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VORWORT

Die vom Institut für angewandte Mathematik der ETH in

Zusammenarbeit mit verschiedenen Firmen konstruierte elek¬

tronische Rechenmaschine ERMETH steht vor ihrer Voll¬

endung und dürfte im Frühjahr 1956 in Betrieb gesetzt werden.

Es scheint daher angezeigt, die für den Bau der Maschine

massgebenden Prinzipien sowie den allgemeinen Aufbau und

schliesslich auch die Details der Abläufe der Rechenoperationen

weiteren Kreisen zugänglich zu machen. Wir verdanken Herrn

J. R. Stock den Entwurf der logischen Schaltungen im Rechen¬

werk und Leitwerk der ERMETH.

Zürich, 3. November 1955

E. Stiefel
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Einleitung

Kurz nach der Aufstellung der von Herrn Ing. Konrad Zuse gebauten,

programmgesteuerten Relais-Rechenmaschine Z4 im Institut für angewandte
Mathematik der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich unternahm

das Institut unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. E. Stiefel die Konstruktion

einer neuen, leistungsfähigeren Maschine. Nachdem wegen technischer Schwie¬

rigkeiten ein fast vollständiger Entwurf für eine verbesserte Relaismaschine —

eine kurze Beschreibung ist in [10]1) zu finden — aufgegeben werden musste,

wurde in Anlehnung an Untersuchungen von A. P. Speiser [13] eine elektronische

Rechenmaschine entworfen. Diese Maschine, die den Namen ERMETH (elek¬
tronische Rechenmaschine der ETH) trägt, befindet sich jetzt im Bau.

Beim Entwurf der Maschine wurde von den drei Postulaten ausgegangen:

1. Zahlen sollen sowohl in der Maschine wie im Ein- und Ausgang in Dezimal¬

form dargestellt werden.

2. Der Wertbereich soll hinreichend gross sein, so dass beim Programmieren
auf die Grössenordnung der Zahlen keine Rücksicht genommen werden muss.

3. Als Speicher soll eine magnetische Trommel Verwendung finden.

Die unter diesen Bedingungen entworfene Maschine ist eine dezimale Serie-

Maschine mit beweglichem Komma [14]. Gegenüber den wenigen bisher projek¬
tierten und zum Teil gebauten Maschinen, welche mindestens das Postulat 2

erfüllen [2, 6, 8], weist die vorliegende Maschine in der Art der Vereinigung
von beweglichem mit festem Komma, in der angewendeten Multiplikations¬
methode und in der Ausnützung der Eigenschaften von Dezimalen zu Steuerungs¬
zwecken Verbesserungen auf. Trotz dem relativ langsamen Trommelspeicher
und der konservativen Schaltungstechnik mit niedriger Rechenfrequenz wurde

durch verfeinerte mathematische Methoden und guten Ausgleich zwischen den

einzelnen Teilen der Maschine erreicht, dass die effektive Rechengeschwindigkeit
für praktische Probleme sowie der Materialaufwand mit anderen modernen

Maschinen [20] vergleichbar bleibt. Die vorliegende Maschine ist weiter charak¬

terisiert durch leichte Programmierung und Bedienung; es wurde darauf Bedacht

') Zahlen in eckigen Klammern beziehen sich auf das Literaturverzeichnis am Schluss der Arbeit.
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genommen, dass auch ein mit numerischen Methoden vertrauter Techniker ohne

grosse Mühe sein Problem selber programmieren kann.

Die vorliegende Arbeit ist ein Bericht über die logische Organisation ins¬

besondere des Rechenwerks und des Leitwerks. Im ersten Kapitel sind die mathe¬

matischen oder externen Eigenschaften der Maschine dargelegt. Daraufhin wer¬

den diese begründet und durch verschiedene Bemerkungen ergänzt und erklärt.

Im dritten Kapitel werden die angewendeten schaltungstechnischen und arithme¬

tischen Prinzipien zusammengefasst; für eine ausführliche Beschreibung der

allgemeinen Prinzipien von Rechenautomaten sei auf [11] verwiesen. Eine Dar¬

legung der internen Arbeitsweise der Maschine folgt im vierten Kapitel. Diese

wird durch die Schemata und Tabellen im Anhang vervollständigt.
Der Verfasser möchte Herrn Prof. Dr. E. Stiefel für das anspornende Interesse,

das er dem Gang der Arbeit stets entgegenbrachte, herzlich danken. Im weiteren

gilt sein aufrichtiger Dank den Herren P. D. Dr. A. P. Speiser und Prof. Dr. H.

Rutishauser.
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Kapitel I.

Beschreibung der mathematischen Eigenschaften

§ 1. Übersicht

Bei der Benutzung eines programmgesteuerten Rechenautomaten muss man

sich zuerst mit der Befehlsgebung der Maschine vertraut machen. Die vorliegende
Maschine verwendet Einadressbefehle, die aus drei Teilen, der Operation, der'

Adresse und dem Index bestehen. Die Operationen und demzufolge auch die

Befehle selbst lassen sich weiter in arithmetische und logische Operationen sowie

Ein- und Ausgangsoperationen unterteilen. In den Bereich der arithmetischen

Operationen fallen beispielsweise Addition und Multiplikation. Erst die logischen
Operationen erlauben es, die hohen elektronischen Rechengeschwindigkeiten
auszunutzen, und ihnen verdanken programmgesteuerte Rechenmaschinen ihre

grosse Vielseitigkeit. Die Ein- und Ausgangsoperationen sind verantwortlich

für die Aufnahme der Problemstellungen und die Abgabe der Resultate. Je nach

der Operation hat die Adresse in einem Befehl verschiedene Bedeutung. Meist

nimmt die als vierstellige Zahl dargestellte Adresse Bezug auf eine der 10 000

Zellen im Speicher.
Der Index in einem Befehl besteht aus einer Dezimalziffer. Den Indexwerten

1, 2, ...,
9 ist je ein Indexregister zugeordnet, das eine vierstellige Zahl1) auf¬

nehmen kann. Wenn ein Befehl zur Ausführung gelangt, wird die dem Index

entsprechende Zahl zur Adresse addiert, bevor die Adresse in irgendeiner Art

weiter verwendet wird. Diese Addition wird modulo 10 000 ausgeführt, so dass

die Summe auch weiterhin nur vierstellig bleibt. Hat der Index den Wert Null,
so bleibt die Adresse unverändert.

Arithmetische Operationen werden im Rechenwerk vollzogen. Im allgemeinen
werden zwei Operanden gebraucht, aus denen das Resultat gewonnen wird. Ein

Operand kommt stets aus dem sogenannten ersten Operandenregister (Multipli¬
katorregister) im Rechenwerk. Hier wird auch das Resultat für die folgende
arithmetische Operation in Bereitschaft gehalten. Der andere Operand wird aus

dem Speicher entnommen, wobei die durch den Index modifizierte Adresse

des Befehls den Standort (Zellennummer) bestimmt. Es treten einige Spezialfälle
auf: Operationen wie das Umkehren des Vorzeichens einer Zahl benötigen nur

*) In der Tat nehmen die Indexregister sogar ein ganzes «Wort» auf; siehe § 2.
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einen Operanden; hier wird die Adresse nicht verwendet. Andere Operationen
ergeben ein Resultat, das aus zwei Zahlen besteht. Die Division liefert zum Bei¬

spiel den Quotienten und den Rest. In solchen Fällen wird die zweite Zahl in

einem weiteren Register im Rechenwerk aufbewahrt. Es sind Mittel vorgesehen,
den Inhalt dieses Registers in das erste Operandenregister zu überführen, so dass

es für weitere Operationen zur Verfügung steht.

Befehle werden wie Zahlen im Speicher bereitgehalten. Normalerweise werden

die Befehle der Reihe nach aus dem Speicher abgelesen, ins Leitwerk übertragen
und ausgeführt. Der Standort im Speicher, der den momentan in Ausführung
begriffenen Befehl enthält, wird im Befehlszähler vermerkt. Die Befehle werden

paarweise in den Zellen des Speichers untergebracht. Daher muss der Befehlszähler

erst nach der Ausführung von ç»>« Befehlen um 1 weiterschalten, um den Standort

des nächsten Befehls zu bestimmen. Die verschiedenen logischen Befehle gestatten

es dem Mathematiker, diesen normalen Ablauf abzuändern. Durch einen Sprung¬
befehl wird die Maschine veranlasst, von der normalen Befehlsfolge abzuweichen,

um anderswo im Speicher mit einer neuen Folge zu beginnen. Dies wird erreicht,
indem die Adresse des Sprungbefehls in den Befehlszähler gebracht wird, der wie

gewöhnlich den Standort des kommenden Befehls bestimmt. Sprungbefehle
können unbedingt oder bedingt sein. Bedingte Sprungbefehle werden nur dann

ausgeführt, wenn gewisse Bedingungen, wie positives Vorzeichen eines Rechen¬

resultates, erfüllt sind. Die Stopbefehle unterbrechen den Rechenvorgang; sie

können ebenfalls unbedingt oder bedingt sein. Während die Funktion des Index

im Befehl schon beschrieben worden ist, wurde noch nichts darüber ausgesagt,
auf welche Art die Indexregister auf einen gewünschten Wert gebracht werden

können. Zu diesem Zweck sind die Indexbefehle vorgesehen. Sie bilden eine Art

Brücke zwischen den arithmetischen und logischen Befehlen, weil sie sowohl das

Rechenwerk als auch den Befehlsablauf beeinflussen.

Als Eingang und Ausgang der Maschine bestehen verschiedene Einrichtungen.
Am Schaltpult befinden sich eine Tastatur, die für den Eingang einzelner Zahlen

und Befehle dient, und ein Zahlenfeld als Ausgang. Grössere Mengen eingehender
Daten werden jedoch durch Lochkartengeräte bewältigt. Um die Lochkarten gut

auszunützen, sind sie in fünf Felder aufgeteilt, von denen jedes eine Zahl oder ein

Befehlspaar aufnehmen kann. Zur Vorbereitung eines Problems werden die Kar¬

ten auf einem besonderen Gerät gelocht. Die Abtaststationen der Maschine dienen

ebenfalls als Lochstationen für die Abgabe errechneter Resultate. Schreibmaschi¬

nen und Zeilendrucker bilden weitere Möglichkeiten zur Aufzeichnung von

Resultaten. Die Eingangsbefehle bewirken das Überführen der Daten aus dem

Lochkartenabtaster oder aus der Tastatur in das erste Operandenregister des

Rechenwerks. Die Ausgangsbefehle bewirken das Entsprechende in entgegenge¬
setzter Richtung. Bei den Druckbefehlen bestimmt die Adresse nicht nur, auf

welcher Druckvorrichtung, sondern auch in welcher Weise die Aufzeichnung
erfolgen soll.
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§ 2. Darstellung von Zahlen und Befehlen

Um eine genaue Beschreibung der Wirkung der verschiedenen Befehle auf die

Maschine zu geben, ist es zunächst notwendig, die Darstellung der Zahlen und

Befehle zu beschreiben. Der Ausdruck «Wort» wird gebraucht, um eine Zahl oder

ein Befehlspaar zu umschreiben. Ein Wort enthält genau die Informationsmenge,
die in einer Speicherzelle aufbewahrt werden kann, nämlich 16 Dezimalstellen.

Nur zwei dieser Stellen haben für alle Wörter dieselbe Bedeutung. Eine ist das

Vorzeichen; ein positives Vorzeichen wird durch 0 dargestellt und ein negatives
durch 9. Die andere wird die Vtüutelle genannt. Sie enthält zwei unabhängige
Grössen, das Q-Zeichen und die Prüfgrö.w. Das Q-Zeichen ist, wie das Vorzei¬

chen, eine zweiwertige Grösse und kennzeichnet jedes Wort als Q-Wort oder

Nicht-Q-Wort. Sein Zweck wurde von H. Rutishauser [10] besprochen. Die Prüf-

grösse kann die Werte 1, 2 und 3 annehmen und ist so gewählt, dass die Quer¬
summe der Ziffern des Wortes kongruent 1 modulo 3 ist. Es ist nicht nötig, dass

man sich beim Gebrauch der Maschine um die Prüfgrösse kümmert, denn sie wird

selbsttätig von der Maschine oder vom Kartenlocher eingesetzt. Zur Darstellung
in der Prüfstelle werden das Q-Zeichen und die Prüfgrösse additiv zusammenge¬

setzt, wozu dem vorhandenen Q-Zeichen das Gewicht 6 und dem fehlenden

Q-Zeichen das Gewicht 0 zugeordnet ist. Somit kann die Prüfstelle die Werte

1, 2, 3, 7, 8, 9 annehmen.

Es werden die drei folgenden Wortarten unterschieden :

1. Eine Zahl in halblogarithmischer Form, das heisst mit einem beweglichen
Komma: a • \(P. Der Exponent b ist eine ganze Zahl im Bereiche —200

< b < +199. Sie wird dargestellt durch drei DezimalzifFern in der Form

500 + b. Die Mantisse ist ein Dezimalbruch, der 11 wesentliche Stellen ent¬

hält. Das Komma folgt der ersten Ziffer, so dass gilt |a| < 9,99999 99999.

Das Vorzeichen rechnen wir ebenfalls zur Mantisse. Null kann positiv oder

negativ sein und jeden beliebigen Exponenten aufweisen. Die Lage der ver¬

schiedenen Ziffern im Wort ersieht man aus dem folgenden Beispiel, welches

die Darstellung der Zahl —0,927 • 10"16 zeigt.

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

3 4 8 4 0 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 9

Komma

Prüf- Exponent Absolutbetrag der Mantisse
stelle

2. Eine Zahl mit festem Komma. Hier ist die Zahl ein echter Dezimalbruch mit

14 bedeutsamen Stellen, also |a| < 0,99999 99999 9999. Das heisst, die Zahl

besteht aus der Mantisse allein. Wiederum kann Null positiv oder negativ sein.

Beispiel: rc/10 k 0,31415 92653 5898.
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16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 s 4 3 2 1

1 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 8 0

Komma

Prüf¬

stelle
Absolutbetrag der Mantisse Vor¬

zeichen

Ein Befehlspaar. Die Operation in einem Befehl ist dargestellt durch zwei

Ziffern. So bedeuten unter anderem 02 Addition und 04 Multiplikation.1)
Der Index beansprucht eine Ziffer, die Adresse vier. In sämtlichen Befehls¬

wörtern muss das Vorzeichen positiv und das Q-Zeichen vorhanden sein,

ansonst die Maschine nicht weiterarbeitet (siehe § 17).

Beispiel: + 9 3625

X 1

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

8 0 2 9 3 6 2 5 0 4 0 0 0 0 1 0

Operation Index Adresse Operation Index Adresse

Prüf¬

stelle

linker oder erster Befehl rechter oder zweiter Befehl Vor¬

zeichen

Nicht nur die einzelnen Speicherzellen, sondern fast alle Register in der

Maschine nehmen genau ein Wort auf. Im Falle der Indexregister und des Befehls¬

zählers sind allerdings nur vier Stellen nötig, um die grundsätzlichen Aufgaben
dieser Register zu erfüllen. Diese Ziffern sind die untersten vier der Mantisse

einer Zahl, bzw. die rechte Adresse eines Befehlswortes. Bei der Überführung
des Inhalts eines dieser Register in ein anderes werden trotzdem auch die rest¬

lichen Ziffern mitgeführt.
Im allgemeinen unterscheidet die Maschine nicht zwischen den verschiedenen

Wortarten. Wie ein Wort behandelt wird, hängt allein vom vorgeschriebenen
Programm ab. Im Rechenwerk werden die Wörter als Zahlen, im Leitwerk als

Befehlspaare gedeutet. Ob eine Zahl als solche mit beweglichem oder festem

Komma interpretiert wird, hängt davon ab, welche Operationen man auf sie

anwendet; d. h., die arithmetischen Operationen sind in solche für bewegliches
und solche für festes Komma eingeteilt. Werden Operationen angewendet, die

nicht für die zu verarbeitende Zahlenart definiert sind, können in gewissen Fällen

doch sinnvolle Resultate erzielt werden.

§ 3. Verzeichnis der Befehle

Es werden die folgenden Abkürzungen gebraucht:
MR : Erstes Operandenregister (ist während der Multiplikation das Multiplikator-

Register).

*) Eine vollständige Liste der Verschlüsselung der Operationen befindet sich im Anhang III.
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AC : Weiteres Register im Rechenwerk (Akkumulator, in welchem das Produkt

aufgebaut wird),
i : Index; gibt an, dass der im Befehl vorhandene Index gebraucht wird,

n : Adresse eines Befehls,

i n : Die nach dem Index veränderte Adresse,

(x) : Inhalt des Registers bzw. der Speicherzelle x.

Für Zahlen mitfestem und beweglichem Komma definierte arithmetische Befehle

A in: Ablesen. Ersetze den Inhalt von MR und AC durch die aus Speicherzelle
i n überführte Zahl. Der Inhalt dieser Speicherzelle wird dabei nicht ver¬

ändert.

S in: Speichern. Ersetze das bisher in Speicherzelle i n enthaltene -Wort durch

die aus MR überführte Zahl, und vertausche dann die Inhalte von MR und

AC (s. § 7).
•—1 : Multipliziere die Zahl in MR mit —1 und setze das Resultat in MR und

AC ab.

|x[ : Bilde den Absolutbetrag des Inhalts von MR, d. h. |(MR)|. Resultat nach

MR und AC.

X sg in : Mal Signum. Multipliziere (MR) mit +1 je nach dem Vorzeichen von

(i n). Resultat nach MR und AC.

ex in: Extraktion. Setze von der das Vorzeichen darstellenden Ziffer sowie von

den 14 bedeutsamen Mantissen- und Exponentenziffern von (MR) dieje¬
nigen gleich Null, für welche die entsprechenden Ziffern von (i n) < 4 sind.

Die anderen Ziffern von (MR) bleiben unverändert. Resultat nach MR und

AC.

Qn : Q-nicht. Wechsle das Q-Zeichen der Zahlen in MR und AC.

Für Zahlen mit beweglichem Komma definierte Befehle

N : Normalisieren. Ändere die Zahl in MR ab durch Multiplikation der Man¬

tisse mit einer angemessenen Zehnerpotenz und durch entsprechende Ver¬

kleinerung des Exponenten, so dass ihr Wert konstant bleibt und die

Mantisse in den Bereich 1 < a < 10 zu liegen kommt. Ist die Zahl Null,
bleibt die Mantisse Null, und der Exponent wird um 11 verkleinert. Resul¬

tat nach MR und AC.

+ in: Addiere (i n) zu (MR). Die Summe wird ohne Normalisierung abgerundet
(s. § 6). Resultat nach MR und AC.

— in: Subtrahiere (i n) von (MR); im übrigen dasselbe wie +.
X in: Multipliziere (i n) mit (MR). Das Produkt, das eine 22-stellige Mantisse

enthalten würde, wird normalisiert und auf 11 Ziffern abgerundet (s. § 6).
Resultat nach MR und AC.

: in : Dividiere (MR) durch (in). Der Quotient wird normalisiert und auf 11
Stellen abgerundet. Ist der Divisor gleich Null, hält die Maschine an

(s. § 15). Resultat nach MR und AC.

Zusätzlich zu den obigen Definitionen haben alle Operationen mit gleitendem
Komma die folgenden Eigenschaften: Ist der Exponent des Resultates > 199,
hält die Maschine an; ist der Exponent des Resultates < —200, wird das Resultat

gleich 0 • 10-200 gesetzt.
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Für Zahlen mitfestem Komma definierte Befehle
++ in : Addition. Wenn der Absolutbetrag der Summe > 1 ist, hält die Maschine

an. Resultat nach MR und AC.

• in: Subtraktion, sonst gleich wie ++.
XX in: Multiplikation. Die obere Hälfte des 28-stelligen Produktes wird in MR,

die untere Hälfte in AC festgehalten. Das Vorzeichen beider Hälften ist

gleich.
: : in: Division. Wenn | Nenner | <; | Zähler |, stoppt die Maschine. Der 14-stellige

Quotient samt Vorzeichen wird in MR gebracht; der Rest bekommt das

Vorzeichen des Zählers und bleibt in AC.

VL i n : LinksVerschiebung. Verschiebe die 14 Ziffern der Mantisse in MR um i n

Stellen nach links, d. h. multipliziere die Zahl mit W "l. Ziffern, die bei

dieser Operation vor das Komma zu stehen kommen, verschwinden. Bei

einer Verschiebung um 14 oder mehr Stellen wird die Zahl daher zu Null.

Resultat nach MR und AC.

VR i n : Entsprechende Rechtsverschiebung. Ziffern, die über die unterste Stelle

hinausgelangen, fallen weg.

Wirkung der arithmetischen Befehle auf das Q-Zeichen

Sämtliche arithmetischen Operationen haben ausserdem eine Wirkung auf

das Q-Zeichen. Mit Ausnahme des Befehls Qn geben die arithmetischen Opera¬
tionen mit einem Operanden dem Resultat ein Q-Zeichen, wie der Operand
eines besass. Befehle mit 2wei Operanden geben dem Resultat ein Q-Zeichen,
wenn mindestens einer der Operanden eines besass. Die Q-Zeichen in MR und

AC sind stets gleich.

