

<Wertzuweisung RESIDENT> ::= [RESIDENT = ]{<residenz> | -}
<residenz> ::= <natürliche Zahl ≤ 105>

...,RES.=17,... 

RHRK Universität Kaiserslautern

formal:

Beispiel:



8.2  Kommando ◊DEMONTIERE bzw. ◊DEMOIG

Die Kommandos DEMONTIERE bzw. DEMOIG sind nichts anderes als Prozeduren, die aus 
einem MONTIERE- und einem OPAENDERE- bzw. OPIG-Kommando zusammengesetzt 
sind. Ihre Bedeutungen sind demnach unmittelbar den nachstehenden Prozedurdefini-
tionen zu entnehmen:

◊*DEMONTIERE(MO,PROGRAMM,MV,PROTOKOLL,ZUSATZ,GRAD,RESIDENT,DPROTOKOLL)
◊*MO(MONT.)=STDHP
◊*PROGRAMM(MONT.)=-STD-
◊*MV(MONT.)=-
◊*ZUSATZ(MONT.)=-
◊MONTIERE,
MO=*MO,
PROGRAMM=*PROGRAMM,
MV=*MV,
TRANSFER=-,
OVERLAY=-,
ZUSATZ=*ZUSATZ,
PROTOKOLL=*PROTOKOLL
◊OPAENDERE,
PROGRAMM=*PROGRAMM,
GRAD=*GRAD,
RESIDENT=*RESIDENT,
PROTOKOLL=*DPROTOKOLL
◊**
◊*MO(DEMO.)=STDHP
◊*PROG.(DEMO.)=STDHP
◊*PROT.(DEMO.)=-
◊*DPROT.(DEMO.)=-STD-
◊*RESIDENT(DEMO.)=5
◊*GRAD(DEMO.)=1

◊*DEMOIG(MO,PROGRAMM,MV,PROTOKOLL,ZUSATZ,GRAD,RESIDENT,DPROTOKOLL)
◊*MO(MONT.)=STDHP
◊*PROGRAMM(MONT.)=-STD-
◊*MV(MONT.)=-
◊*ZUSATZ(MONT.)=-
◊MONTIERE,
MO=*MO,
◊ROGRAMM=*PROGRAMM,
MV=*MV,
TRANSFER=-,
OVERLAY=-,
ZUSATZ=*ZUSATZ,
PROTOKOLL=*PROTOKOLL
◊OPIG,
PROGRAMM=*PROGRAMM,
GRAD=*GRAD,
RESIDENT=*RESIDENT,
PROTOKOLL=*DPROTOKOLL
◊**
◊*MO(DEMO.)=STDHP
◊*PROG.(DEMO.)=STDHP
◊*PROT.(DEMO.)=-
◊*DPROT.(DEMO.)=-STD-
◊*RESIDENT(DEMO.)=6
◊*GRAD(DEMO.)=1
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