Sprungbefehle
C in : Unbedingter Sprung (englisch: call). Bringe den Befehlszähler auf den

Wert i n und führe als nächstfolgenden Befehl den linken Befehl des Paares

aus, das jetzt in Speicherzelle i n aufbewahrt ist. Der vorhergehende Inhalt

des Befehlszählers, d. h. die vier Ziffern im rechten Adressteil des Befehls¬

zähler-Registers vor der Einführung des neuen Wertes, wird jedoch noch

behalten, indem er in den für die linke Adresse vorgesehenen Raum über¬

tragen wird (s. § 8). Der Inhalt der arithmetischen Register bleibt unver¬

ändert.

C+ i n : Springe nur dann, wenn die Zahl in MR positiv ist. Sonst gehe den nor¬

malen Weg weiter. Im übrigen wie C.

Co in: Springe nur, wenn die Zahl in AC (nicht MR !) Null ist und zwar als Zahl

mit festem Komma betrachtet. Im übrigen wie C+.

Cq i n : Springe nur, wenn die Zahl in MR ein Q-Zeichen besitzt. Im übrigen wie

C+.

Cf in: Springe nur, wenn die Maschine einen eigenen Fehler festgestellt hat

(s. § 17).
Cz in: Zwischensprung. Springe nur, wenn ein entsprechender Schalter auf dem

Schaltpult in der Stellung «Cz ausführen» steht.

Stopbefehle
Fin i n : Unbedingter Stop. Unterbricht den Rechnungsvorgang. Eine Lampe auf

dem Schaltpult zeigt an, dass ein unbedingter Fin-Befehl ausgeführt wurde,
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und eine andere gibt die Ziffer in der Einerstelle der Adresse i n an. Wird

die Maschine durch Druck der Start-Taste (s. § 4) wieder in Betrieb gesetzt,

fährt sie mit dem nächstfolgenden Befehl fort.

F+ i n : Bedingter Stop, Bedingung wie C-K

Fz in: Bedingter Stop, Bedingung wie Cz.

Indexbefeble
AI i : Index ablesen. Ersetze den Inhalt von MR und AC durch die aus dem Index¬

register i überführte Zahl. Der Inhalt des Indexregisters bleibt unverändert.

Ist die Indexziffer dieses Befehls i = 0, wird der Inhalt des Befehlszähler-

Registers abgelesen. Die Adresse n ist belanglos.
SI i : Index speichern. Ersetze das bisher im Indexregister i enthaltene Wort

durch die aus MR überführte Zahl. MR und AC bleiben unverändert. Wenn

i = 0, wird in das Befehlszähler-Register gespeichert.
EI in: Index erhöhen. Erhöhe (modulo 104) den Wert, d. h. die untersten vier

Ziffern, des Indexregisters i um n. Mit anderen Worten verändere die

Adresse dieses Befehls je nach dem Index wie gewöhnlich und speichere
das Resultat in das betreffende Indexregister zurück. Wenn i = 0, wird

der Befehlszähler um n erhöht.

Eingangs- und Ausgangsbefehle

1 in: Eingeben. Wie bei den Fin-Befehlen leuchten auf dem Schaltpult zwei

Lampen auf: «Bitte eintasten» und die Einerstelle der Adresse. Hat man

die Zahl eingetastet, wird sie durch Druck der Taste «Zahl» nach MR

und AC übertragen.
t in: Anzeigen. Die Zahl in MR wird in das Zahlenfeld auf dem Schaltpult über¬

tragen. Wiederum leuchten' zwei Lampen auf: «Bitte ablesen» und die

Einerstelle der Adresse. Erst nach Drücken der Taste «Abgelesen» kann

die Maschine eine weitere Zahl ins Zahlenfeld oder überhaupt in den Aus¬

gang übertragen. MR und AC bleiben unverändert.

At in: Abtasten. Es wird ein Wort aus einer Lochkarte abgetastet und nach MR

und AC übertragen. Das Kartenfeld wird durch die Einerstelle der Adresse

bestimmt, während die Lochkartenstation, in der sich die betreffende Karte

befindet, durch die Tausenderstelle angegeben wird. Wenn sich in der an¬

gegebenen Station keine Karte befindet, oder wenn das Feld nichts enthält,
wartet die Maschine und gibt ein entsprechendes Signal.

L in: Lochen. Die Zahl in MR wird in einen Zwischenspeicher der Lochstation

übertragen. Die eigentliche Lochung geschieht jedoch erst auf einen Per-

forierungsbefehl hin. Lochstation und Kartenfeld werden wie bei At be¬

stimmt. Bei wiederholten Lochbefehlen, die dasselbe Feld betreffen, bleibt

nur die zuletzt übertragene Zahl im Zwischenspeicher. MR und AC unver¬

ändert.

LL i n : Lochen ohne Kartenwechsel. Die für die Lochung vorgespeicherten Zahlen

— soweit vorhanden — werden in die Karte hineinperforiert und der

Zwischenspeicher für die Lochoperation wird gelöscht. Die Karte bleibt

in der Station, womit die gelochten Zahlen zur Kontrolle wieder abgelesen
werden können. Die Lochstation wird wie bei At bestimmt.

W in: Lochen mit Kartenwechsel. Die für die Lochung vorgespeicherten Zahlen

werden in die Karte hineinperforiert, die Karte ausgeworfen, eine neue

Karte in die betreffende Abtast-Lochstation eingeführt, und der Zwischen¬

speicher gelöscht. Die Lochstation wird wie bei At bestimmt.
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D in: Drucken. Die Zahl in MR wird gedruckt. Die Schreibmaschine bzw. der

Zeilendrucker wird durch die Tausenderstelle der Adresse i n bestimmt,
das Druckschema bei den Schreibmaschinen durch die Zehner- und Einer¬

stelle (bis 20). MR und AC unverändert.

Z in: Zwischenraum. Es wird, je nach der Einerstelle der Adresse, ein Leerraum

getastet, entweder durch Betätigung der Zwischenraumtaste oder des

Tabulators. Die Tausenderstelle gibt an, welche Druckeinrichtung betätigt
wird.

R in: Wagenrücklauf und Zeilenvorschub. Tausenderstelle wie bei Z.

§ 4. Bedienung der Maschine

Die Maschine besitzt drei verschiedene Arbeitszustände oder Gangarten,
nämlich: «bereit», «rechnet» und «wartet». Normalerweise rechnet die Maschine;
die Befehle werden folgerichtig aus dem Speicher abgelesen und ausgeführt. Die

einzige Taste auf dem Schaltpult, die in dieser Gangart eine Wirkung auf die

Maschine ausübt, ist die Stop-Taste. Wenn die Maschine eine äussere Bedienung
braucht, wie das Eingeben von Zahlen auf die Tastatur oder von Karten in eine

Abtast-Lochstation, so kommt sie in die Stellung «wartet» und gibt ein Signal,
aus dem die Art der verlangten Bedienung ersichtlich ist. Erst wenn die ge¬
wünschte Handlung vollzogen ist, geht die Maschine zu der vorhergehenden
Gangart zurück.

Die Gangart «bereit» entsteht, wenn die Maschine frisch eingeschaltet wird

oder aus irgendeinem Grunde stoppt, sei'es durch Druck der Stop-Taste, Aus¬

führung eines Fin-Befehls oder Überfluss im Rechenwerk. In dieser Gangart
bestehen verschiedene Möglichkeiten, die Maschine zu beeinflussen.

1. Die Maschine kann ein Befehlspaar ausführen, das ihr von Hand eingegeben
wird. Das Befehlspaar wird auf der Tastatur eingetastet, und die Befehle

werden durch Druck der Taste «Befehlspaar» vollzogen. Der Inhalt des Be¬

fehlszählers wird nicht verändert, sofern nicht wenigstens einer der Befehle

ein Sprungbefehl (oder SI, EI mit Index 0) war. So kann eine ganze Rechnung
von Hand ausgeführt werden. Als weitere Erleichterung für das Rechnen

von Hand kann durch eine spezielle Taste «Adresse ist Tastatur» erreicht

werden, dass die Adresse der arithmetischen Befehle auf die Tastatur anstatt

auf den Speicher Bezug nimmt und zwar unabhängig vom Wert der Adresse.

Daher ist es unter anderem möglich, eine Reihe von Zahlen direkt mit der

Tastatur zu addieren, ohne dass man sie einzeln in das Rechenwerk geben,
einzeln speichern und dann vom Speicherwerk aus addieren muss.

2. Der Inhalt irgendeines Indexregisters, des Befehlzählers oder eines Registers
im Rechenwerk oder Leitwerk kann durch Drücken der entsprechenden
Taste ins Zahlenfeld gebracht werden. Dabei bleibt der Inhalt des Registers
unverändert. Der Inhalt der Speicherzellen kann nicht unmittelbar kontrolliert,
sondern muss zuerst ins Rechenwerk übertragen werden.
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3. Die Maschine wird durch Drücken der Start-Taste in Gang gesetzt.' Drückt

man die Taste «Start-1-Befehl», so führt die Maschine nur einen Befehl aus,

um sofort stillzustehen. Wenn die Maschine gerade eingeschaltet wurde oder

wenn man von Hand auf ihr gerechnet hat, so wird der erste ausgeführte
Befehl der linke Befehl sein, dessen Standort im Befehlszähler festgelegt ist.

Wenn die Maschine einfach gestoppt wurde und wieder in Gang gesetzt

wird, führt sie den nächstfolgenden Befehl aus, ob er nun links oder rechts

steht. Wesentlich ist, dass der Inhalt des Speichers und der verschiedenen

Register, insbesondere des Befehlzählers, durch Aus- oder Einschalten der

Maschine nicht verändert wird.

Kapitel II.

Begründung der mathematischen Eigenschaften

§ 5. Bewegliches Komma

Es war eines der drei in der Einführung aufgestellten Postulate, dass der

Zahlenbereich der Maschine nicht zu sehr eingeschränkt sein dürfe. Insbesondere

soll die Maschine sowohl mit reellen Zahlen |x| > 1 als auch mit reellen Zahlen

|x| < 1 arbeiten können. Mit Hilfe des beweglichen Kommas ist diese Bedingung
erfüllt, und zwar ist der gewählte Exponentenbereich hinreichend gross, so dass

er kaum überschritten wird. Es darf daraus allerdings nicht geschlossen werden,
dass diese halblogarithmische Form die einzige Möglichkeit sei, Zahlen |x| > 1

darzustellen. Es kann auch ein festes Komma gewählt werden, das irgendwo
in der Mitte des Wortes steht, eventuell auf verschiedene Stellen umschaltbar

[3, 17]. Dasselbe kann auch erreicht werden, wenn im Programm entsprechende
Verschiebungen des Produktes nach der Multiplikation oder des Divisors vor

der Division vorgenommen werden, wenn sich das Komma eigentlich vor der

ersten Stelle befindet. Das bewegliche Komma kann ebenfalls für eine Maschine

mit festem Komma programmiert werden. Durch Anwendung eines geeigneten
Übersetzungsplanes [15] erübrigt sich die zusätzliche Programmierungsarbeit für

das bewegliche Komma. Obwohl diese Methode für rasch rechnende Maschinen

häufig angewendet wird, bringt sie doch eine Einbusse der Rechengeschwindig¬
keit um einen Faktor von 10 bis 20.
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Eine Klasse von weiteren Möglichkeiten, in einer Maschine Zahlen |x| > 1

zu beschreiben, zeichnet sich dadurch aus, dass diese Zahlen auf |x| < 1 abgebildet
werden. Die Darstellung mit festem Komma wird dabei gewählt für Zahlen

|x| < 1, von welchen sich dann die Zahlen |x| > 1 durch eine zusätzliche Dual¬

stelle unterscheiden. Dies entspricht dem Vorzeichen, mit dessen Hilfe positive
und negative Zahlen unterschieden werden. Eine vernünftige Abbildung wäre

die folgende: für x > 1, x = a • 10b, 1 < a < 10, wird x durch a • 10-b-i dar¬

gestellt. Es ist leicht einzusehen, dass dabei alle reellen Zahlen durch eine Grösse

<C 1 dargestellt und dass ferner die elementaren Rechenoperationen in fast der¬

selben Weise ausgeführt werden können, als ob sie mit festem Komma versehen

wären; sie brauchen aber zusätzliche Stellenverschiebungen. Auf eine ausführliche

Wiedergabe der Rechenregeln soll hier verzichtet werden, siehe jedoch das Bei¬

spiel in Fig. 1. Diese Darstellungsart zeigt gewisse Ähnlichkeit mit dem beweg¬
lichen Komma, indem beide es erlauben, arithmetische Operationen mit den ein¬

fachen Regeln des festen Kommas plus zusätzlichen Stellenverschiebungen aus-

Darstellung

,8000
,9400*

,0800
,9400*

1,0200*

,0102*

Figur 1

zuführen. Die Anzahl der Stellenverschiebungen hängt ab von den relativen

Grössenordnungen der Operanden sowie des Resultates. In einem Fall ist die

Grössenordnung durch den Exponenten, im andern durch die Anzahl der Nullen

vor der ersten Nicht-Null-Stelle gegeben. Der Hauptunterschied besteht darin,
dass einerseits nur eine Dualstelle, andererseits mehrere Dezimalstellen zusätzlich

zur Mantisse verwendet werden, womit beim beweglichen Komma eine gewisse
Zweideutigkeit der Darstellung entsteht (siehe unten). Es existieren noch andere

Abbildungen der Zahlen |x| > 1 auf |x| < 1, die in Betracht gezogen werden

könnten, wie sie durch die Funktionen */x oder x • 10~n (n = Anzahl der Stellen)
bewirkt werden. Diese Abbildungen sind aber nicht brauchbar, entweder da sie

Schwierigkeiten in der Ausführung der mathematischen Operationen verursachen,
oder da sie ohne zahlenmässigen Grund grosse Abrundungs-Ungenauigkeiten
hervorbringen können. Das bewegliche Komma wurde für die vorliegende
Maschine gewählt, weil es doch einen grösseren Zahlenbereich gestattet als

irgendeine Methode, die ausser der Mantisse nur eine einzige Dualstelle verwendet,

und weil es anschaulicher ist, ohne kompliziertere Rechenregeln zu benötigen.
Auch das bewegliche Komma gestattet es nicht, willkürlich grosse oder kleine

Zahlen darzustellen. So stoppt die vorliegende Maschine, wenn der Exponent

Problem

0,8 —

+9,4 —

Ausrichten :

Summe:

10,2 -<— Resultat:
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des Resultates > + 200 wird. Es ist hingegen nicht erwünscht, den Rechnungs¬

vorgang zu unterbrechen, wenn der Exponent < —200 wird, da die Maschine

in diesem Fall mit Null weiterrechnen kann. Der Bereich des Exponenten wurde

zu + 200 gewählt, weil sich diese Zahl durch drei Dezimalstellen darstellen lässt

und weil bei der Addition zweier so grosser Exponenten während einer Multipli¬

kationsoperation trotzdem kein Exponent > 500 erscheint, der bewertet würde,
als hätte er ein umgekehrtes Vorzeichen. Dieser Bereich erlaubt es auch, ein

Überschreiten des Exponentenbereiches durch Kontrolle der Hunderterstelle

allein zu bestimmen.

§ 6. Normalisierung und Abrundung

Die Darstellung mit beweglichem Komma ist nicht eindeutig, denn die

Grössenordnung einer Zahl ist erst durch %wti Grössen, den Exponenten und

die Anzahl der Nullen am Anfang der Mantisse bestimmt. Die Darstellung wäre

eindeutig, wenn sämtliche Zahlen normalisiert wären. Es gibt zwei Definitionen

von normalisierten Zahlen:

1. 1 < a < 10, wobei a die Mantisse ist;

2. entweder 1 < a < 10 oder a = 0.

Die erste Definition scheint einfacher zu sein, doch nimmt man mit ihr in Kauf,
dass die Zahl 0 keine direkte Darstellung besitzt. Daher müsste diese wichtige
Zahl immer speziell behandelt werden [7]. Eine solche spezielle Behandlung
besteht darin, dass die Zahl Null durch eine sonst nicht benützte Ziffernfolge
charakterisiert wird. Die zweite Definition entspricht einer solchen Massnahme

und wird hier verwendet. Wenn nun die beiden Operanden bei einer der vier

elementaren Rechenoperationen als normalisiert vorausgesetzt werden, kann das

Resultat trotzdem eine nicht normalisierte Grösse sein. Es stellt sich also die

Frage, ob nach diesen Operationen das Resultat normalisiert werden soll oder

nicht.

Um zwei Zahlen mit beweglichem Komma zu addieren, müssen zunächst

die Mantissen den Exponenten nach ausgerichtet werden. Die Mantisse der Sum¬

me kann mehr als die normale Stellenzahl aufweisen und muss daher abgerundet
werden. Da einerseits in der Differenz zweier fast gleich grosser Zahlen Nullen

am Anfang der Mantisse entstehen, könnte man ein genaueres Resultat erwarten,

wenn man die Summe vor dem Abrunden normalisierte (Beispiel Fig. 2a). Dieser

Schluss gilt aber aus zwei Gründen nur in beschränktem Mass. Erstens: Unter

der Voraussetzung, dass eingegebene Zahlen sowie errechnete Resultate und

somit sämtliche Operanden normalisiert sind, wird bei einer Differenz höchstens

eine sonst wegfallende Ziffer gerettet; denn bei fast gleich grossen Zahlen

wird höchstens um eine Stelle ausgerichtet. Zweitens: Die Addition von drei

oder mehr Zahlen mit normalisierten Zwischenresultaten ist im allgemeinen nicht
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assoziativ. In wenigstens einer der Additionsmöglichkeiten werden nicht mehr

wesentliche Stellen in der Mantisse behalten, als wenn keine Normalisierung vor¬

genommen würde (Beispiel Fig. 2b). Zum Beweis bemerke man, dass die Norma¬

lisierung der Zwischenresultate überhaupt keine Rolle spielt, wenn zunächst die

positiven und negativen Zahlen für sich und dann die beiden Resultate addiert

werden.

Operanden :

mit Normalisierung
1,03 • 102

—8,97 • 101

ohne Normalisierung
1,03 • 102

—8,97 • 101

Ausrichten 1,03
—0,897

• 102

• 102

1,03

—0,897

• 102

• 102

Rohe Summe 0,133 • 102 0,133 • 102

Normalisieren 1,33 • 10l —

Abrunden 1,33 • 101 0,13 • 102

+ 1,23 • 101

—1,12 • 101

-1,12

+5,67

101

10»

+1,23

+5,67

• 101

• 10»

= 1,10 • 10» =—5,53 10» = 1,80 •• 10l

+5,67 • 10» +1,23 • 101 —1,12 •• 101

= 6,77 • 10» = 6,77 • 10» = 6,80 • 10°

Figur 2

Anderseits kann es vorteilhaft sein, nicht zu normalisieren; denn der hinzu¬

kommende Freiheitsgrad in der Darstellung liefert gewisse Auskunft über die

Genauigkeit des Resultates. Es gibt auch einen technischen Grund gegen das

Normalisieren: Der Verschiebungsvorgang ist ziemlich zeitraubend und kom¬

pliziert eine so häufige Operation wie die Addition zu sehr [5]. Vor allem aus

diesem Grund wurde die Normalisierung nach der Addition bei der vorliegenden
Maschine weggelassen. Es ist allerdings ein Normalisierungsbefehl vorhanden,
so dass eine Normalisierung — allerdings erst nach vollzogener Abrundung —

auf alle Fälle programmiert werden kann.

Indem Null jeden beliebigen Exponenten haben kann, weist der Wert Null

verschiedene Genauigkeiten auf. Die genaueste Null ist 0 • 10-200. Nur diese

Null besitzt die algebraische Eigenschaft 0 + x = x für alle Werte von x. We¬

niger genaue Nullen, die man als Resultat einer Subtraktion annähernd gleich

grosser Zahlen bekommt, können für Spezialzwecke gebraucht werden, unter

anderem für die Bestimmung der nächstbenachbarten ganzen Zahl zu einer gegebe¬
nen Grösse. Dies geschieht einfach durch Addition von 0 • 1010: 1,234 • 101 +

0 - 1010 = 0,00000 00012 • 1010. Eine ungenaue Null kann man sich vorstellen

als eine Grösse, in welcher die zwölfte Ziffer der Mantisse eventuell nicht Null

wäre. Die Normalisierung einer solchen Zahl würde den Exponenten um 11

verkleinern, und daher wird bei der Normalisierung von Null auch der Exponent
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um diesen Betrag verkleinert. Es könnte auch wünschbar sein, eine Null so zu

normalisieren, dass sie als genaue Null erscheint. Dies ist möglich durch mehrfache

Anwendung des Normalisierungsbefehls.
Die Mantisse eines Produktes zweier Zahlen mit beweglichem Komma hat

unmittelbar nach der Multiplikation 22 Ziffern. Diese sollen auf 11 Ziffern abge¬
rundet werden. Wenn erstens nur die oberen 11 behalten werden, können wirk¬

lich bedeutsame Stellen verloren gehen. Es müssten, wie bei Rechnungen mit

festem Komma, Skalarfaktoren eingeführt werden, wobei das bewegliche Komma

gegenüber dem festen Komma kaum einen Vorteil böte. Zweitens kann das

Produkt zuerst völlig normalisiert und dann abgerundet werden. Drittens kann

das Produkt nur teilweise normalisiert werden, so dass die unterste bedeutsame

Ziffer gerade noch gerettet wird, jedoch am Anfang der Mantisse noch immer

einige Nullen stehen dürfen. Wenn nämlich der Multiplikand und der Multipli¬
kator in der elften Mantissenstelle mit einem Fehler von -f behaftet sind, wird die

Linksverschiebung der Mantisse des Produktes so lange fortgesetzt, bis die

Fehlergrenzen zwischen 1 und 10 in der elften Stelle liegen. Als explizite Regel
für dieses 'Verfahren, das wir hier Halb-Normalisierung nennen wollen, gilt:
Verschiebe das Produkt nach links um die Anzahl Nullen am Anfang des Multi¬

plikanden oder Multiplikators, je nachdem, welcher weniger Nullen besitzt.

Die letzten beiden Verfahren entsprechen ungefähr der Addition mit und ohne

Normalisierung; sie wurden von Samelson und Bauer [12] besprochen. Im Gegen¬
satz zur Addition ist die normalisierte Multiplikation assoziativ, abgesehen von

Abrundungsfehlern. Die halbnormalisierte Form gibt ausserdem keinen so guten
Hinweis auf den relativen Fehler des Resultates wie bei der Addition; denn eine

Dezimalziffer kann nicht in zwei Hälften geteilt werden, um mit Gewissheit den

genauen Teil des Produkts vom möglicherweise fehlerhaften Teil zu trennen.

Die technischen Gründe der Geschwindigkeit und der zusätzlichen Komplikation
sind hier auch weniger gravierend, denn das Produkt muss ohnehin mindestens

teilweise normalisiert werden. Deshalb ist die völlig normalisierte Form des

Produkts vorzuziehen. Vollständige Normalisierung kann jedoch bis zu 21 Stel¬

lenverschiebungen benötigen oder sogar 22, wenn das Produkt Null ist. Aus

Gründen der Einfachheit wird in der vorliegenden Maschine ein Mittelweg ein-

.geschlagen, indem der Normalisierungsvorgang auf alle Fälle nach 11 Stellen¬

verschiebungen abgebrochen wird. Nach der angegebenen Regel ist dies sicher

mehr als die maximale Anzahl der Verschiebungen, wie sie zur Halb-Normalisie¬

rung nötig war, so dass keine wirklich bedeutsamen Ziffern wegfallen. Nach 11

Verschiebungen steht die untere Hälfte des Produkts an der Stelle der ehemaligen
oberen Produktshälfte. Komplette Normalisierung kann mit anschliessendem

Normalisierungsbefehl erreicht werden.

Die Division entspricht der Multiplikation. Halbe und vollständige Norma¬

lisierung sind möglich, aber die Regel für Halb-Normalisierung ist komplizierter.
Der Quotient wird in der vorliegenden Maschine vollständig normalisiert.
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Es gibt verschiedene Methoden, um nach arithmetischen Operationen abzu¬

runden [11]. Bei derjenigen symmetrischen Abrundung, welche die letzte Ziffer

ungerade macht, entsteht der Nachteil, dass die Null nicht mehr dargestellt wer¬

den kann. Deswegen wird die Abrundung bei Null gelegentlich unterlassen [13].
Wie noch gezeigt wird, ist es bei der in dieser Maschine gebrauchten logischen
Organisation nicht sehr schwierig, exakte Abrundungen vorzunehmen, obwohl

dies bei der Division die teilweise Bestimmung einer zwölften Quotientenziffer

bedingt. Daher wird dies bei allen Operationen mit beweglichem Komma tat¬

sächlich getan; das heisst, je nachdem der weggelassene Teil eines Resultates

mehr oder weniger als 4" der untersten behaltenen Mantissenziffer ausmacht,
wird auf- oder abgerundet.

§ 7. Festes Komma

Für viele Zwecke ist das feste Komma dem beweglichen Komma vorzuziehen.

Dieser Tatsache wurde Rechnung getragen durch Einführung von Zahlen mit

festem Komma und den zugehörigen Befehlen. Die eingeführten Befehle genügen
wohl, um irgendeine Rechnung mit festem Komma durchzuführen; ihre Aus¬

wahl ist jedoch auf ein Minimum beschränkt, um das Befehlsverzeichnis nicht

allzu kompliziert zu gestalten. Ein erster Grund, das feste Komma anzuwenden,

liegt in der Möglichkeit, mit vermehrter Genauigkeit zu rechnen. Mit beweg¬
lichem Komma wäre dies sehr umständlich, denn die verschiedenen Zahlenteile

müssen notwendigerweise denselben Stellenverschiebungen ausgesetzt werden.

Um diese erhöhte Genauigkeit zu erreichen, wird bei den Operationen mit festem

Komma nicht aufgerundet, sondern das ganze Resultat wird aufbewahrt (Produkt
von doppelter Länge, Quotient und Rest). Zwei getrennte Speicherbefehle für

solche zweiteilige Resultate werden vermieden, indem der eine vorhandene

Speicherbefehl auch zugleich das Vertauschen der beiden Resultatteile bewirkt.

Somit steht abwechslungsweise die eine oder die andere Resultathälfte zur Fort¬

führung der Rechnung zur Verfügung. Nach Operationen mit beweglichem
Komma ist dieses Vertauschen belanglos, da das Resultat stets in beide Register
im Rechenwerk gelangt. Das feste Komma eignet sich ferner speziell für Be¬

rechnungen mit ganzen Zahlen oder für Zählvorgänge.
Eine weitere Verwendung des festen Kommas ist das Rechnen mit Befehlen.

Dies kann alles einschliessen von der einfachen Substitution einer Adresse in

einen Befehl bis zur automatischen Aufstellung von Rechenplänen durch die

Maschine selbst. Als Beispiel sei erwähnt die Übersetzung eines Rechenplans,
der für reelle Zahlen aufgestellt wurde, in einen solchen, der für komplexe Zahlen

gilt, oder sogar die Aufstellung eines Rechenplans aus den normalen gebräuch¬
lichen mathematischen Symbolen [10]. Gewöhnlich müssen bei solchen Rech-
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nungen die gegebenen Befehle oder verschlüsselten mathematischen Symbole1)
in ihre Teile zerlegt, diese in ihrer Bedeutung und Reichweite abgetastet werden,
woraus dann die Bestandteile der neuen "errechneten Befehle entstehen. Die

Extraktions- und Verschiebungsbefehle ermöglichen es, ein Wort aufzutrennen.

Ein neues Wort kann zusammengesetzt werden, indem man die verschiedenen

Teile an den gewünschten Ort bringt und sie mit -|—(- addiert. Das für alle

Befehle geforderte positive Vorzeichen bezweckt unter anderem, dass der Befehl

++ nicht zu einer Subtraktion führen kann.

Es ist eine Eigenart dieser Maschine, dass die Mantisse einer Zahl mit festem

Komma Mantisse und Exponent einer Zahl mit beweglichem Komma enthält.

Dies gibt Anlass zu interessanten und nützlichen Verfahren, indem die Opera¬
tionen für festes Komma auf Zahlen mit beweglichem Komma angewendet wer¬

den. Exponent und Mantisse können getrennt und jeder Teil als Zahl mit festem

Komma weiter verarbeitet werden. Das ist vor allem vorteilhaft bei der Berech¬

nung gewisser elementarer Funktionen, wie Quadratwurzel (Anhang V, Bei¬

spiel 3) und Logarithmus. Zudem enthält die Mantisse bei festem Komma 14

bedeutsame Stellen, während bei beweglichem Komma für die Mantisse nur 11

Stellen zur Verfügung stehen. Eine leichte Verbesserung der Genauigkeit kann

dadurch erzielt werden.

§ 8. Der Index

Der Index, wie er in der vorliegenden Maschine gebraucht wird, ist bereits

bekannt [4]. Die Gegenwart eines Index in einem Befehl zeigt bei manchen

Anwendungen an, dass dieser zu einer geschlossenen Schleife innerhalb des

Strukturdiagramms gehört; die Nummer der Schleife ist der Indexwert. Der

Inhalt des entsprechenden Indexregisters gibt an, wievielmal die Schleife schon

durchlaufen wurde. Der Index steht oft in einem direkten Zusammenhang mit

einer mathematischen Grösse, die einen Index besitzt. Ein Vektor Xj besteht zum

Beispiel aus verschiedenen Komponenten, von denen die erste sich in einer

Speicherzelle befindet, die durch die Adresse eines Befehls angegeben werden

kann. Die übrigen Komponenten sind in Speicherzellen angeordnet, deren rela¬

tive Lagen zur ersten Komponente durch den Inhalt des Indexregisters i fest¬

gelegt sind. Man könnte den Gebrauch eines Index umgehen durch geeignete
Rechnung mit Befehlen; allerdings weist der Index wesentliche Vorteile auf.

In den meisten Fällen kann eine gewünschte Adressänderung durch einen Index

im Befehl ausgeführt werden. Da so die Adressänderung ohne Mitwirkung des

Rechenwerks und des Hauptspeicherwerks gelingt, wird Rechenzeit erspart. Dies

') Für die Eingabe von Operationen, die für die Maschine keine unmittelbare Bedeutung haben und erst

durch das Programm interpretiert werden sollen, wie z. B. die Bildung des konjugierten Komplexen, eignen sich
die sonst nicht gebrauchten Verschlüsselungen 50 bis 99.
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ist umso mehr der Fall, wenn mehrere Befehle nach demselben Index abgeändert
werden müssen. Der Index vereinfacht auch die Programmierung; denn das

auszuschreibende Programm lässt sich stark verkürzen. Die Wahrscheinlichkeit

eines menschlichen Irrtums wird herabgesetzt, weil die Anwesenheit eines Index

in einem Befehl ein deutliches Zeichen dafür darstellt, dass die Adresse einmal

verändert wird. Dies ist aber schwieriger zu erkennen, wenn das Problem nur

auf Grund von Rechnungen mit Befehlen ausgeführt wird. Es wird jedoch erneut

darauf hingewiesen, dass nicht alle Befehlsabänderungen mit dem Index bewerk¬

stelligt werden können und dass Operationen mit festem Komma ebenfalls diesem

Zweck dienen können.

Die Anzahl der vorhandenen Indexregister wird hauptsächlich dadurch be¬

stimmt, dass es sich hier um eine Dezimalmaschine handelt. Neun scheint eine

vernünftige Anzahl zu sein; werden in einem speziellen Problem mehr Register

gebraucht, so können sie jederzeit durch geeignetes Rechnen mit Befehlen ersetzt

werden, wobei man natürlich den Index für die am häufigsten durchgerechneten
Schleifen reserviert.

Die Indexregister selbst enthalten aus technischen Gründen nicht nur die

verlangten vier Stellen, sondern ein ganzes Wort. Dies muss beachtet werden,

wenn man den Inhalt eines Indexregisters im Rechenwerk abändern will; denn

das Wort im Indexregister kann zum Beispiel negativ sein, und die Anwendung
von -f-f- würde zu einer Subtraktion der Werte führen. Dass ein ganzes Wort

zur Verfügung steht, bringt anderseits auch Vorteile; so können die Index¬

register in begrenztem Masse zur Schnellspeicherung verwendet werden.

Mit dem Befehl EI kann man den Inhalt eines Indexregisters abändern, ohne

das Rechenwerk zu beanspruchen. Dieser Befehl ist insbesondere nützlich, wenn

die Anzahl der Umgänge einer Schleife nicht von vornherein bekannt ist, sondern

von einer Bedingung im errechneten Resultat abhängt, wie etwa dem Erreichen

einer Toleranz bei einem konvergierenden Prozess oder dem Auftreten einer

Zahl mit Q-Zeichen im Rechenwerk. Ist hingegen die Zahl der Durchgänge von

vornherein durch das Problem gegeben, so muss der Inhalt des Indexregisters
zur Bestimmung des Endes des Abzählvorganges ins Rechenwerk übertragen
werden.

Eine ungewöhnliche Eigenschaft dieser Maschine liegt darin, dass der Befehls¬

zähler durch die Indexbefehle wie das Indexregister Nummer Null behandelt

wird. So kann mittels des Befehls AI 0 der gegenwärtige Wert des Befehlszählers

für arithmetische Berechnungen zur Verfügung gestellt werden. Die Sprung¬
befehle sind so angeordnet, dass nach ausgeführtem Sprung nicht nur der gegen¬

wärtige Wert des Befehlszählers, sondern auch der Wert unmittelbar vor dem

Sprung, d. h. der Standort des betreffenden Sprungbefehls im Speicher, aus dem

Befehlszähler-Register abgelesen werden kann. In einem Unterplan kann infolge¬
dessen nachträglich festgestellt werden, an welchem Punkt der Hauptplan ver¬

lassen wurde, so dass nach beendigtem Unterplan die Rechnung im Hauptplan
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fortgesetzt werden kann. Die Befehle SI und EI verhalten sich im wesentlichen

wie unbedingte Sprungbefehle, wenn sie auf den Befehlszähler angewendet wer¬

den. Bevor aus dem neuen Wert im Befehlszähler der Standort des nächsten

Befehlspaares bestimmt wird, wird er jedoch immer noch in gewöhnlicher Weise

um 1 erhöht. Ist ferner der SI oder EI Befehl im Befehlspaar links angeordnet,
so wird der rechts liegende Befehl des Paares anschliessend ausgeführt.

Kapitel III.

Technische Grundlagen

§ 9. Die Schaltelemente

Die logische Planung einer Maschine wird durch. die zu verwendenden

Grundschaltungen beeinflusst. Auf die eigentliche Schaltungstechnik wird nicht

eingegangen, sondern es soll nur die logische Funktion allgemein bekannter

Schaltelemente [17] kurz überblickt werden. Eine digitale Rechenmaschine ist

dadurch charakterisiert, dass sämtliche variablen Grössen nur eine endliche

Zahl diskreter Werte annehmen dürfen. In den meisten elektronischen digitalen
Maschinen sind alle Variablen (Signalspannungen) auf zwei Werte beschränkt,
hier mit den Dualziffern 0 und L gekennzeichnet. Jede variable Grösse, die

mehr als zwei Werte aufweist, muss durch eine Folge von solchen zweiwertigen
Variablen dargestellt werden. Die 10 möglichen Werte einer Dezimalziffer werden

z.B. durch je eine der 16 Kombinationen von vier Dualziffern dargestellt und

zwar hier in der 2*-4-2-l Verschlüsselung von Aiken (Fig. 3).

Ziffer Darstellung
2*4 2 1

0 0 0 0 0

1 0 0 0 L

2 OOL0

3 0OLL

4 0 L 0 0

5 L0LL

6 L L 0 0

7 L L 0 L

8 L L L 0

9 L L L L

Figur 3
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Es werden vier Grundschaltelemente verwendet, um duale Variable zu kom¬

binieren; das Mal-Tor, das Oder-Tor, der Inverter und der Flipflop. Ein Mal-Tor

kann eine beliebige Anzahl Variable als Eingänge haben, hat aber nur einen

Ausgang. Wir nennen den Ausgang das Produkt der Eingänge. Für zwei Ein¬

gänge ist diese Multiplikation durch die Tabelle in Figur 4a definiert. Sie ist

assoziativ und kommutativ und somit ist das Produkt auch für mehrere Eingänge

eindeutig definiert. Ähnlich liefert das Oder-Tor die Summe seiner Eingänge

(Fig. 4b). Mal- und Oder-Tore werden unter dem Begriff Kristallschaltungen

zusammengefasst; denn sie werden mit Germaniumdioden aufgebaut.

=G>

0 L 0 L

0 0

0 L

0 L

L L

a Mal-Tor b Oder-Tor c Inverter d Flipflop

Figur 4

Bekanntlich können alle gewünschten zweiwertigen Funktionen dualer Varia¬

bler mit Hilfe von Mal- und Oder-Toren realisiert werden, wenn man darauf

achtet, dass jede unabhängige Variable x durch ihre Inverse (Negation) x begleitet
wird, d. h. durch eine zweite Spannung, die 0 beträgt, wenn die betreffende

Variable L ist und umgekehrt. Kristallschaltungen können zu jedem Ausgang
auch den inversen Wert liefern, jedoch ist es meist sparsamer, dafür Inverter zu

benützen. Diese haben einen Eingang und zwei Ausgänge, wovon einer stets

denselben Wert wie der Eingang, der andere seine Negation aufweist. Obwohl

die beiden Ausgänge zwei getrennte Spannungen sind, sind sie doch nicht un¬

abhängig voneinander und werden zweckmässig als eine Variable betrachtet.

Der Flipflop ist schaltungstechnisch dem Inverter ähnlich, weist aber zwei

Eingänge auf. Wenn der eine Eingang L und der andere 0 ist, so sind die Aus¬

gänge gleich wie ihre entsprechenden Eingänge. Wenn beide Eingänge 0 sind,
bleiben die Ausgänge, wie sie unmittelbar vorher waren, der eine L und der

andere 0. Ein Flipflop kann also als speicherndes Element dienen. Es ist nicht

erlaubt, dass beide Eingänge gleichzeitig den Wert L aufweisen. Die Schaltung,
die jedem Flipflop vorangeht, muss so beschaffen sein, dass dieser Zustand nie

eintreten kann. Weil ein Flipflop drei verschiedene Eingangskombinationen an¬

nehmen kann, nennt man seinen Eingang dreiwertig; der Ausgang ist hingegen
nur zweiwertig.

Die Möglichkeiten der Zusammenschaltungen dieser vier Elemente sind aus

technischen Gründen sehr eingeschränkt. Die einzigen erlaubten Kristallschal¬

tungen sind die folgenden vier :
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1. ein Mal-Tor allein, bzw. eine Folge von Mal-Toren1)
2. ein Oder-Tor allein, bzw. eine Folge von Oder-Toren;

3. ein Mal-Tor vor einem Oder-Tor, bzw. eine Folge von Mal-Toren vor einer

Folge von Oder-Toren;

4. wie 3., mit Mal- und Oder-Toren vertauscht.

Verboten ist eigentlich nur eine wiederholte Abwechslung von Mal-Toren und

Oder-Toren. Der Eingang in solche Kristallschaltungen muss entweder von

einem Inverter oder von einem Flipflop kommen, und der Ausgang muss wieder

in einen Inverter oder in einen Flipflop geführt werden. Aus diesem Grunde ist

es wichtig, dass Inverter einen Ausgang haben, der spannungsmässig gleichwertig
ist wie der Eingang. Eine Auswahl erlaubter Kristallschaltungen ist in Figur 5

abgebildet.

Figur 5

Bis jetzt wurden die Funktionen der vier Grundelemente nur in einem ein¬

zigen Zeitpunkt betrachtet. Diese Beschreibung ist in der Tat genügend für das

Mal-Tor, das Oder-Tor und den Inverter, die unter dem Begriff statischer Schalt¬

elemente zusammengefasst werden. Der Flipflop hingegen besitzt die zusätzliche

Eigenschaft, den Ausgang gegenüber dem Eingang zu verzögern.2) Diese Zeit¬

verzögerung könnte weitere Einschränkungen in bezug auf das Zusammen¬

schalten der Grundelemente mit sich bringen, da es im allgemeinen schaltungs¬
technisch nicht statthaft ist, zwei Signale, von denen das eine gegenüber dem

andern verzögert worden ist, mit statischen Elementen zu kombinieren. Um dies

zu präzisieren, definieren wir eine Einheitsverzögerung (Zifferzeit) als die kürzeste,
nicht verschwindende Verzögerung eines Signals in bezug auf ein anderes, derart,
dass es tatsächlich erlaubt ist, beide als Eingänge in dieselbe statische Schaltung
zu verwenden. Somit zerfällt die Zeitachse in eine diskrete, unendliche Zeitfolge.
Gemessen in dieser Zeiteinheit beträgt die Verzögerung eines Flipflops in der

vorliegenden Maschine gerade 1 und somit bestehen keine weiteren Einschrän-

') Da Folgen von gleichartigen Toren gestattet sind, können beträchtliche Materialeinsparungen erreicht
werden. Diese Schaltmöglichkeiten scheinen bisher wenig berücksichtigt worden zu sein.

*) Maschinen, die Flipflops benützen, die vom logischen Standpunkt aus keine Zeitverzögerung aufweisen,
heissen asynchrone Maschinen.
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kungen für die erlaubten Zusammenschaltungen. Die praktische Anwendung
der verzögernden Eigenschaften eines Flipflops wird aus dem nächsten Para¬

graphen ersichtlich. Eine Verzögerung von mehreren Einheiten wird zweck¬

mässig auch mit Hilfe der Trommel vorgenommen, indem man ein Signal an

einer bestimmten Stelle der Trommel aufschreibt und es an einer anderen Stelle

des gleichen Umfangs wieder abliest; die Verzögerung entsteht durch die end¬

liche Umdrehungszeit der Trommel.

§ 10. Grundschaltungen

Ein wichtiger Bestandteil jedes digitalen Gerätes bildet das Register. Wie

schon erwähnt, ist es seine Aufgabe, eine Zahl oder allgemeiner ein Wort zu

behalten. Die Mehrzahl der Register in dieser Maschine sind zirkulierende Regi¬
ster und bestehen im Prinzip aus einer geschlossenen Kette von Flipflops, wie

dies aus Figur 6 hervorgeht. Ein Beobachter, der bei Punkt A steht, sieht zu

Fb

Figur 6

rgendeiner gegebenen Zeit die Ziffer, die vom Flipflop Fa herkommt. Eine

Zeiteinheit später sieht er die Ziffer, die vorher in Fb war. Weil ein Wort 16

Ziffern enthält, sind 16 Flipflops nötig, damit die Kette sämtliche Ziffern auf¬

nehmen kann. Für Dezimalziffern werden vier solche Ketten derart nebenein¬

ander gestellt, dass die vier Dualstellen einer Dezimalziffer gleichzeitig erscheinen.

Die Maschine arbeitet also für die vier Dualstellen parallel, wogegen sie für die

sechzehn Dezimalziffern in Serie arbeitet. Selbstverständlich könnten mehrere

bis alle Glieder einer solchen Kette durch eine Verzögerung auf der Trommel

ersetzt werden. Die Mehrzahl der grösseren Register (MR, AC, Indexregister)
sind zirkulierende Register.

Die Zeitdauer einer einmaligen Wortzirkulation nennt man Wortzeit oder

Umlauf. Jeder Umlauf dauert somit 16 Ziffernzeiten, numeriert 1 bis 16. Unter

Zeit 0 eines Umlaufs wird die Zeit 16 des vorigen, unter Zeit 17 wird Zeit 1

des folgenden Umlaufs verstanden. Um die Zeit anzugeben, zu welcher eine

bestimmte Ziffer an einem bestimmten Ort erscheint, ist es auch zweckmässig,
die Ziffern eines Wortes nach der Reihenfolge ihres Erscheinens an einem be¬

stimmten Punkt zu numerieren. Dem Vorzeichen wird die Lage 1 zugewiesen;
die unterste Ziffer der Mantisse erhält die Lage 2, und so weiter (vgl. § 2). Die
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zeitliche Reihenfolge der Ziffern eines Wortes an einem bestimmten Ort ist somit

umgekehrt der örtlichen Reihenfolge der Ziffern in der gewöhnlichen Schreib¬

weise. In jedem zirkulierenden Register gibt es offenbar einen Ort, an welchem

die Zeit des Erscheinens einer Ziffer mit der Nummer ihrer Lage im Wort über¬

einstimmt. Dieser Ort wird in den Schemata durch einen grossen Pfeil gekenn¬
zeichnet.

Symbol

<£

-e*

Ausführliche Schaltung h(w. Erklärung

Eine einzige duale Variable, entweder allein oder von ihrer Negation
begleitet, je nach der folgenden Schaltung.

Vier duale Variable bzw. eine dezimale Variable mit oder ohne ihre

Negationen. Die Querstriche werden weggelassen, wenn die Anzahl

der Variablen klar ist.

Tor 38. Ein Tor sperrt normalerweise eine

Ziffer, lässt sie dagegen durch, wenn die

Steuerspannung den Wert L annimmt.

Ein Tor, schaltungstechnisch dasselbe wie

oben aber normalerweise offen (durch¬
gehend ; im elektrischen Sinne geschlossen).

Das Zusammenfügen von Signalen und ihre

Weiterführung auf einer Leitung. Der In¬

verter wird nicht gezeichnet, wenn nicht

logisch notwendig.

Die Variable und ihre Negation sind vorhanden. Dieses Symbol
wird am Eingang eines Flipflops gebraucht.da diese zwei getrennte
Eingänge haben. Ein solcher Flipflop dient lediglich zur Ver¬

zögerung des Signals.

<^=

Symbol

VCRZOGERUNG

UM 16

>*

Eine

variable

MIT

NEGATION

-30"

^ß>-

Ein Tor, wie es vor einem Flipflop ver¬

wendet wird, damit dieser als Speicher ge¬
braucht werden kann. Wenn gesperrt, bleibt
der Inhalt des Flipflops unverändert.

Ausführliche Schaltung b^rv. Erklärung
Ein zirkulierendes Register mit Verzögerung auf der Trommel.
Der Pfeil zeigt an, dass das Register sich über den Rand des Papiers
wieder schliesst. Ferner liegt der Pfeil an dem Punkt, an welchem
die Zeit, zu der eine Ziffer erscheint, numerisch gleich ihrer Lage im
Wort ist.

Figur 7
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Zur Beschreibung der internen Organisation der Maschine genügen Block¬

schemata anstatt ausführliche Schaltschemata. Mit wenigen Ausnahmen, die zur

Verdeutlichung dienen, unterscheiden sich die Blockschemata von den Schalt¬

schemata lediglich durch den Gebrauch von abgekürzten Symbolen (Fig. 7).
Durch Hinzufügen von wenigen Schaltelementen zu einem zirkulierenden

Register wird es möglich, dessen Inhalt nach rechts oder links zu verschieben.

Figur 8 zeigt die Schaltung, wie sie für die Rechtsverschiebung gebraucht wird.

Vtrzbgtrung um 15

-0
,35

<r^
Figur 8

Gewöhnlich ist Tor 35 offen, so dass der Inhalt des Registers normal zirkulieren

kann. Wenn man Tor 35 schliesst, wird der Inhalt des Registers in einem Umlauf

zu lauter Nullen gemacht. Da nach unserer Übereinkunft am Punkt T die Zeit,

zu der eine Ziffer erscheint, und ihre Lage im Wort gleich sind, erscheint das

Vorzeichen des Wortes im Punkt K zur Zeit 0, die unterste Mantissenziffer zur

Zeit 1, und so weiter. Um eine Rechtsverschiebung der Mantisse einer Zahl mit

festem Komma durchzuführen, wird Tor 35 während der Zeiten 2 bis 15 ge¬

schlossen und Tor 37 während 2 bis 14 geöffnet. Dieser Vorgang lässt das Vor¬

zeichen unverändert durch. Zur Zeit 2 wird am Punkt T die bisher unterste

Mantissenziffer durch die zweitunterste ersetzt, die zu dieser Zeit am Punkt K

zur Verfügung steht. Nach beendigtem Umlauf ist die bisher unterste Mantissen¬

ziffer nicht mehr vorhanden, der Rest der Mantisse wurde um eine Stelle nach

rechts verschoben, und anstelle der bisher obersten Mantissenziffer steht nun

eine 0. Zur Linksverschiebung muss ein zusätzlicher Flipflop in den Register¬

weg eingeschaltet werden, so wie man einen für die Rechtsverschiebung ausge¬

lassen hat.

Das statische Register stellt einen weiteren Registertyp dar. Wie beim zir¬

kulierenden Register wird für jede zu speichernde Dualziffer ein Flipflop benötigt.

<p* -ö*«

Figur 9
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Im statischen Register bleibt jedoch jede Dualziffer in ihrem Flipflop stehen.

Figur 9 zeigt eine Art des statischen Registers (normale Symbole links, abge¬
kürzte rechts). In diesem Registertyp kann die Zahl wie beim zirkulierenden

Register hineingleiten. Dazu muss das Signal 74 den Wert L haben. Jede Ziffer

bleibt in ihrem Flipflop stehen, sobald das Signal den Wert 0 annimmt und die

Tore schliessen. Die wichtigeren statischen Register sind das Adressregister im

Leitwerk und das Operationenregister im Rechenwerk. Das Adressregister behält

die Nummer einer Speicherzelle während des Suchvorganges im Speicher; das

Operationenregister dient als Träger für eine Operation während ihrer Aus¬

führung.
Jede Zelle im Speicherwerk kann auch als eine Art Register betrachtet werden.

Die Speicherzellen halten nicht nur ein Wort während beliebig vieler Umläufe,
sondern haben zudem die Eigenschaft, das Wort zusätzlich um eine Zifferzeit

zu verzögern. Normalerweise werden Wörter von einem Ort zum andern während

den Zeiten 1 bis 16 überführt; dies gilt auch für das Ablesen vom Speicher. Wegen
seiner verzögernden Eigenart muss hingegen der Speichervorgang während den

• Zeiten 0 bis 15 bewerkstelligt werden. Dies erfordert eine Rechtsverschiebung
oder zeitliche Vorverschiebung aller Ziffern eines Wortes vor der Speicherung,
was im Rechenwerk geschieht.

Die elementaren Rechenvorgänge werden in gewissen statischen Schaltungen
vollzogen. Das Addierwerk ist eine der kompliziertesten und wird in Anhang IV

wiedergegeben. Die Eingänge zum Addierwerk sind zwei Dezimalziffern und der

ankommende Übertrag. Die Ausgänge sind die Summe und der ausgehende
Übertrag. Das Addierwerk besteht aus vier dualen Addierwerken gefolgt von

einer Schaltung, die aus-der rein dualen Summe der verschlüsselten Eingangs¬
ziffern die richtige Dezimalsumme bildet [11]. Die Funktion der verschiedenen

anderen Einzelschaltungen wird später bei sich bietender Gelegenheit besprochen.

§11. Arithmetische Prinzipien

Verwendet man eine digitale Rechenmaschine zur Lösung eines Problems, so

muss man dieses zuerst auf eine Folge von Befehlen zurückführen, die von der

Maschine ausgeführt werden können. In ähnlicher Weise werden die Operationen
in der internen Organisation der Maschine auf noch einfachere zurückgeführt,
welche dann von den vorhandenen Schaltungen bewältigt werden können. Letz¬

tere umfassen eigentlich nur Addition, Verschiebung und Bildung des Komple¬
ments. In diesem Paragraphen werden die grundsätzlichen Verfahren zur Zurück-

führung von Subtraktion, Multiplikation und Division auf diese drei Grund¬

operationen besprochen.
Die Subtraktion und Addition negativer Zahlen wird auf die Addition nur

positiver Grössen zurückgeführt. Dieses Vorgehen ist vom Rechnen mit ge-



34 Technische Grundlagen

wohnlichen Logarithmen bekannt. Im folgenden werden drei Schreibweisen von

Zahlen unterschieden. Wir zeigen dies anhand von dreistelligen Zahlen |x| < 999,

zu denen wir als vierte noch eine Vorzeichenstelle hinzufügen (Fig. 10).
1. Absolutbetrag mit Vorzeichen: Negative Zahlen x<0 werden in der

Form 9000 + |x| dargestellt.
2. Neuner-Komplement: Negative Zahlen in der Form 9999 + x.

3. Zehner-Komplement: Negative Zahlen in der Form 10000 + x.

Zahl +123 —123

Betrag 0123 9123

9-Kompl. 0123 9876

10-Kompl. 0123 9877

Figur 10

In allen drei Formen gibt eine Null in der Tausenderstelle ein positives Vor¬

zeichen, eine Neun ein negatives Vorzeichen an. In allen drei Formen werden die

positiven Zahlen gleich geschrieben. Wie bei der normalen Darstellung von Zah¬

len in der Maschine ist es gelegentlich zweckmässig, das Vorzeichen an das rechte

Ende der Mantisse zu stellen statt an das linke. Es ist zu beachten, dass die Zahl 0

positiv oder negativ sein kann, wenn sie als Absolutbetrag oder 9-Komplement

geschrieben wird. Beim 10-Komplement ist Null immer positiv, aber dafür er¬

scheint die Zahl —1000, als ob sie dreistellig wäre. Die Darstellung 500 + x des

Exponenten einer Zahl mit beweglichem Komma kann als eine Abart der 10-

Komplement-Form angesehen werden.

Die Überführung einer Zahl von einer Form in eine andere erfordert nur für

negative Zahlen Rechenarbeit. Geht man vom Absolutbetrag zum 9-Komplement,
muss jede Mantissenziffer (ohne Vorzeichen) komplementiert werden. Geht man

vom Absolutbetrag zum 10-Komplement, muss zuerst das 9-Komplement ge¬

bildet und dann 1 dazu addiert werden; dabei bildet die Null eine gewisse Aus¬

nahme. Wie man sich leicht überzeugen kann, gelten dieselben Regeln auch in

umgekehrter Richtung; insbesondere genügt es, beim Übergang vom 10-Komple¬
ment zum Absolutbetrag das 9-Komplement plus 1 zu nehmen, anstatt zuerst 1 zu

subtrahieren und dann das 9-Komplement zu bilden. Ein ähnlicher Vorgang wie

die Überführung einer negativen Zahl von einer Form in eine andere ist die Multi¬

plikation einer Zahl mit —1. In der Form des Absolutbetrages muss nur das Vor¬

zeichen abgeändert werden. Beim 9- oder 10-Komplement verwendet man die

gleiche Regel wie bei der Überführung negativer Zahlen in die Form des Absolut¬

betrages, mit dem Unterschied, dass hier auch positive Zahlen dem Prozess unter¬

worfen werden und das Vorzeichen in die Regel einbezogen wird.

Sind zwei Zahlen entweder als 9-Komplementoder 10-Komplement dargestellt,
so können sie durch einfache Addition ihrer Darstellungen addiert werden. Beim

10-Komplement muss das Vorzeichen links von der Mantisse stehen und die

Addition modulo 10000 ausgeführt werden, d. h. jedes Überfliessen über die
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Vorzeichenstelle hinaus wird vernachlässigt.Beim 9-Komplementistes gleichgültig,
ob das Vorzeichen rechts oder links steht; die Addition führt man modulo 9999

aus. Das ist leicht möglich, indem man einen allfälligen Überfluss vom linken

Ende in die unterste Ziffer addiert (Endübertrag). Bei all diesen Regeln erscheint

das Resultat in derselben Form, in der die Operanden dargestellt waren.

Die Multiplikationen mit 10 und 0,1 sind eine weitere Grundoperationen.
Beim Absolutbetrag genügt eine Verschiebung der Zahl nach links oder rechts,
ohne dass das Vorzeichen geändert wird. Beim 9-Komplement werden diese

Operationen ebenfalls mittels Verschiebung bewerkstelligt. Die Ziffernstellen,
welche wegen der Verschiebung leer werden, müssen allerdings je nach dem Vor¬

zeichen mit 0 oder 9 ausgefüllt werden. Beim 10-Komplement gilt für die Multi¬

plikation mit 10 die gleiche Regel wie für den Absolutbetrag. Verlangt man bei der

Multiplikation mit 0,1, dass die bisher unterste Ziffer verloren geht, so kann die

Multiplikation negativer Zahlen mit 0,1 beim 10-Komplement nicht durch Stellen¬

verschiebung allein erfolgen. Dies folgt daraus, dass die Überführungsoperation
negativer Zahlen von der 10-Komplement- zur Absolutbetragdarstellung und die

Verschiebungsoperation im allgemeinen nicht vertauschbar sind, nämlich für

Zahlen, deren unterste zu vernachlässigende Ziffer nicht Null ist.

Mehrere Methoden sind bekannt, um die Multiplikation zweier Zahlen auszu¬

führen [18]. Am meisten wird die wiederholte Addition verwendet: Die Ziffern

des Multiplikators geben an, wie oft der Multiplikand zum Teilprodukt hinzu¬

addiert wird. Zwischen den Multiplikatorziffern, wenn sie von rechts nach links

genommen werden, muss der Multiplikand mit 10 oder das Teilprodukt mit 0,1

multipliziert werden. Durch diese wiederholten Additionen und Verschiebungen
wird die Multiplikation unverhältnismässig langsam, verglichen mit der Addition.

Wenn wir für jede Addition und Verschiebung einen Umlauf zählen und die

Werte 0, 1, ...,
9 jeder Multiplikatorziffer als gleich wahrscheinlich annehmen,

werden im Mittel 5,5 Umläufe pro Multiplikatorziffer, d. h. 60 Umläufe für eine

11-zifferige Mantisse gebraucht. Die Multiplikationsgeschwindigkeit kann mit

verschiedenen Mitteln verbessert werden. Für alle Werte einer Multiplikatorziffer
mit Ausnahme von 0 kann die nötige Verschiebung gleichzeitig mit der letzten

Addition ausgeführt werden. Null braucht einen eigenen Umlauf zur Verschie¬

bung, da ja keine Addition vorgenommen wird. Zweitens können gewisse Viel¬

fache des Multiplikanden zum voraus aufgebaut werden. Indem man diese Viel¬

fachen ins Teilprodukt addiert, wird die Anzahl der Additionen verringert. Drit¬

tens kann für Werte einer Multiplikatorziffer x > 5 der Wert 10 — (10 — x) ein¬

geführt werden. Das heisst,. der Multiplikand wird vom Teilprodukt abgezählt,
aber dafür muss bei der nächsthöheren Multiplikatorziffer ein zusätzliches Mal

addiert oder einmal weniger subtrahiert werden. Am Schluss der Multiplikation
muss eventuell noch eine Addition ausgeführt werden. So wird der Multiplikator
8629 als 1 —1 —4 3—1 behandelt. In Figur IIa ist für verschiedene Kombinationen

die mittlere Anzahl Umläufe pro Multiplikatorziffer angegeben. Die vorliegende
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Maschine benützt die Subtraktion aber keine spezielle Vielfache des Multiplikan¬
den, was eine wesentliche Beschleunigung der Multiplikation fast ohne Mehr¬

aufwand ergibt.

Vorhandene Vielfache Umläufe Wo Methode Umläufe

Mit/ohne Subtraktion pro Ziffer angewendet pro Ziffer

+ 1 4,6 [13] mit Rückstellung 6,5
+ 1,2- 2,6
+ 1,2,5 1,7 [2] ohne Rückstellung 5,5
+ 1,2,...,9 1,0
+ 1 2,6 hier Rest und Nenner 4,7
+ 1,2,3,4,5 1,0 [16] vergleichen

a. Multiplikation b. Division

Figur 11

Die Division lässt sich durch wiederholte Subtraktion des Nenners vom Zähler

ausführen. Eine Ziffer des Quotienten wird bestimmt durch die Anzahl der Sub¬

traktionen, die nötig sind, um den Rest negativ zu machen. Durch einmaliges
Zurückaddieren des Nenners wird der Rest wieder positiv gemacht. Die folgende
Ziffer des Quotienten wird auf gleiche Weise bestimmt, nachdem man Rest und

Nenner gegeneinander verschoben hat. Ähnlich wie bei der Multiplikation kann

der Divisionsprozess mittels Additionen sowie Subtraktionen beschleunigt wer¬

den. Der Rest wird dabei ohne Rückstellung auf einen positiven Wert sofort

verschoben. Die folgende Ziffer des Quotienten wird dann durch die Anzahl der

nötigen Additionen bestimmt, bis der Rest wieder positiv ist. Auch beim Divi¬

sionsprozess können Vielfache des Nenners zur Beschleunigung verwendet

werden. In der vorliegenden Maschine ist eine Schaltung vorhanden, die es

erlaubt, Nenner und Rest ihrer Grösse nach zu vergleichen. Es wird nur solange
subtrahiert, bis der Rest kleiner als der Nenner wird, worauf die Verschiebung
folgt. In Figur IIb werden die Rechenzeiten für verschiedene Divisionsmethoden

verglichen unter der Annahme, dass für die Verschiebung keine zusätzliche Zeit

benötigt wird.

Was die Darstellung negativer Zahlen anbelangt, so sind das 9- und das 10-

Komplement wohl definiert. Allerdings sind sie während einer Folge von eng¬

verbundenen Additionen und Subtraktionen, wie sie im Laufe einer Multiplika¬
tion oder Division vorkommen können, gelegentlich schwer voneinander zu

unterscheiden. Dies gilt vor allem bei der Division, wo immer subtrahiert wird,
wenn der letzte Rest positiv, und addiert, wenn er negativ war. Bei einem positi¬
ven Nenner zum Beispiel wird die Subtraktion durch Multiplikation des Nenners

mit —1 vorbereitet, das heisst, es wird zuerst sein 9-Komplement oder 10-Kom-

plement gebildet, worauf die Subtraktion durch Addition im Addierwerk erfolgen
kann. Bei der Anwendung des 9-Komplements kann während einer Addition

ein Endübertrag entstehen, und zwar dann, wenn das Resultat positiv wird.



Das Rechenwerk 37

Anderseits muss beim 10-Komplement jedesmal eine 1 zum 9-Komplement des

Nenners addiert werden, um ihn mit —1 zu multiplizieren, sobald eine Subtrak¬

tion auszuführen ist. Da die Subtraktion dann durchgeführt werden muss, wenn

das vorherige Resultat positiv war, ist einzusehen, dass die 1 beim 10-Komplement
und der Endübertrag beim 9-Komplement im Laufe der ganzen Division ein

und dasselbe sind. Daher liegt die einzige Unterscheidung zwischen Division

mit 9-Komplement oder 10-Komplement darin, wie der Divisionsprozess begon¬
nen wurde und wie ein negativer Rest während der Division zu interpretieren
ist. Diese Erkenntnis führt zu technischen Vereinfachungen im Aufbau der

Maschine.

Kapitel IV.

Innere Organisation

§ 12. Das Rechenwerk

Im Rechenwerk werden die arithmetischen Operationen ausgeführt. Zahlen

können von den Indexregistern (Befehl : AI), vom Eingang (Befehle : i, At) und

vom Speicher ins Rechenwerk gelangen. Vom Standpunkt des Rechenwerks aus

sind jedoch AI, | und At identisch mit dem Befehl A. Vom Leitwerk erhält das

Rechenwerk die auszuführende Operation und ein Signal, diese Operation zu

beginnen. Nachher arbeitet das Rechenwerk praktisch unabhängig vom Rest

der Maschine, bis die Operation beendet ist. Sodann wird ein Signal zum Leit¬

werk geschickt, welches die Bereitschaft des Rechenwerks für die nächste Opera¬
tion anzeigt. Aus dem Rechenwerk können Zahlen in ein Indexregister, zum

Ausgang oder in den Speicher übertragen werden.

Der Mittelpunkt des Rechenwerks besteht aus drei zirkulierenden Registern,
dem Multiplikand-Register MD, dem Akkumulator AC und dem Multiplikator-
Register MR. Sie sind dargestellt im vereinfachten Blockschema in Figur 12 und

im vollständigen Blockschema im Anhang II. Das MD-Register nimmt die

Zahlen auf, die ins Rechenwerk eingehen. Dies wird durch öffnen von Tor 23

und Schliessen von Tor 24 während eines Umlaufs erreicht. Der Akkumulator

ermöglicht Addition und SteilenVerschiebung. Die Rechtsverschiebung bedingt
eine Herabsetzung der Anzahl der Verzögerungen im Register, was durch Um¬

gehen der vier Flipflops Fa erreicht wird. Ähnlich bedingt die Linksverschiebung
vermehrte Verzögerungen, wofür Fb eingeschaltet wird. Der Inhalt des AC zir¬

kuliert durch das Addierwerk. Im Ruhezustand sind die Tore 51, 52 und 53
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Figur 12

gesperrt, so dass im Addierwerk Null zu jeder Ziffer addiert wird. Der Inhalt

des Akkumulators bleibt also bei der Zirkulation unverändert. Die Addition der

Zahl in MD zu der Zahl in AC geht über Tor 51. Entsteht bei einer Stelle ein

Übertrag, so wird er in Fe verzögert, und zur nächstbedeutsameren Ziffer addiert.

Soll die Zahl in MD vom Inhalt des AC subtrahiert werden, so wird ihr 9-Kom-

plement über Tor 52 in das Addierwerk geleitet. Will man das 10-Komplement
gebrauchen, so wird die 1, die zur untersten Ziffer addiert werden soll, über Lei¬

tung 57 eingeführt.
Wie der Akkumulator, so gestattet auch das Multiplikatorregister Links¬

und Rechtsverschiebungen. Ferner besitzt MR auch ein entartetes Addierwerk,

genannt «Dual -\- 1», welches eine 1 zur Ziffer addieren kann, die es durchläuft.

In dieser Schaltung wird die Ziffer in MR allerdings als eine vierstellige Dualzahl

behandelt und nicht als eine Dezimalziffer. Es ist hier nichts vorgesehen, um

einen Übertrag von einer Ziffer zur nächsten zu verzögern. Es bestehen zwischen

MR und AC Verbindungen (Tore 44 und 53), über welche Zahlen von einem

Register ins andere überführt oder sogar ausgetauscht werden können. Das MR

dient als Sitz des ersten Operanden (§ 2). Zu speichernde Zahlen werden dort

entnommen, und zwar an der Stelle, wo die Zahl während der Zeit 0 bis 15 für

den Speichervorgang zur Verfügung steht. Dies steht im Einklang mit den für

den Speicher aufgestellten Forderungen.
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Der im Blockschema dargestellte Teil des Rechenwerks wird Zahlenkreislauf

genannt. Die Rechenwerksteuerung, die den Rest des Rechenwerks ausmacht,

öffnet und schliesst die Tore im Zahlenkreislauf, wodurch der eigentliche Rech¬

nungsvorgang bewerkstelligt wird. Die Rechenwerksteuerung wird durch vier

Grössen beeinflusst. Die erste Grösse ist die auszuführende Operation. Sie ist in

einem kleinen, aus fünf Flipflops bestehenden statischen Register vermerkt, das

eine Dezimalziffer und eine Dualziffer enthält; somit können 20 verschiedene

arithmetische Operationen unterschieden werden.

Die zweite Grösse, von welcher das Funktionieren des Rechenwerks abhängt,
ist die Zifferzeit. Was das Rechenwerk selbst anbelangt, sind Vorzeichen, Man¬

tisse, Exponent und Prüfgrösse nur durch die Zeit, zu welcher sie an einem

bestimmten Punkt ankommen, voneinander zu unterscheiden. Es sind also grund¬
sätzlich keine getrennte Register und Addierwerke für Exponent und Mantisse

vorhanden. Daher können die Ziffern, die sonst für den Exponenten gebraucht
werden, bei Zahlen mit festem Komma der Mantisse beigefügt werden. Das Leit¬

werk liefert die Zeitsignale für die ganze Maschine; jedoch werden einige kom¬

binierte Zeitimpulse im Rechenwerk selbst aufgebaut.
Fast alle arithmetischen Operationen brauchen zu ihrer Ausführung mehr als

einen Umlauf. Die dritte Grösse, von der die Steuerungsvorgänge im Rechen¬

werk abhängen, ist allerdings nicht genau der Umlauf, sondern der Schritt. Ein

Schritt besteht aus einem Umlauf oder aus einer Folge von mehreren Umläufen,

die vom Standpunkt der Steuerung aus gleichartig sind. Die Schritte während

einer Operation werden im Schrittzähler abgezählt. Normalerweise wird der

Wert im Schrittzähler am Ende eines Umlaufes um 1 erhöht. Er kann aber auch

um 0 oder um 2 erhöht werden, je nachdem der Schritt aus mehreren Umläufen

bestehen oder der folgende Schritt ausgelassen werden soll. Der einfachste Fall

tritt bei der Verschiebung einer Zahl auf. Zur Verschiebung um eine Stelle wird

ein Umlaufgebraucht. Wird die Zahl um mehrere Stellen verschoben, braucht man

mehrere Umläufe, aber nur einen Schritt. Wird keine Verschiebung benötigt,
lässt man den Schritt ausfallen. Die Schritte sind mit 0,1, ...,

7 numeriert; keine

Operation benötigt mehr als diese Anzahl.

Viertens hängt die Steuerung des Rechenwerks von den Zahlen selbst ab,
aufweiche die arithmetische Operation angewendet wird. Da die Zahlen ununter¬

brochen zirkulieren, müssen die Grössen, die von der Rechenwerksteuerung
gebraucht werden, im allgemeinen aufbewahrt werden. Zu diesem Zweck be¬

finden sich fünf weitere Flipflops im Rechenwerk, deren speichernde sowie ver¬

zögernde Eigenschaften ausgenützt werden.

Der Flipflop Fg enthält während der ganzen Dauer einer Operation das Vorzeichen des

ersten Operanden und zwar wird es am Schlüsse jeder Operation für die nächste bereit

gestellt. Ff erfüllt indirekt den gleichen Zweck für den zweiten Operanden, indem er

angibt, ob das Vorzeichen beider Operanden gleich oder verschieden ist. Der Wert

in Fh wird dadurch bestimmt, ob die Zahl in MD oder die aus dem Addierwerk kom¬

mende Summe grösser ist. Wenn nämlich eine Ziffer von MD grösser ist als die ent-
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sprechende Ziffer der Summe, wird der Hilfsflipflop 'Fh durch die «AID > AC» Schal¬

tung auf L, im umgekehrten Fall auf 0 gestellt. Wenn beide Ziffern gleich sind, bleibt

'Fh unverändert. Sind sämtliche Ziffern, beginnend mit der untersten, in dieser Weise

verglichen worden, so entscheidet der Wert in 'Fh, welche Zahl die grössere ist. Am

Ende eines Umlaufs wird diese Information zu Steuerungszwecken nach Fh übertragen,
damit 'Fh wieder für den nächsten Vergleich frei ist. Fi steuert den Normalisierungs¬

vorgang je nach dem Wert der bedeutsamsten Ziffer der Mantisse sowie die verschiedenen

Auswirkungen eines Überfliessens während der Addition. Ausser diesen fünf ausschliess¬

lich für Steuerungszwecke vorgesehenen Flipflops werden auch andere im Zahlenkreis¬

lauf vorhandene Flipflops herangezogen, sofern sie nicht anderweitig besetzt sind. Ins¬

besondere gilt dies für die Flipflops Fd während der Multiplikation.
Die einfachen arithmetischen Operationen benötigen nur einen oder zwei Schritte,

die je aus einem einzigen Umlauf bestehen. Die einzelnen Vorgänge während des Ab¬

laufs der Operation sind im Anhang II detailliert aufgeführt. Im ersten Schritt einer

Ablese-Operation wird eine Zahl aus dem Speicher nach MD überführt und gleich¬

zeitig von dort nach AC. Während des zweiten und letzten Schrittes wird diese Zahl

nach MR weitergeleitet. Die Operationen —1 und |x| beginnen, indem der Absolut¬

betrag der Zahl in MR nach AC überführt wird. Dies ist das Endresultat im Falle von

|x|; für —1 wird diesem Resultat ein negatives Vorzeichen hinzugefügt, sofern die ur¬

sprüngliche Zahl positiv war (Fg = 0). Im zweiten Schritt bleibt das Resultat in AC,
wird aber auch nach MR zurückgebracht. Bei der Extraktion werden im ersten Schritt

nur diejenigen Ziffern des ersten Operanden nach AC geführt, für welche die 2* Stelle

der entsprechenden Ziffer des zweiten Operanden gleich L ist. Das Leitwerk steuert

den eigentlichen Speichervorgang, aber die Operation S bewirkt ausserdem ein Ver¬

tauschen der Inhalte von MR und AC. Dieses Vertauschen ist eine einschrittige arith¬

metische Operation.
Der letzte Schritt ist in allen arithmetischen Operationen beinahe derselbe. Im allge¬

meinen muss das Resultat in beiden Registern MR und AC erscheinen. Dann müssen

verschiedene Bedingungen für Sprungbefehle vorbereitet werden. Das Vorzeichen ist

zu diesem Zweck in Fg enthalten, und bezieht sich auf das Resultat in MR. Nach : :

können nämlich die Vorzeichen der beiden Resultatteile verschieden sein. Fi zeigt an,

ob die 14-stellige Mantisse des in AC stehenden Resultatteils Null ist. Das Q-Zeichen
ist in einem gesonderten Flipflop enthalten. Da der letzte Schritt der verschiedenen

Operationen ähnlich ist, ist die Steuerung dafür nur einmal und nicht für jede Operation
einzeln verdrahtet. Dasselbe gilt ebenfalls für den ersten Schritt (Schritt Nummer 0)

derjenigen Operationen, die zwei Operanden verknüpfen.

Obwohl ein Schritt mehrere Umläufe enthalten kann, sind diese doch von¬

einander unterscheidbar. Insbesondere muss das Ende des Schrittes festgestellt
werden. Zu diesem Zweck wird eine Steuergrösse in irgendeine im Moment für

die Rechnung unwichtige Stelle einer der Zahlen im Rechenwerk eingesetzt, wo¬

durch ein getrenntes Zählwerk eingespart wird. Zudem kann die Rechenwerk¬

steuerung Zahlen mit festem oder beweglichem Komma in mancher Beziehung

gleich behandeln, wie etwa die Multiplikation oder Division der Mantissen allein.

Es werden zwei Arten von solchen Steuergrössen verwendet. Die erste ist eine

vierstellige Dualzahl, die an Stelle einer Dezimalziffer in MR eingesetzt wird.

Bei jedem Umlauf wird diese Grösse um 1 erhöht, bis ein Endwert erreicht ist.

Diese Art Steuergrösse wird unter anderem in den Operationen -f, VL, VR

verwendet, um die Zahl der Verschiebungen zu steuern. Der Unterschied der
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Exponenten, bzw. die Adresse des Befehls wird dazu von einer drei- oder vier¬

stelligen Dezimalgrösse in eine vierstellige Dualgrösse umgeschlüsselt. Die

Schaltung «Aiken->Dual» behandelt dabei alle Werte grösser als 15 so, als

hätten sie den Wert 15; denn nach dieser Anzahl Verschiebungen ist es gewiss,
dass alle Ziffern der Mantisse durch Null ersetzt worden sind. Die zweite Art

Steuergrösse ist eine Pseudodezimale, d. h. eine der 16 Kombinationen von vier

Dualziffern, die nicht zur Darstellung einer Dezimalziffer gebraucht werden. Die

Pseudodezimale wird an einem Ende einer Mantisse eingesetzt, die um so viele

Stellen verschoben werden muss, als sie selbst Stellen enthält, wie der Multipli¬
kator bei der Multiplikation und der Quotient bei der Division. Die Pseudo¬

dezimale wird zusammen mit den anderen Ziffern verschoben, bis sie am anderen

Ende erscheint, was den Schluss des Vorgangs anzeigt. Diese Methode wird

auch verwendet, um bei der Normalisierung von Null zu verhüten, dass die

Linksverschiebung unaufhörlich weitergeht.

§ 13. Addition

Bei der üblichen Methode zur Addition mit beweglichem Komma beginnt
man mit dem Ausrichten der Mantisse der Zahl mit dem kleineren Exponenten
und einer entsprechenden Erhöhung ihres Exponenten, bis die beiden Exponenten
gleich gross sind. Dann können die Mantissen addiert werden. Überfliesst die

Summe der Mantissen (> 10), so wird sie um eine Stelle nach rechts verscho¬

ben (Beispiel Fig. 13a). Danach wird die Summe abgerundet, wobei ausnahms-

Operanden : 9,86 101 4,76 10° Operanden : 9,86 101

5,28 100 9,52 101 5,28 10°

Ausrichten: 9,86 101 ,476 101 Ausrichten: 9,86 101

,528 101 9,52 101 ,528 101

Summe: 10,388 101 9,996 101 Summe; 10,388 101

Verschieben: 1,0388 102 Abrunden: 10,39 101

Abrunden: 1,04 102 10,00 101 Verschieben : 1,039 102

Verschieben : 1,00 102 Abrunden : 1,04 102

a. b. c.

Figur 13

weise wiederum ein Überfluss entstehen kann, der eine Rechtsverschiebung be¬

dingt (Fig. 13b). Allerdings kann bei jeder Additionsoperation höchstens eine

dieser beiden Verschiebungen vorkommen. Der Additionsvorgang, wie er in

der vorliegenden Maschine zur Anwendung gelangt, weicht zwar leicht von dieser

Methode ab, gibt aber das gleiche Resultat. Weil es technisch umständlich ist,
zwei Möglichkeiten zur Verschiebung bereitzustellen, obwohl immer nur eine

gebraucht wird, verhindert man dies durch eine Methode, die zwar zwei Abrun-
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düngen, aber nur eine Verschiebung erlaubt. Nachdem die eine Mantisse ver¬

schoben und die Addition ausgeführt wurde, wird die Summe sofort abgerundet.
Ist dabei die Summe überflössen, so findet eine Rechtsverschiebung statt, und

es ist dann möglich, dass die Summe nicht mehr richtig gerundet ist. Eine 2weite

Abrundung wird nötig (Beispiel Fig. 13c). Die Regel für die zweite Abrundung
lautet: Addiere 1 zur untersten Mantissenziffer der rechtsverschobenen Summe,

wenn die durch die Verschiebung verloren gegangene Ziffer 6, 7, 8 oder 9 betrug
oder wenn sie eine 5 war und das erste Mal keine Abrundung stattfand. Die

zweite Abrundung kann kein weiteres Überfliessen bewirken.

Im einzelnen ist ++ der einfachere der Additionsbefehle. Er wird in vier Schritten

ausgeführt, von denen jeder einen Umlauf dauert. Während des ersten Schrittes wird

der zweite Operand vom Speicher nach MD übertragen; zudem wird der Absolutbetrag
des ersten Operanden von MR nach AC überführt. Die eigentliche Addition oder Sub¬

traktion findet im nächsten Schritt statt. Es ist dies eine Addition zweier positiver
Grössen, sofern beide Operanden zu Beginn das gleiche Vorzeichen besassen, und eine

Subtraktion, wenn die Vorzeichen verschieden waren. Bei der Subtraktion wird das

10-Komplement angewendet, um einen Endübertrag zu vermeiden. Die Vorzeichen¬

stellen der beiden Operanden sind im Additionsprozess nicht eingeschlossen, denn sie

gehen von der Mantisse durch das Addierwerk, während sie beim 10-Komplement nach

der obersten Stelle der Mantisse durchgehen müssten. Nach der Addition oder Sub¬

traktion kann noch ein Übertrag verbleiben. In Verbindung mit der Addition bedeutet

dies ein Überfliessen der Summe, was die Maschine stoppt. Bei der Subtraktion zeigt der

Übertrag, dass das Resultat eine positive Zahl ist. Im folgenden Schritt wird dem Resultat

das richtige Vorzeichen hinzugefügt, und wenn bei der Subtraktion eine negative Zahl

entsteht, wird sie von der 10-Komplement- in die Absolutbetrag-Darstellung zurück¬

verwandelt. Im letzten Schritt kommt das Resultat nach MR zurück, und die verschie¬

denen Bedingungen für Sprungbefehle werden wie gewöhnlich vorbereitet.

Die Operation-!- beginnt mit Schritt 0, indem der zweite Operand nach MD und

gleichzeitig der Exponent des ersten Operanden von MR nach AC überführt wird.

Die zwei Exponenten werden verglichen, und während der Dauer der restlichen Opera¬
tion gibt der Wert in Fh an, welcher Exponent grösser war. Während des Schrittes 1

werden die beiden Exponenten mittels 10-Komplement so subtrahiert, dass der Absolut¬

betrag der Differenz gebildet wird. Die Differenz besteht nicht mehr in der Form 500+x,

da die zwei additiven Konstanten 500 sich modulo 1000 ausgleichen. Aus der Differenz

wird eine duale Steuergrösse aufgebaut und in MR anstelle der Vorzeichenziffer gesetzt.

Im Schritt 2 wird die Mantisse der Zahl mit dem kleineren Exponenten nach AC ge¬

bracht. Diese Mantisse wird als positive Zahl behandelt, unabhängig von ihrem wirk¬

lichen Vorzeichen. Sie wird während des nächsten Schrittes nach rechts verschoben,
sofern dies notwendig ist. Unmittelbar vor jedem Umlauf in diesem nächsten Schritt

wird die Steuergrösse abgetastet, um zu sehen, ob sie ihren Endwert erreicht hat. Wenn

nicht, wird der Schrittzähler nicht vorgeschoben, sondern die Verschiebung wird fort¬

gesetzt und die Steuergrösse weiter um 1 erhöht. Ist der Endwert erreicht, gehört der

nächste Umlauf zum folgenden Schritt. Schritt 4: Die nach rechts verschobene Man¬

tisse wird abgerundet. Gleichzeitig beginnt die Addition oder Subtraktion der zwei

Mantissen. Wie bei + -f- ist dies eine Addition, wenn die Vorzeichen beider Operanden
zu Beginn gleich, und eine Subtraktion, wenn sie verschieden waren. 9-Komplemente
werden hier für die Subtraktion gebraucht; denn die Addition von 1, die beim 10-Kom¬

plement erforderlich wäre, würde sich mit der Abrundung nicht vertragen. Bleibt bei

einer Addition kein Übertrag, so ist die eigentliche Addition vollendet; bleibt doch ein
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Übertrag, so hat die Summe den Wert 10 überstiegen. Die Mantisse muss dann um eine

Stelle nach rechts verschoben, die zweite Abrundung ausgeführt und der Exponent um
1 erhöht werden. Bleibt bei der Subtraktion ein Übertrag, so ist dies ein gewöhnlicher
Endübertrag, der zurück in die Vorzeichenstelle addiert werden muss. Die Vorzeichen¬

stelle steht hier ganz rechts neben der untersten Stelle der Summe. Das Vorhandensein

eines Übertrages verlangt demnach bei der Addition wie bei der Subtraktion einen

zusätzlichen Schritt. Am Schlüsse der Operation wird das Vorzeichen des Resultates

aus den Vorzeichen der Operanden und aus dem Grössenverhältnis der Exponenten
ermittelt. Nach einer Subtraktion muss das Resultat vom 9-Komplement in die Form

des Absolutbetrages übersetzt werden. Schliesslich werden die Bedingungen für Sprung¬
befehle vorbereitet, und wenn der Exponent überflössen ist, wird ein Stopsignal ins

Leitwerk gesandt.
Die zwei Subtraktionsoperationen — und unterscheiden sich von den entspre¬

chenden Additionen nur in der Behandlung des Vorzeichens des zweiten Operanden.
Der Flipflop Ff, der normalerweise im Zustand L steht, wenn beide Operanden ver¬

schiedene Vorzeichen haben, steht nun in diesem Zustand beim gleichen Vorzeichen

der Operanden. Für die Operationen VL und VR wird die Anzahl der Stellenverschie¬

bungen in gleicher Weise aus der Adresse ermittelt, wie bei + aus dem Exponenten¬
unterschied. Auch hier wird der Absolutbetrag der Mantisse verschoben und das Vor¬

zeichen nachher eingesetzt.

§ 14. Multiplikation

Die eigentliche Multiplikation der Mantissen wird mit den Absolutbeträgen
durchgeführt. Eine Multiplikationsoperation beginnt mit einer Rechtsverschie¬

bung des Multiplikators um eine Stelle, so dass die niedrigste Multiplikatorziffer
diejenige Stelle einnimmt, die gewöhnlich dem Vorzeichen vorbehalten ist.

Gleichzeitig werden die Multiplikatorziffern in eine Form verschlüsselt, aus der

die erforderliche Anzahl Additionen oder Subtraktionen unmittelbar hervorgeht.
Ferner wird eine Pseudodezimale für Steuerungszwecke in die vor der Rechts¬

verschiebung durch die höchste Multiplikatorziffer eingenommene Lage einge¬
setzt. Der Multiplikand wird vom Speicher nach MD gebracht und der Akkumu¬

lator gelöscht.
Unmittelbar vor jedem Umlauf der eigentlichen Multiplikation wird die

niedrigste Multiplikatorziffer für Steuerungszwecke in Flipflops abgesetzt. Wenn
sie nicht Null ist — Null in dem Sinn, dass keine Additionen oder Subtraktionen

ablaufen sollen — geht während dieses Umlaufs eine Addition oder Subtraktion

des Multiplikanden zum Teilprodukt vor sich. Der Wert der betreffenden Multi¬

plikatorziffer wird dabei um 1 verkleinert. Nach Erreichen des Nullwerts laufen

zwei andere Vorgänge ab. Erstens werden das Teilprodukt und der Multiplikator
um eine Stelle nach rechts verschoben, wobei die soeben abgebaute Multiplikator-
zifFer wegfällt. Die niedrigste Stelle des Teilprodukts geht dagegen nicht verloren,
sondern wird nunmehr in der freigewordenen höchsten Stelle des Multiplikators
aufbewahrt. Diese Stelle bildet einen Teil des endgültigen Produkts und wird
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durch den Rest des Multiplikationsvorganges nicht mehr beeinflusst. Sie ist von

den verbleibenden Multiplikatorstellen durch die Pseudodezimale getrennt.
Zweitens bewirkt eine zu Null gewordene Multiplikatorziffer die Abtastung der

nächsthöheren Multiplikatorziffer, wonach die entsprechenden Additionen oder

Subtraktionen ausgelöst werden. Somit wird für die Verschiebung kein eigener
Umlauf benötigt, es sei denn, die nachfolgende Multiplikatorziffer ist Null und

erfordert überhaupt keine Addition.

Die im Laufe der Multiplikation wiederholt stattfindenden Additionen können das

Teilprodukt zum Uberfliessen bringen. Da der Multiplikand kleiner als 1 ist — auch

bei beweglichem Komma sei das Komma vor der ersten Mantissenziffer gedacht •—

und da vor jeder Verschiebung höchstens fünf Additionen ablaufen, ist der Maximal¬

wert eines beliebigen Teilprodukts kleiner als 5,555... Die eigentlich dem Vorzeichen

vorbehaltene Stelle nimmt den Überfluss auf. Zweckmässigerweise steht deswegen die

Vorzeichenstelle zeitlich nicht vor der niedrigsten Mantissenstelle sondern nach der

höchsten Stelle. Ein weiterer Grund hierfür liegt in der Benutzung von 10-Komple-
menten bei der Subtraktion. 10-Komplemente müssen verwendet werden, damit die

während des Multiplikationsvorgangs entstehenden und in MR abgesetzten Ziffern des

Produktes wirkliche Ziffern des positiven Produktes sind und zwar unabhängig davon,
ob sie von einer Addition oder Subtraktion stammen. Die Linksposition des Vorzeichens

wird einfach erreicht durch eine neue Definition des Umlaufs, der nun die Zeiten 2 bis

17 einnimmt. Während der Zeit 16 bei festem bzw. der Zeiten 13 bis 16 bei beweglichem
Komma, werden alle Auswirkungen des Multiplikationsvorganges unterbunden, so

dass die Prüfstelle und der Exponent unverändert zirkulieren. Nun ist es in einem ein¬

zigen von 2 bis 17 dauernden Umlauf nicht möglich, eine Rechtsverschiebung, welche

die Vorzeichenstelle, also den Überfluss, in die höchste Mantissenstelle einsetzt, vorzu¬

nehmen. Denn dies würde eine Stellenverschiebung um mehr als eine Stelle bedeuten.

Deswegen wird die Verschiebung nach wie vor während der Zeiten 1 bis 16 vorgenom¬

men und zwar in folgender Weise: Zur Zeit 1, die mit der Zeit 17 des vorangehenden
Umlaufes identisch ist, werden im Addierwerk die Uberflussziffern des vorigen Umlaufs

addiert. Die Summe dieser Überflussziffern wird für Verschiebungszwecke in Flipflops
zurückgehalten und ist daher verfügbar, lange bevor die höchste Mantissenstelle im

gegenwärtigen Umlauf erscheint. Der Weg über Tor 31, welchen diese Summe vom

Addierwerk zurück in die verzögernden Flipflops nimmt, bildet das Kernstück des

ganzen Rechenwerkes. Nach einer Verschiebung muss die leer gewordene Vorzeichen¬

stelle auf 0 oder 9 zurückgestellt werden, je nachdem das Teilprodukt positiv oder

negativ ist. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass jede Multiplikator¬
ziffer, die eine Addition bewirkt, zu einer positiven Teilsumme führt, bei einer Subtrak¬

tion dagegen zu einer negativen.
Der Unterschied, ob ein Umlauf von 1 bis 16 oder von 2 bis 17 definiert ist,

liegt in der Verschiedenheit der Steuerung. Die unterste Multiplikatorziffer erscheint

zur Zeit Null am Ausgang der 15-stelligen Verzögerung im Multiplikatorregister (im
Blockschema als MRK bezeichnet). Sie stellt einen Flipflop (Fd 1) der dann in dieser

Stellung von 1 bis 16 verharrt und den Verschiebungsvorgang steuert. Wenn eine

Verschiebung vorkommt, stellt die nächstfolgende Multiplikatorziffer, die zur Zeit 1

an der Stelle MRK erscheint, andere Flipflops (Fd 2, Fd 4), die während 2 bis 17 eine

Addition oder Subtraktion auslösen. Findet keine Verschiebung statt, wird weiter addiert

oder subtrahiert, je nach dem unmittelbar vorhergehenden Vorgang. Die vier Flipflops
Fd werden zur Steuerung des Multiplikationsvorganges verwendet, denn sie werden

anderswie sonst nicht gebraucht. Wenn sämtliche Multiplikatorziffern aufgebraucht
sind, erscheint die Pseudodezimale anstelle einer Multiplikatorziffer. Dies bezeichnet
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das Ende der Multiplikation, wobei allerdings noch eine letzte Rechtsverschiebung vor¬

genommen werden muss, wodurch die Überflusstelie in die oberste Mantissenstelle

übergeht und das Produkt sicher kleiner als 1 wird. War ausserdem die höchste Multipli¬
katorziffer ursprünglich I> 5, d. h. ist das Teilprodukt negativ, so ist eine weitere Ad¬

dition nötig. Mit Ausnahme eines Teils dieser letzten Addition findet die ganze Multi¬

plikation der Mantissen in einem einzigen Schritt statt. Die letzte Addition läuft aber

wie alle anderen während der Zeiten 2 bis 17 eines Umlaufs und greift somit in Zeit 1

des folgenden Schrittes über.

Die Operation X X erfordert kaum eine weitere Erläuterung. Während der ersten

zwei Schritte wird der Multiplikator vorbereitet und die Multiplikation wie beschrieben

ausgeführt. Während der letzten zwei Schritte wird den beiden Hälften des Produkts

das Vorzeichen zugeordnet, und beide Hälften werden in die entsprechenden Register
geleitet. Die Operation X beginnt ebenfalls mit der Multiplikation der Mantissen, wobei

sie behandelt werden, als hätten sie ein festes Komma vor der höchsten Stelle. Unmittel¬

bar nach der eigentlichen Multiplikation wird das Produkt normalisiert. Die oberen

und unteren Hälften des Produkts werden zu diesem Zweck nach links verschoben,
wobei die Ziffern des Produkts, welche während der Multiplikation nach MR gebracht
worden waren, in umgekehrter Reihenfolge nach AC zurückgeführt werden. Der Nor¬

malisierungsvorgang wird fortgeführt, bis entweder die bedeutsamste Mantissenziffer

nicht Null ist oder 11 Verschiebungen vorgenommen worden sind. Während der Nor¬

malisierung wird die Pseudodezimale, welche immer noch rechts von der untersten

Ziffer des Produkts steht, zusammen mit dem Produkt nach links verschoben. Nach

einer Verschiebung um 11 Stellen gelangt die Pseudodezimale an die Stelle, welche sie

vor der Multiplikation ursprünglich innehatte. Dies bezeichnet auf jeden Fall das Ende

der Normalisierung. Das Produkt wird nach der Normalisierung abgerundet. Wenn

die Mantisse grösser als 1 — Y2 • 10-11 ist, bewirkt das Abrunden ein Überfliessen.
Ein besonderer Schritt, der meist übergangen wird, ist zur Berücksichtigung dieser

Möglichkeit vorgesehen.
Die Multiplikation zweier Zahlen mit beweglichem Komma erfordert nicht nur

die Multiplikation der Mantissen, sondern auch die Addition der Exponenten. Die

Normalisierung verlangt weiterhin die Verminderung des Exponenten des Resultates

um 1 für jede erfolgte Linksverschiebung. Da die Subtraktion der Konstanten 1 im

Zahlenkreislauf nicht vorgesehen ist, wird sie ausgeführt, indem man den Exponenten
mit —1 multipliziert, 1 addiert und das Resultat wieder mit —1 multipliziert. Für sämt¬

liche Rechenvorgänge mit dem Exponenten werden 10-Komplemente gebraucht, in

dem Sinn, dass modulo 1000 gerechnet wird. Jedoch wird die Addition von 1, wie sie

beim Rechnen mit 10-Komplementen häufig vorkommt, überall dort unterlassen, wo

dies ohne Beeinflussung des Endresultates geschehen kann. Die Tatsache, dass das

Komma einer Zahl mit beweglichem Komma der ersten Mantissenziffer nicht vorangeht,
sondern folgt, erfordert eine Vergrösserung des Exponenten des Resultates um 1. Die

Gesamtbehandlung des Exponenten während einer Multiplikation kann durch die

Kongruenz ausgedrückt werden :

500 +x+y—n +1 = 999—( [999—(500 + x)] + 500 + n) + (500 +y) +1 (modulo 1000)

Hier bezeichnen x und y die Exponenten der beiden Operanden, 500 + x und 500 + y
ihre Darstellung in der Maschine, 999 — (500 + x) das 9-Komplement von 500 + x

und n die Anzahl Linksverschiebungen während der Normalisierung.
Die Normalisierung N geht in derselben Weise vor sich wie die Normalisierung

nach einer Multiplikation. Die Mantisse der Zahl, die normalisiert werden soll, entspricht
der oberen Hälfte des Produkts ; die untere Hälfte wird als Null betrachtet.
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§ 15. Division

Wie bei der Multiplikation ist es auch bei der Division zweckmässig, die Vorzeichen¬

stelle links von der höchsten Mantissenziffer zu haben anstatt rechts von der niedrigsten.
Diese Lage wurde bei der Multiplikation erreicht, indem die Dauer eines Umlaufs von

2 bis 17 definiert wurde. Ferner wurde der Multiplikator nach rechts verschoben mit

dem Resultat, dass die Grösse zweier Multiplikatorziffern festgestellt werden konnte,
bevor eine gegebene Addition oder Subtraktion begann. Bei der Division sind die Ver¬

hältnisse umgekehrt. Zuerst muss eine Subtraktion oder Addition ausgeführt werden,
und erst dann ist etwas über eine Quotientenziffer bekannt. Also werden bei der Division

Zähler und Nenner nach rechts verschoben. Die leeren Vorzeichenstellen, stehen links

von den betreffenden Mantissen. Der Quotient wird jedoch in der gewöhnlichen Lage
aufgebaut und enthält das Vorzeichen rechts.

Zwei Flipflops Fh und Fi werden zur Steuerung des Divisionsprozesses verwendet.

Während eines bestimmten Umlaufs der eigentlichen Division gibt Fh an, ob der Nenner

nach der im vorigen Umlauf stattgefundenen Addition oder Subtraktion grösser gewor¬

den ist als der Rest. Wenn der Nenner nicht grösser ist, wird er erneut vom Rest ab¬

gezählt. Gleichzeitig wird eine Quotientenziffer unter Verwendung der Schaltung
«Dual + 1 » in MR aufgebaut. Ist der Rest kleiner als der Nenner geworden, so werden

Rest und Quotient um eine Stelle nach links verschoben. Zusammen mit der Linksver¬

schiebung findet die erste der zur Bestimmung.der nächsten Quotientenziffer erforder¬

lichen Subtraktionen statt. Dies verursacht keine Schwierigkeit, wenn die nächste

Quotientenziffer 1 bis 9 beträgt. Ist diese Ziffer jedoch Null, so ist der Nenner bereits

grösser als der verschobene Rest, und als Resultat der Subtraktion entsteht ein negativer
Rest. Die Rückstellung eines solchen negativen Restes auf einen positiven Wert wird

durch Addition des Nenners vor einer weiteren Linksverschiebung vorgenommen. Vom

Standpunkt der Vergleichsschaltung aus, die den Wert in Fh bestimmt, erscheint ein

negativer Rest grösser als jeder mögliche Nenner; denn die Vorzeichenziffer wird beim

Vergleich als bedeutsamste Ziffer interpretiert. Ein durch 9 dargestelltes negatives Vor¬

zeichen erscheint nämlich grösser als ein durch 0 dargestelltes positives Vorzeichen.

Also bestimmt der Wert in Fh genau, ob in einem gegebenen Umlauf eine Linksverschie¬

bung des Restes und Quotienten stattfinden soll oder nicht. Die Rückstellung eines

negativen Restes gewährleistet im Schlussresultat einen positiven Rest, unabhängig
von der Anzahl Mantissenziffern. Ferner wird der Aufbau der Quotientenziffer verein¬

facht.

Der Wert im Flipflop Fi wird durch den Übertrag aus der Vorzeichenstelle, der

infolge einer Addition oder Subtraktion entsteht, bestimmt. Es wurde schon darauf

hingewiesen, dass dieser Übertrag entweder als Endübertrag bei 9-Komplementen oder

die erforderliche 1 bei 10-Komplementen gedeutet werden kann. In jedem Fall bedeutet

das Vorhandensein eines Übertrages, dass der Rest positiv ist. Somit bestimmt der Wert

in Fi, ob eine Subtraktion vorgenommen und die Quotientenziffer um 1 aufgebaut wird

oder ob eine Addition stattfinden und die Quotientenziffer, die nun als Resultat der

vorhergehenden Subtraktion den Wert 1 hat, zu 0 werden soll.

Die Operation : : beginnt mit der Überführung des Nenners vom Speicherwerk
nach MD, der Überführung des Zählers von MR nach AC und der Löschung von MR

zur Vorbereitung für den Quotienten. Zähler und Nenner werden beide um eine Stelle

nach rechts verschoben. Weil in MD keine Verschiebungsvorrichtung vorgesehen ist,
muss der Nenner zuerst nach AC gebracht und dann zurückgeführt werden. Dann werden

Zähler und Nenner verglichen. Für : : muss nach Voraussetzung der Nenner grösser
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sein, und somit beginnt die eigentliche Division mit einer Linksverschiebung des Zäh¬

lers. Fi wird derart gestellt, dass die eigentliche Division auch mit einer Subtraktion

beginnt. Somit erfolgt die Bestimmung der höchsten Quotientenziffer in der gleichen
Weise wie bei den anderen Ziffern, auch wenn sie Null ist.

Bei der Operation : wird die Normalisierung des Quotienten durch geeignete Vor¬

bereitung von Zähler und Nenner vor der eigentlichen Division erreicht. Zuerst wird der

Nenner vom Speicherwerk überMD nach AC geführt, wo er in üblicher Weise normalisiert

wird. Dann wird er unter gleichzeitiger Rechtsverschiebung der Mantisse um eine Stelle

nach MD zurückgeführt. Darauf'wird der Zähler von MR nach AC geleitet und die

Mantisse so weit nach links verschoben, bis er gleich gross oder grösser — jedoch
weniger als zehnmal grösser — als die Mantisse des Nenners geworden ist. Die Vorzei¬

chenstelle befindet sich links von den betreffenden Mantissen, wobei der Zähler eventuell

so gross geworden ist, dass er in diese Stelle überfliesst. Somit beginnt die eigentliche
Division mit Subtraktionen, jedoch im Gegensatz zu : : ohne zusätzliche Linksverschie¬

bung. Ferner ist die zuerst bestimmte Quotientenziffer sicher nicht 0.

Nach der eigentlichen Division sind die Ziffern des Quotienten in der sogenannten
direkten Verschlüsselung verfügbar. Sie werden in die Aiken-Verschlüsselung gebracht,
indem man sie einmal durch das Addierwerk zirkulieren lässt, wobei die Eigenschaften
des dezimalen Addierwerks voll ausgenützt werden. Bei der Division mit beweglichem
Komma wird gleichzeitig die Abrundung vorgenommen. Hierzu wird eine zusätzliche

Quotientenziffer bestimmt. Auch bei der Division mit festem Komma wird mit der

Bestimmung der zusätzlichen Quotientenziffer begonnen; sie wird aber in einem spä¬
teren Schritt rückgängig gemacht. Die letzten Schritte der Division entsprechen den¬

jenigen der Multiplikation, ebenso die Behandlung des Exponenten bei beweglichem
Komma.

Die Division zweier Zahlen mit festem Komma ist nicht zulässig, wenn der

Absolutbetrag des Nenners kleiner ist als der des Zählers. Die Division durch

Null fällt ebenfalls unter diese Regel und ist zudem auch nicht zulässig für Zahlen

mit beweglichem Komma. Sollte eine solche Division dochvorkommen, so werden

die einleitenden Schritte normal ausgeführt. In der eigentlichen Division dagegen
werden zur Bestimmung der ersten Quotientenziffer zehn oder mehr Subtrak¬

tionen notwendig. Die eigentliche Division wird unterbrochen, weil sonst das

Rechenwerk auf unbestimmte Dauer besetzt wäre, und ein Stopsignal gelangt ins

Leitwerk. Die Endphase der Divisionsoperation wird jedoch vollzogen und er¬

gibt in jedem Fall einen von Null verschiedenen Quotienten. Insbesondere ist

bei beweglichem Komma das Ergebnis etwa 1011 mal grösser als der Zähler,

angenommen dass der Zähler nicht selbst Null ist. Die Möglichkeit besteht nun,

das Stoppen der Maschine zu unterbinden und mit diesem Ergebnis weiter zu

rechnen.1)

§ 16. Das Leitwerk

Die Hauptaufgabe des Leitwerks besteht im folgerichtigen Einholen von

Befehlswörtern aus dem Speicher und im Auslösen zuerst des linken und dann

') Entsprechendes gilt auch, wenn die Summe bei + + überfliesst.
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des rechten Befehls. Ausserdem erfüllt es mehrere Nebenfunktionen. Vom Spei¬
cherwerk erhält es Signale, die die momentane Winkelstellung der Trommel an¬

geben, womit ange2eigt wird, welche Speicherzelle sich unter einem gegebenen
Magnetkopf befindet. Zum Speicherwerk gehen Signale, welche den Ablese- und

Schreibvorgang einleiten. Das Leitwerk regelt sämtlichen Verkehr zwischen dem

elektronischen Teil der Maschine und dem äusseren elektromechanischen Teil,
bestehend aus Schaltpult, Lochkartengeräten und Druckern. Ausser der Steuerung
der programmierten Ein- und Ausgangsoperationen gibt es noch einige spezielle
Funktionen, wie Unterbruch und Wiederaufnahme des Rechenvorganges, Aus¬

führung eines in die Tastatur eingegebenen Befehlspaares und Überführung des

Inhaltes irgendeines Registers zum Zählerfeld am Schaltpult ( § 4).
Das Leitwerk kann wie das Rechenwerk in zwei Hauptteile getrennt werden:

Befehlskreislauf und Leitwerksteuerung. Die Schaltungen des Befehlskreislaufs

lassen sich in einem Blockschema darstellen, das in vereinfachter Form in Figur
14 und vollständig im Anhang III wiedergegeben ist. Von den zwei zirkulieren¬

den Registern im Leitwerk enthält das Befehlsregister BR ein Befehlswort und
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Figur 14

das Index-Befehlszähler-Register die neun Indexregister sowie den Befehlszähler.

Letzteres hat somit eine Länge von 10 Wörtern oder 160 Einheitsverzögerungen.
Da die Inhalte dieser beiden Register nicht unmittelbar links oder rechts verscho¬

ben werden müssen, fehlen irgendwelche dazugehörigen Flipflops. Das Leitwerk

besitzt ein eigenes Addierwerk. Es dient zur Änderung der Adresse eines Befehls,

zur Addition von 1 zum Befehlszähler und zur Ausführung der Operation EI.

Von den beiden statischen Registern im Leitwerk bewahrt das Adressregister
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die Adresse auf, während die betreffende Zelle im Speicherwerk gesucht wird.

In diesem Register kann auch eine rechte Adresse in die Lage einer linken Adresse

verzögert werden, sowie eine linke Adresse in die Lage einer rechten in einem

späteren Umlauf. Die Adressenziffern werden in Serie in das Register hinein¬

geleitet; zu Verschiebungszwecken werden sie auch in Serie herausgenommen.
Das andere statische Register enthält die auszuführende Operation sowie den

Index. Für arithmetische Befehle wird die Operation von diesem Register in das

statische Operationenregister des Rechenwerks überführt.

Die 10 000 Wörter im Speicherwerk sind teilweise nebeneinander entlang
der Trommel und zwar in 50 Gruppen zu je 4 Kanälen (Spuren, Umfangen) für

die 4 Dualstellen einer Dezimale bestimmt — und teilweise nacheinander um die

Trommel herum angeordnet. Die 200 Wörter in einem Kanal sind ferner inein¬

andergeschachtelt, so dass 10 Wörter nur den Raum beanspruchen, der sonst

von einem Wort eingenommen würde. Somit beträgt die Umdrehungszeit der

Trommel 20 Umläufe. Was die «50er» und die «10er» Adressen anbelangt,
wird die Auswahl einer Speicherzelle durch spezielle dem Speicherwerk zuge¬

hörige Schaltungen bewirkt1). Die Auswahl der «20er» Adresse gehört jedoch
zum Aufgabenkreis des Leitwerks. Kurz vor Beginn jedes Umlaufs werden die 5

Dualstellen der «20er» Adresse auf Gleichheit mit einer permanent in gesonderten
Kanälen aufgezeichneten Vergleichsadresse untersucht. Übereinstimmung löst

ein Koinzidenz-Signal und damit die Speicher oder Ableseoperation aus. Bei den

Index- und Befehlszählerregistern sind eigene Koinzidenzsignale vorgesehen,
denn ein bestimmtes davon steht nur in jedem zehnten Umlauf zur Verfügung.

Der Verkehr mit dem Ein- und Ausgang erfolgt über drei Organe. Der

Operationenausgang nimmt in verschlüsselter Form Befehle entgegen, die irgend¬
welchen Einfluss ausserhalb des elektronischen Teils der Maschine ausüben.

Der Zahlenausgang übernimmt Resultate von MR, um sie zum Locher, Druck¬

werk oder Zahlenfeld weiter zu leiten. Der Zahleneingang bildet den Übergang
von der Tastatur oder vom Kartenabtaster zum Rechenwerk. Jedes dieser drei

Schaltungen liefert dem Leitwerk ein Frei-Signal — beim Zahleneingang bedeutet

es Bereitschaft der verlangten Zahl — welches das Leitwerk ähnlich den Koinzi¬

denzsignalen verwertet.

Die Vorgänge im Leitwerk spielen sich in fünfzehn Schritten ab. Im Gegensatz
zum Rechenwerk ist jedoch nicht die Ausführung einer Operation in Schritte unterteilt,
sondern die Schritte sind der jeweiligen Operation übergeordnet. Es lassen sich zwei

Arten von Schritten unterscheiden: Warte- und Ausführschritte. Während eines Warte¬

schrittes wartet das Leitwerk auf das Eintreffen einer Bedingung, z. B. Speicherkoin¬
zidenz. Die Warteschritte können übersprungen werden oder einen oder mehrere Um¬

läufe dauern. Die Ausführschritte können ebenfalls übersprungen werden, wenn sie

unnötig sind ; sie dauern aber höchstens einen Umlauf. Im normalen Betrieb wiederholt

sich der Zyklus von 15 Schritten fortlaufend. Vor dem ersten Schritt befinden sich in

BR ein neues Befehlspaar und im Operationenregister die Operation und der Index

l) Hierüber wird in einer demnächst erscheinenden Arbeit von H. Schlaeppi ausführlich berichtet.
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des linken Befehls. Im ersten Schritt wird die linke Adresse ins Adressregister gebracht.
Der zweite Schritt ist ein Warteschritt, denn der dritte darf erst dann stattfinden, wenn
Indexkoinzidenz vorliegt. Im dritten werden zur Adresse die vier untersten Ziffern des

Indexregisters hinzuaddiert und die Summe ins Adressregister zurückgeleitet. Die

Schritte 2 und 3 werden übersprungen, wenn der Index Null ist oder wenn es sich um

eine Indexoperation (AI, EI, SI) handelt. Schritt 4 ist wieder ein Warteschritt, und mit

Schritt 5 wird die jeweilige Operation vollzogen (siehe unten). In Schritt 6 werden

Operation, Index und Adresse des rechten Befehls in die zugehörigen statischen Register

geleitet. Die Schritte 7 bis 10 entsprechen genau 2 bis 5. Nach Warteschritt 11 folgt
Schritt 12, während welchem der Befehlszähler um 1 erhöht wird und der neue Wert

sowohl ins Befehlszähler-Register zurückgeführt wie ins Adressregister abgesetzt wird.

Bei der Ausführung von Sprungbefehlen wird allerdings Schritt 12 durch Schritt 13

ersetzt. Wenn Speicherkoinzidenz vorliegt, folgt Schritt 15 auf Schritt 12 oder 13. Hier

wird ein neues Befehlswort vom Speicher nach BR gebracht und die linke Operation
ins Operationenregister abgesetzt, womit sich der Zyklus schliesst. Im Gegensatz zu

Schritt 6 kann in Schritt 15 die Adresse nicht ins Adressregister geleitet werden, da der

Inhalt dieses Registers stationär bleiben muss, während ein Wort vom Speicher abgelesen
wird.

Zur Ausführung einer arithmetischen Operation führt das Leitwerk in Schritt 5

oder 10 die Operation ins Operationenregister des Rechenwerks über und öffnet den

Weg vom Speicherwerk zum Rechenwerk falls ein zweiter Operand erforderlich ist.

Für die Speicheroperation wird der umgekehrte Weg freigegeben. All dies kann jedoch
erst dann erfolgen, wenn das Rechenwerk die vorhergehende Operation abgeschlossen
hat. Ferner muss zur Übertragung einer Zahl vom oder in das Speicherwerk Speicher¬
koinzidenz abgewartet werden. Sprungoperationen beanspruchen zwei Umläufe im

Leitwerk: Schritt 5 oder 10, und Schritt 13. Ersterer muss bei Befehlszähler-Koinzidenz

stattfinden. Die Adresse des Sprungbefehls ersetzt den früheren Inhalt des Befehls¬

zählers im Befehlszähler-Register und wird ausserdem in die rechte Adressenstelle des

BR eingesetzt. Gleichzeitig wird der frühere Inhalt des Befehlszählers in das Adress¬

register geleitet und dort verzögert, damit er einen halben Umlauf später in die linke

Adressenstelle des Befehlszählers eingesetzt werden kann. Im Schritt 13 wird die Adresse

des Sprungbefehls, die in BR verfügbar ist, nach dem Adressregister zurückgeführt.
Das nächste Befehlswort kann somit in der üblichen Weise während Schritt 14 und 15

gesucht werden. Stop-Operationen stellen den sogenannten Fin-Flipflop im Leitwerk

und überführen die Operation zum Ausgang, so dass die entsprechenden Signallampen
am Schaltpult eingeschaltet werden. Die Indexoperation AI entspricht der Ableseopera¬
tion A, nur handelt es sich hier um Indexkoinzidenz anstatt um Speicherkoinzidenz,
und der zweite Operand wird dem Index-Befehlszähler-Register entnommen. Das

Rechenwerk führt jedoch eine gewöhnliche Ablese-Operation aus. Bei der EI-Opera-
tion wird die Adresse des Befehls zum Inhalt des angegebenen Indexregisters addiert,
SI entspricht S, jedoch wird im Gegensatz zu S im Rechenwerk überhaupt keine Opera¬
tion ausgelöst. Die Ausgangsoperationen bringen die Operation sowie gewisse Stellen

der Adresse zum Operationenausgang, und ausserdem wird bei einigen dieser Opera¬
tionen eine Zahl aus dem Rechenwerk zum Zahlenausgang geführt. Eingangsoperationen
leiten zuerst die Operation zum Ausgang, und sobald die verlangte Zahl im Eingang
bereitsteht, geht sie ins Rechenwerk, und eine Ablese-Operation wird ausgelöst. Un¬

mittelbar nachdem das Leitwerk dem Rechenwerk eine arithmetische Operation zur

Ausführung übertragen hat, beginnt es mit der Bearbeitung des nächstfolgenden Befehls.

Die gegenseitige zeitliche Beziehung ist aus Figur 15 ersichtlich.

Der Fin-Flipflop bestimmt, ob die Maschine weiterrechnet oder anhält. Das Anhalten

wird durch Unterbinden der verschiedenen Koinzidenz-Signale bewirkt, so dass das

Leitwerk auf unbestimmte Dauer stehenbleibt. Der Fin-Flipflop wird sowohl mittels
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der Stop-Taste am Schaltbrett wie auch durch Fin-Operationen gestellt. Er wird mit

der Start-Taste gelöscht. Die Steuerung mehrerer Nebenfunktionen des Leitwerks steht

ebenfalls in engerem Zusammenhang mit dem Fin-Flipflop ; so bewirkt die Taste«Befehls¬

paar ausführen» die Überführung des auf der Tastatur vorbereiteten Befehlswortes ins

Befehlsregister, das Starten der Maschine mit dem linken Befehl und das selbsttätige
Anhalten nach Ausführung des rechten Befehls.

Rechenwerk Leitwerk Schritt

Warten: Operand
wird gesucht

Rechnen

Warten: Operand
wird gesucht

Rechnen

Warten: Adresse

im Leitwerk

nicht bereit

Zahl suchen (linker Befehl) 4

Speicherkoinzidenz 5

Rechte Adresse absetzen 6

Indexregister suchen 7

Adresse ändern 8

Warten: Rechenwerk besetzt 9

Zahl suchen (rechter Befehl) 9

Speicherkoinzidenz 10

Befehlszähler suchen 11

Befehlszähler um 1 erhöhen 12

Neues Befehlspaar suchen 14

Befehlspaar nach BR 15

Linke Adresse absetzen 1

Figur 15

§ 17. Fehlerkontrollen

Automatische Fehlerkontrollen verschiedener Arten sind bekannt, vom

Fehlen jeglicher eingebauten Fehlerkontrolle bis zu Zwillingsmaschinen, die an¬

halten, wenn sie irgendwo nicht übereinstimmen. Als geeignete Mittellösung
wurde für die vorliegende Maschine die Anwendung einer jedem Wort beige¬
fügten Prüfgrösse gewählt, die erstens von sämtlichen Dualstellen in der Dar¬

stellung eines Wortes abhängt und zweitens für Zahlen mit festem Komma
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arithmetisch invariant ist [1]. Es lässt sich leicht nachweisen, dass die kleinste

ganze Zahl, zu der die gegebene Zahl modulo 3 kongruent ist, die einfachste

Prüfgrösse ergibt, welche die erforderlichen Eigenschaften aufweist1). Sie ist hier

so gewählt, dass das ganze Wort kongruent 1 modulo 3 ist, wobei das Wort als

16-stellige Dezimalzahl oder 64-stellige Dualzahl betrachtet oder die Quersumme

genommen werden kann.

Die Forderung, dass die Prüfgrösse von allen Dualstellen abhängig sein soll,
ist selbstverständlich; sonst bliebe die Zahl bei Übertragungen teilweise unkon¬

trolliert. Tatsächlich werden Übertragungen zwischen Speicher, Rechenwerk,

Leitwerk, und Ein- und Ausgang gesichert. Ausserdem werden unabhängig von

der Prüfgrösse die fünfzirkulierenden Register auf das Vorhandensein von Pseudo¬

dezimalen geprüft, wobei allerdings gewisse Pseudodezimalen in MR zugelassen
sind.

Arithmetische Invarianz bedeutet, dass die Prüfgrösse des Resultates einer

arithmetischen Operation mit Ausnahme der Division durch die Prüfgrössen
der Operanden eindeutig bestimmt ist. Beim Ein- und Ausgang wird zur Kon¬

trolle der Übersetzung zwischen Aiken-Verschlüsselung und der in den Loch¬

karten verwendeten Verschlüsselung die Invarianzeigenschaft wesentlich benutzt.

Im Rechenwerk musste dagegen infolge der durch das bewegliche Komma be¬

dingten Komplikationen und des entsprechenden Materialaufwandes von dieser

Kontrollmöglichkeit abgesehen werden.

Die Prüfgrösse genügt nicht zur Kontrolle, ob die Speicherzelle, aus der

abgelesen oder in die gespeichert wird, tatsächlich der Adresse im Adressregister

entspricht. Ein solcher Fehler kann unter anderem bewirken, dass eine Zahl statt

ein Befehlspaar nach BR gelangt. Um die Folgen davon zu vermeiden, wird das

Wort in BR daraufhin geprüft, ob beide Operationen durch Zahlen < 49 dar¬

gestellt werden, ob das Wort ein Q-Zeichen hat und ob es positiv ist. Allerdings
kann auch durch falsches Programmieren eine Zahl nach BR gelangen, und daher

ist am Schaltpult eine besondere Signallampe «Zahl im Leitwerk» vorgesehen.
In ähnlicher Weise könnte ein Überfluss im Rechenwerk infolge unrichtigen
Arbeitens der Maschine entstehen, doch deutet er eher auf mangelhaftes Program¬
mieren hin.

Ein Fehlersignal von irgendeinem Teil der Maschine kann dreierlei Folgen
haben: Es kann die Maschine mittels des Fin-Flipflops anhalten; es kann einen

besonderen Fehler-Flipflop stellen unter gleichzeitiger Fortschaltung eines Zäh¬

lers am Schaltpult um eine Einheit, oder es kann völlig übersehen werden.

Für jedes Fehlersignal kann die Wahl zwischen diesen drei Möglichkeiten leicht

abgeändert werden. Der Fehler-Flipflop bestimmt, ob der Sprungbefehl Cf aus¬

zuführen ist und zwar, wenn er zur Ausführung kommt, wird der Flipflop aber

nicht der Zähler am Schaltpult zurückgestellt. Somit kann ein Teil des Programms

*) Dies trifft auch zu fur eine duale Maschine. Bei der Anwendung der Zahlenbasis 3 wäre die Verwendung
von modulo 2 gegeben.
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wiederholt werden, wenn seit der letzten Anwendung von Cf ein Fehler entdeckt

worden ist.

Es sei aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die verschiedenen einge¬
bauten Fehlerkontrollen nicht genügen, um die Richtigkeit eines errechneten

Resultates zu gewährleisten; ihr Zweck besteht eher darin, eine Fehlerquelle zu

lokalisieren.

Anhang I.

Statistische Angaben

Technische Daten

Speicherkapazität 10 000 Wörter

Wortlänge 16 Dezimalen

Umdrehungszahl der Trommel 6000 pro Min.

Impulsfrequenz im Speicher 352 KHz

Impulsfrequenz im Rechenwerk und Leitwerk 32 KHz

Dauer eines Umlaufs 0,5 ms

Mittlere Suchzeit im Speicher 5,0 ms

Mittlere Suchzeit im Index-Befehlszähler-Register 2,5 ms

Operations^eiten (ohne Suchzeiten)

A, —1, Xsg, ex 1 ms

+, — (Mittelwert) 4 ms

+ +, 2 ms

X,XX (Mittelwert) 18 ms

:, : : (Mittelwert) • 28 ms

N.VL, VR (Minimum) 2 ms

(Maximum) 9 ms

Aufwand

Anzahl Röhren (ausschliesslich Doppeltrioden) 1900

Anzahl Germaniumdioden 7000

Davon etwa 40% im Rechenwerk

25% im Leitwerk

20% in den Speicherschaltungen
15% in den Verbindungen mit Ein- und Ausgang.
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Anhang II.

Rechenwerk : Blockschema und Tabellen

Bemerkungen
In den Tabellen zur Rechenwerksteuerung wird für jeden Schritt jeder Operation

angegeben, welche Tore auf- oder zugemacht werden und zwar, zu welcher Zeit und

unter welchen Bedingungen. Zwei Tore auf derselben Zeile bedeuten, dass beide schalten.

Unter der Bezeichnung «spezielle Schritte» sind die SteuerungsVorgänge zusammen-

gefasst, die für mehrere oder sämtliche Operationen stattfinden. Die Behandlung von

Prüfgrösse und Q-Zeichen sowie einiger für das Verständnis der mathematischen Eigen¬
schaften nicht nötigen Eigenschaften sind weggelassen. Die im Blockschema aufge¬
führten statischen Schaltungen sind im Text beschrieben, aber die Schaltung «Multi¬

plikationssteuerung» ist unten auch explizit gezeigt.

Abkürzungen

1, 2, ...,
16 Zeitimpulse

21, 22, ...,
63 Tore im Zahlenkreislauf, im Blockschema gezeigt

64, 65, 66 Signale an den Schrittzähler. Dieser zählt normalerweise bei jedem
Umlauf um 1 weiter. 64 sperrt das Weiterzählen; 65 bewirkt das

Weiterzählen um 2, und 66 stellt den Ausgangszustand (Schritt 0)
wieder her.

Fk Flipflops der statischen Operationenregister

e, v, m Exponent, Vorzeichen, Mantisse

m-j, m0, m+1, ... m0 = Lage der obersten Ziffer der Mantisse, bei beweglichem
Komma = 12, bei festem = 15

m_! = 11 oder 14, usw.

MDT, MRK, E Punkte im Zahlenkreislauf, siehe Blockschema

Ps Anschluss zur Prüfschaltung

Vr, VI Rechts-, Linksverschiebung um eine Stelle (im Gegensatz zu den

eigentlichen Operationsbefehlen VR und VL)

Verschlüsselung im Rechenwerk

nde Dualzahl Dezimalziffer Steuergrösse bei Multiplikator Quotie

geschrieben) (Aiken) Verschiebung

0 0 2:15 +5 0

l 1 14 +4 l

2
.

2 13 +3 2

3 3 12 +2 3

4 4 11 +1 4

5 10 +0 5

6 9 Pseudodez. 6

7 8 7

8 7 —5 8

9 6 —4 9

10 5 —3

11 5 4 —2

12 6 3 —1

13 7 2 —0

14 8 1

15 c) 0
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Blockschema der Schaltung «Multiplikationssteuerung-»

mit Flipflops Fd jedoch ohne Tor 40

MRK z.itis

Bedeutung der Flipflops :

O

Fd 1 keine Verschiebung
Fd 2 keine Addition/Subtraktion
Fd 4 Addition

Fd 2* letztes Teilprodukt war positiv

Verschiebung
Addition oder Subtraktion

Subtraktion

letztes Teilprodukt war negativ

Spezielle Schritte

Sämtliche Schritte hei sämtlichen Operationen

Übertrag sperren 58: 16

Schritt 1 bei sämtlichen Operationen

MDv löschen 24: 1

Nullschritt

Zahl -* MD

MDv -s- Ff

(24) 21

(24) 22

(24) 23

55

(1—16) (Signal vom LW)
(1—16) (Signal vom LW)
(1—16) (Signal vom LW)
1

AC löschen 35 1—16

MRv löschen 46 1
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Schlusschritt mit festem Komma
AC -> MR (46) 44

MRv -» Fg 62

Bedingung Co 61

61

Schrittzähler ruckstellen 66

Fertig-Signal nach LW RW :

Schlusschritt mit beweglichem Komma
Schluss mit festem Komma

ACe unterflossen

ACe überflössen

(30)27

(50)28

Stop

1—15

1

2

(2-15) (Fi)
16

1—16

(1—13) (Fb4)

(14) (Fb4)

(2) (Fb4)

(Fb4 • Fb2 • Fbl v Fb4 • Fb2 • Fbl)

A

-U 1*1

Xsg

Kürzere Operationen

Schritt 0

Nullschritt

MD->AC

Schritt 1

Schluss mit festem Komma

Schritt 0

MRm -> AC

51: 1—16

ACv stellen

Schritt 1

Schluss mit festem Komma

Schritt 0

Nullschritt

MRm -> AC

ACv stellen

Schritt 1

Schluss mit festem Komma

Schritt 0

Nullschritt

MR -> AC

Schritt 1

Schluss mit festem Komma

Schritt 0

MR-

53

35

(30) 29

_

53:

(30) 29:

AC 53:

35:

2—15

1—16_
(16) (Fg) (Fkl)

2—15

(16) (Ff)

53: (1—16) (MDT2*)

1—16

1—16

Schluss mit festem Komma

Addition -\- und Subtraktion —

Schritt 0

Nullschritt

MRe-^AC 53: m+1—15
Exponenten vergleichen 56: 1—15
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Schritt 1

Exponenten subtrahieren 51 : (m+1-15)(Fh)
(35) 36 : (m+1—15) (Fh)

52 (m+1-15) (Fh)
57

• m+1

Steuergrösse -» Fd 31
.

1—15

(42) 41 : m+2

42 : (1-15) (S * 0) (41)
Schritt 2

Mantisse der Zahl mit kleinerem

Exponenten -> AC 51 • (2—m„)(Fh)
53 (2-m0) (Fh)

Steuergrösse -> MRv (46) 45 1

Stelle für Aufrundung 32 2

Schritt + 2 65 (16) (MRK = LLLL)

Schritt 3

Vr in AC (30, 35) 37 2—m_!
32 2

35 • 2—m0
Steuergrösse aufbauen 63 1

Schritt + 0 64 (16) (MRK # LLLL)

Schritt 4

Addition der Mantissen 51 (l-m0) (Ff) (Fh)
52 (l-m0) (Ff) (Fh)
53 (2-m0) (Ff) (Fh)
54 (l-m0) (Ff) (Fh)
29 (16) (Ff)

Erste Aufrundung 57 (2) (Fb2*)
Endübertrag behalten (58) 59 (m+1-16)

60 m„

Exponent einsetzen 35 m+1—15
51 (m+1-15) (Fh)
53 (m+1—15) (Fh)

Schritt + 2 65 (16) (Fi)

Schritt 5

Vr in AC 31 1 i

(30, 35) 37 2—m-x
(35) 34 m0

(30) 27 16 xFf

Exponent+ 1 57 m+1

Zweite Aufrundung 60 (1) (Fb2*)
57 (2)[(Fa2*)(Fa4)v(Fa2*)(Fl)]

.

Schritt 6

Vorzeichen stellen (35) 36: (1) (Ff • Fg • Fh v Ff • Fg • Fh v F f-Fg
Betrag bilden 32 1

(35) 36 (2-m0) (Fb2*)
Exponent festhalten 31 15

Schritt 7

Schluss mit beweglichem Komma
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Multiplikation X

Schritt 0

Nullschritt

—MRe + 500 -> AC 54 : (m+1-15)
38 : (15)(FklÖ)

Umschlüsselung mit Vr (46) 47 : 1—m-!
P einsetzen (46) 49 : m0
Fd löschen 42 2

Multiplikationssteuerung 40 : 16

Schritt 1 «.Eigentliche Multiplikatiot»»
Addition oder Subtraktion 51 (l-m0) (Fd2) (Fd4)

52 • (l-m0) (Fd2) (Fd4)
57 (2) (Fd2) (Fd4)

(58) 59 . m+1—16
58 .

2

Vr in AC (30, 35) 37 (2-m-,) (Fdl)
31 (1) (Fdl)

(35) 34 (m0) (Fdl)
32 (m„) (Fdl)

Vr in MR (46) 48 (1-m-J (Fdl)
(46) 44 (m„) (Fdl)

Vorzeichen stellen (30) 27 (16) (Fdl) (Fd2*)
(30) 29 (16) (Fdl) (Fd2*)

Steuergrösse aufbauen 63 (1) [Fdl v (MRK # OLOL) •

• (MRK ^ LLOL) (MRK =£ OLLO)]
Normalisierung feststellen 61 m0

Multiplikationssteuerung 40 1—16

Schritt + 0 64 (16) (MRK ¥= OLLO)
Schritt + 2 65 (16) (MRK = OLLO) (Fi) (FklO)

Schritt 2 «Normalisierung»

Übertrag sperren 58 2

VI in MR 43 1—m_j
(46) 45 2—m0

VI in AC 32 2—m_!
(35) 34 2—m0

33 m0

Exponent —1 57 m+1

Normalisierung feststellen 61 m0
Schritt + 0 64: (16) (Fi) (Fd # OLLO)

Schritt 3

Übertrag sperren 58: 2

Aufrundung 57: (2) (Fb2*)
Überfluss behalten 60: m0

Exponent addieren 51: m+1—15
Exponent X (—1) (35) 36: m+1—15

57: m+1
Vorzeichen stellen (30) 29: (16) (Ff)
Exponent festhalten 31: 15

Schritt + 2 65: (16) (Fi)



60 Anhang II

Schritt 4

Mantisse = 1,000... 57 m0

Exponent + 1 57 : m+1

Exponent festhalten 31 : 15

Schritt 5

Schluss mit beweglichem Komma

Division :

Schritt 0

Nullschritt

MRe + 500->AC 53 (m+1-15)
38 (15) (FklO)

MDm -» AC 51 2—m0
Vr in MR (46) 48 1—m-x

46 15

Normalisierung feststellen 61 m0

Fd löschen 42
.

1—16

Schritt + 2 65 (16) (Fi) (FklO)

Schritt 1 «Normalisierung des Nenners»

VI in AC 32 1—m-i
(35) 34 2—m0

Exponent + 1 57 m+1

Normalisierung feststellen 61 m0

Nenner = 0 63 15

43 1—16

Schritt + 0 64 (16) (Fi) (Fd ^ LOLO)

Schritt 2

ACm h* MD mit Vr 25 1—m_!
24 1—m0

MRm -> AC 53 1—m_!
35 1—16

Exponent x (—1) (35) 36 (m+1-15)
MR löschen 46 1—16

63 m0
P einsetzen (46) 49 (2) (FklO)

(46) 49 (1) (FklO)
L^Fi 61 m0

Fb löschen 32 1

Normalisierung feststellen 56 1—m0
38 (15) (Th) (FklO)

Schritt + 2 65 (16) (Th) (FklO)

Schritt 3 «Normalisierung des Zählers»

VI in AC 32 1—m0

(35) 34 1—m0
Exponent — 1 57 m+1

Normalisierung feststellen 56 1—m0
Zähler = 0 63 15

43: 1—16

Schritt + 0 64- (16) ('Fh) (Fd ^ LOLO)
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Schritt 4 {(.Eigentliche Division»

Addition oder Subtraktion 51 (l-m0) (Fi)
52 (l-m0) (Fi)
57 (1) (Fi)

Subtraktion feststellen 60 m„

58 m+i

VI in AC 32 (l-m0) (Fh)

(35) 34 (l-m0) (Fh)
VI in MR 43 (l-m0) (Fh)

(46) 45 (2-m0) (Fh)
46 (1) (Fh)

Verschiebung feststellen 56 1—m0

Quotientenziffer 63 (1) (Fi)
46 (1) (Fi)

Überfluss Stop (16) (MRK = LOLO)
Schritt + 0 64 (16) (MRK ^ LOLO) •

• [(Fd # OLLO) v ('Fh) (FklOy
Schritt 5

Quotient umschlüsseln 35 1—m0
53 1—m0

Aufrundung 38 1

Vorzeichen stellen (30) 27 (16) (Ff)
(30) 29 (16) (Ff)

Exponent x (—1) (35) 36 m+1—15

Exponent subtrahieren 52 m+x—15
57 m+1

Exponent festhalten 31 15

Schritt 6

Schluss mit beweglichem Komma

Normalisierung N
Schrift 0

AC löschen 35 1—16

MRm -> AC 53 2—m„
—MRe -> AC 54 m+!—15
Fb löschen 31 1

MR löschen 46 1—16

P einsetzen (46) 49 1

Normalisierung feststellen 61 m0

Schritt + 2 65 (16) (Fi)

Schritt 1

siehe X Schritt 2

Schritt 2

Exponent X (—1) (35)36 m^—15
Vorzeichen einstellen. (30) 29 (16) (Fg)
Exponent festhalten 31 15

Schritt 3

Schluss mit beweglichem Komma
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Verschiebungsoperationen VL, VR

Schritt 0

Adresse eingeben 35 : 1—16

39 : 2—5

Steuergrösse -» Fd 31 : 1—15

(42) 41 : 3

42 : (1-15) (S # 0) (41)
Schritt 1

MRm ->• AC 35 : 1—16

53 : 2—15

Steuergrösse ->• MRv (46) 45 .
1

Vorzeichen stellen (30) 29 (16) (MRK = LLLL) (Fg)
Schritt + 2 65 (16) (MRK = LLLL)

Schritt 2

VI in AC 32 : 1—15

(35) 34 (2-15) (Fkl)
Vr in AC (30, 35) 37 (2-m-j) (Fkl)

35 15

Steuergrösse aufbauen 63 1

Vorzeichen stellen (30) 29 (16) (MRK = LLLL) (Fg)
Schritt + 0 64 (16) (MRK # LLLL)

Schritt 3

Schluss mit festem Komma

Addition ++ und Subtraktion

Schritt 0

Nullschritt

MRm -* AC 53 2—15

Schritt 1

Addition oder Subtraktion 51. (2-15) (Ff)
52: (2-15) (Ff)
57: (2) (Ff)

Übertrag ->• Fi 60 15

Vorzeichen teilweise stellen (30) 29 (16) (Fg)

Schritt 2

Vorzeichen stellen und Betrag
bilden (35) 36: (1-15) (Ff) (Fl)

57: (2) (Ff) (Fi)
Überfluss Stop: (16) (Ff) (Fi)

Schritt 3

Schluss mit festem Komma

Schritt 0

siehe x Schritt 0

Multiplikation X X
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Schritt 1

siehe X Schritt 1

Schritt 2

Übertrag sperren

Vorzeichen stellen

58* 2

(30) 29: (16) (Ff)

Schritt 3

Schluss mit festem Komma

MR-»AC 35: 2—15

53: 2—15

Division

Schritt 0

siehe

Schritt 1

siehe

Schritt 0

Schritt 2

Schritt 2

siehe : Schritt 4

Schritt 3

Rückstellung des Restes

Vorzeichen des Restes stellen

Schritt 4

Quotient umschlüsseln

51: 1—15

(30)29: (16) (Fg)

53

_

35

ACm -* MR (46) 44

Vorzeichen des Quotienten stellen (30) 29

Schritt 5

siehe S Schritt 0

2—15

1—15

1—15

(16) (Ff)

Anhang III.

Leitwerk: Blockschema und Tabellen

Bemerkungen. Die Leitwerksteuerung ist in zwei Tabellen dargelegt :

1. Die zur Einleitung eines Schrittes erforderlichen Bedingungen. Die gegebenen
Bedingungen sind jeweils die schwächsten, die für das Fortschreiten zu einem be¬

stimmten Schritt erforderlich sind. Das Leitwerk versucht jedoch, möglichst viele

Schritte zu überspringen und geht also nur in einen Schritt über, wenn die entspre¬
chende Bedingung, aber keine der nachfolgenden, erfüllt ist.

2. Der Ablauf der Steuervorgänge. Nur in Schritt 5 und 10 ist dieser von der jeweiligen
Operation abhängig. Bei den Operationen \ ,

At ist die Steuerung vereinfacht an¬

gegeben.
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Abkürzungen

A

N

C

c+

F+

At

D

Z

SK, IK, BZ

RW

Bedg
OA, ZA, ZE

87

89

92

00 leer

01 A

02 +

03 —

04 X

05

06 N

07 X sg

08 —1

09 M

: steht für alle arithmetischen Operationen mit 2 Operanden
: steht für alle arithmetischen Operationen mit einem Operand (ohne S)
: steht für C, Cz

: steht für C+, Co, Cq, Cf

: steht für alle Stop-Operationen
: steht für \ ,

At

: steht für î, L, D

: steht für IX, W, Z, R

: Speicher-, Index-, Befehlszählerkoinzidenz

: Rechenwerk frei

: die verschiedenen Sprungbedingungen
: Operationen-Ausgang frei, bzw. Zahlenausgang, Zahleneingang
: «Operation schon erledigt» = leer v C • Bedg v C+ • Bedg • RW v

F+ • Bedg • RW

: «Adresse nicht nach Index ändern» = (Index = 0) v AI v EI v SI

: «Bereit zum Ausführen» = A • RW • SK v N • RW v S • RW • SK v

C • BZ v C+ • RW • BZ v

AI • RW • IK v EI • IK v SI • RW • IK v

F+ • RW • OA v At • RW • OA v

D • RW • OA • ZA v Z • OA

Tor: Operation von Operationenregister nach Fk

Tor: Ablese-Operation nach Fk

Tor : Operation nach Operationen-Ausgang
Tor : Zahl von MR nach Zahlen-Ausgang

Verschlüsselung der Operationen

10 leer 20 leer 30 leer

11 ex 21 C 31 Fin

12 ++ 22 c+ 32 F+

13 . 23 Co 33

14 X X 24 Cz 34 Fz

15 25 Cq 35 AI

16 vi 26 36

17 VR 27 37

18 Qn 28 38 EI

19 S 29 Cf 39 SI

/. Bedingungenfür Fortschreiten des Schrittzähler

gegenwärtiger Schritt kommender Schritt Bedingung
1 2

3

.

4

5

6

IK

y

yz
X

2 3

6

IK

X

3 4

5

6

z

X

40 leer

41 i
42 t

43 At

44 L

45 LL

46 W

47 D

48 Z

49 R
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10

11

12

13

14

15

2

1. (74) 72: 9—12

2.

3. (74)71: 2—5

73: 2—5

4.

5. siehe rechte Kolonne

6. (74)72: 2—5

86: 6—8

7. siehe Schritt 2

8. siehe Schritt 3

9. siehe Schritt 4

10. siehe Schritt 5

11.

5

6

6

13

7

8

9

10

11

12

8

11

12

9

10

11

12

10

11

12

11

12

13

12

14

15

14

15

15

1

CvC+

IK

Y

yz

x

x-BZ

IK

x

x-BZ

BZ

BZ

BZ

CvC+

BZ

SK

SK

SK

2. Der Ablaufder Steuervorgänge

Schritt 5

A : 87 0

Signal für Tor 23 1—16

Versch. Signale an Speicher
N : 87 0

S : 87
Versch. Signale an Speicher

0

C, C+ (71, 74, 77) 79 2—5

(82) 81 2—5

(71, 74, 77) 79 9—12
F+ : 89

Fin-Flipflop stellen

6

AI : 88 0

Signal für Tot 22 1—16
EI : 73 2—5

(71, 74, 77) 78 2—5
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12. 75: 2

(71,74,77)78: 2—5

13. (74) 72: 2—5

14.

15. (82) 83: 1—16

86: 13—15

SI

At

D

Z

(77)76: 1—16

89: 6

Flipflop für die übrige Steuerung stel¬

len

89

92

89

6

1—16

6

Anhang IV.

Schaltung des Addierwerks

Duales Addierwerk

a, b, c = Summanden und ankommender Übertrag
DS = Dualsumme

U = ausgehender Übertrag

an h b c c
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Korrekturwerk

DSI, DS2, DS4, DS8 = Dualsumme

U = ausgehender Übertrag vom dualen Addierwerk = dezimaler

Übertrag
1, 2, 4, 2* = dezimale Summe

Anhang V.

Beispiele zur Programmierung

1. Der folgende Plan füllt sämtliche 10 000 Speicherzellen mit Fin-Befehlen und stoppt
nachher die Maschine. Er wird als Beispiel aufgeführt, wie ein Indexregister auf

einen bestimmten Wert gebracht und wie ein Wort verschieden, als Zahl oder als

Befehlspaar, gedeutet werden kann. Unwesentliche Nullen bei der Adresse sind

weggelassen. Rechenzeit: 3 Minuten.
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Standort Befehle

Beginn : 0 A 3

SI 5 0

1 S 5 3

S 5 4

2 EI 5 2

C 1

3 Fin 0

Fin 0

Um einen auf Lochkarten vorbereiteten Rechenplan in den Speicher zu übertragen,
ist selbst ein Rechenplan erforderlich. Zu diesem Zweck wird der folgende Plan

vorgeschlagen, wobei die Karten in die Abtaststation 0 einzulegen sind.

Standort Befehle

Beginn : 0 At 0

SI 9

1 At 1

S 9 0

2 At 2

S 9 1

3 At 3

S 9 2

4 At 4

S 9 3

5 W

C 0

Die Karten sind so vorzubereiten, dass vier aufeinander folgende Befehlspaare
(Wörter) in die Felder 1, 2, 3, 4 und der Standort des ersten dieser Befehlspaare im

Speicher in der rechten Adressenstelle des Feldes 0 gelocht sind. Die Zellen 0 bis 5

dürfen für den aufzunehmenden Rechenplan nicht benützt werden. Soll die Maschine

nach der Aufnahme des Planes mit der Rechnung beginnen, so muss die letzte Karte

enthalten :

Feld Befehle

0 leer

leer 0002

1 C Standort des Anfangs
leer

Zuallererst muss der oben angegebene Rcchenplan in den Speicher gebracht werden.

Dies ist möglich, indem man geeignete Befehlspaare von Hand ausführt. Insbeson¬

dere genügt es, die folgenden zwei Befehlspaare auszuführen:

Beginn : At 0

S 0

C 0

leer

(Start-Taste drücken)

wenn man vor den Karten mit dem eigentlichen Problem die folgenden drei Karten

setzt1):

*) Nach einem Plan für die Illiac übernommen [19].
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Feld Befehle

erste Karte 0 At

S

1

1

1 At

S

2

2

2 At

S

3

3

3 At

S

4

4

4 W

C 0

zweite Karte 0 —

1 At

S

2

0

2 At

SI 9

0

3 At

S

4

1

4 At 1

S 9 0

dritte Karte 0 leer

leer 2

1 At 2

S 9 1

2 At 3

S 9 2

3 At 4

S 9 3

4 W

C 0

Unterplan für die Quadratwurzel einer Zahl mit beweglichem Komma. Dieser

Plan normalisiert den Radikand, zieht die Wurzel und bewirkt den Rücksprung auf

den Hauptplan. Exponent und Mantisse werden getrennt und jeder für sich mit

festem Komma behandelt. Die Wurzel der Mantisse wird mit einer Geraden ange¬

nähert und nach einem von H. Rutishauser [9] modifizierten Newton'schen Verfahren

verbessert. Ist der Radikand negativ, stoppt die Maschine; ist er Null, wird der

Exponent halbiert.

Einleitung des Unterplans auf dem Hauptplan (gleichgültig, ob der Sprungbefehl
links oder rechts in einem Befehlspaar steht) :

C 100

leer

Zellcnvcrbrauch : 39 im Speicher, keine Indexregister.

Rechenzeit : 470 ms.

Kursiv geschriebene Ziffern in einem Wort deuten auf einen Exponent oder auf

Operationen hin.
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Standort Befehlt Standort Befehle

Beginn: 100 N — 117 A 136

S 136 VR 11

101 AI 0 — 118 X X 134

ex 127 Co 121

102 ++ 128 119 VL 11

S 122 + + 138

103 A 136 120 X 135

VL 3 C • 122

104 VR 1 121 VL 11

Co 123 ++ 138

105 C+ 106 122 — —

Fin 0 — —

106 S 137 123 A 136

VL 1 — 134

107 X X 129 124 X X 134

+ + 130 VR 11

108 S 138 125 VL 11

A 137 + + 134

109 138 126 1*1 —•

+ + 138 C 122

110 X X 131

s 138 Wort

111 A 137 127 00099990000000+

138 128 q2/000010000000+
112 + + 138 129 25990789900000+

X X 132 130 08219009420000+

113 S 138 131 49922846800000+
A 137 132 49999970200000+

114 138 133 50000000000001 +

++ 138 134 50000000000000+

115 VR 3 135 50031622776602+

++ 133 136 Radikand

116 X X 134 137 Mantisse

s 138 138 Näherungen

4. Als Beispiel der Verwendung der Indexregister in Verbindung mit dem Q-Zeichen
sei der folgende Plan für die Auflösung eines linearen Gleichungssystems nach dem

Gauss'schen Eliminationsverfahren angegeben :

2j ajj Xj = ki

wobei i, j = 1, 2, ..., n; n < 98. Die a ; j seien in den Speicherzellen lOOi +j und

die ki in den Zellen lOOi + n + 1. Sämtliche ki sollen ein Q-Zeichen aufweisen,

ebenso die sonst beliebigen Zahlen in den Zellen 100 • (n + 1) + j. Der Kürze

halber ist hier nur die erste Hälfte des Planes, d. h. die Reduktion der Matrix A zu

einer Dreiecksmatrix, angegeben. Die Nullen unterhalb der Diagonalen werden

überhaupt nicht gebildet. Die Bedeutung der Indexregister ist aus der Figur er¬

sichtlich. Rechenzeit: -^
n3 Sekunden.
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(2)
X X X X X X X X X (4) TTT

" (3) ~> (4)
Oxxxxxxx X

0 0(l)xxx(3)x x

OOOxxxxx x

OOOxxxxx x

O 0(2)x x x(4)x x

OOxxxxxx x

OOxxxxxx x

(1)

Standort Befehle

Beginn: 10 A 10

SI 1 0000

11 EI 1 101

AI 1

12 SI 2

A 1 0

13 Cq
leer

23

14 AI 1

SI 3

15 EI 2 100

AI 2

16 SI 4

A 2 0

17 Cq 11

1 0

18 —1

S 9

19 EI 3 1

EI 4 1

20 A 9

X 3 0

21 + 4 0

S 4 0

22 Cq 14

C 19

23 Fin
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