Sonderdruck aus »PHYWE-Nachrichten « Ausgabe A 121/1967

6978

WOLFGANG SPENGLER • GOTTINGEN
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Zusammenfassung
Es wird das Modell eines programmgesteuerten Rechners beschrieben, mit dem vier Gymnasialschüler den 1. Preis im STERN-Wettbewerb „Jugend forscht 1966" gewonnen haben. Bau und
Vertrieb dieses Rechners erfolgt durch die PHYWE, eine Einführung in die Arbeitsweise des
programmgesteuerten Rechners utScl Anleitung zum Modell wurde von Oberstudienrat B I i m ,
dem Lehrer der vier Schüler, verfaßt. Sie erscheint zur Tagung des Deutschen Vereins zur
Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts e.V. Ostern 1967.
Working model of a program-controlled computer
The treatise describes the model of a program-controlled computer for which four senior
school pupils have been awarded the first prize in the competition "Jugend forscht" ("Science
Fair") of 1966. PHYWE does the manufacture and sale of this computer, and Oberstudienrat
B 1 ü m, the teacher of the four pupils, has written an introductory guide to the working of
electronic computers, with operation instructions on the model, which will be published on
the occasion of the meeting of the Deutscher Verein zur Förderung des mathematischen und
naturwissenschaftlichen Unterrichts e.V. Easter 1967.
Modele de fonctionnement d'une calculatrice 6 commande par programme
L'auteur decrit le modele d'une calculatrice electronique realise par 4 eleves d'une ecole
secondaire et qui leur a valu le premier prix au concours federe! «Jugend forscht» de Pannee
1966. La fabrication et la vente en sont assurees par la societe PHYWE. Une introduction aux
principes des calculatrices electroniques avec mode d'emploi pour le modele a ete redige par
Oberstudienrat BI üm, professeur des 4 eleves. Elle paraitra pour etre disponible au congres
du «Deutscher Verein zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts e.V.» qui se tiendra 6 P6ques 1967.
Modelo funcional de una calculadora de mando por programa
Se describe el modelo funcional de una mäquina calculadora de mando por un programa,
ideado por 4 alumnos de gimnasio en Alemania, quienes, con este aparato, ganaron en 1966,
el primer premio del campeonato alemän "Jugend forscht" (j6venes investigando). PHYWE
construye y vende estos modelos, junto con un manual del metodo de trabajo de las computadoras y modo de empleo del modelo, redactado por el profesor de los alumnos, el seflor
B I ü m. Este manual se publicarä en abril de 1967.

Im Jahre 1966 gewannen vier Schüler des
Frankfurter Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums
den ersten Preis für Gruppenarbeiten im Rahmen des STERN-Wettbewerbs „Jugend forscht"
mit dem Modell eines programmgesteuerten
Rechners, das sie unter Leitung ihres Lehrers
OStR. Horst Blüm in monatelanger Arbeit
entwickelt und gebaut hatten.
Dieses Modell wird jetzt von der PHYWE
mit geringfügigen Verbesserungen hergestellt
und zusammen mit einer von OStR. Blüm ver-

faßten Einführung in die Arbeitsweise eines
programmgesteuerten Rechners vertrieben. Es
besitzt alle typischen Eigenschaften und Baugruppen großer „Elektronischer Datenverarbeitungsanlagen" (EDV), wie sie in ständig steigendem Maße in Wissenschaft, Technik und
auf kommerzieller Ebene eingesetzt werden.
Das Modell ist in der Lage, jeden einzelnen
Schritt im Ablauf eines Rechenprogramms so
zu veranschaulichen, daß sich aus den einzelnen Teilabschnitten das Verständnis für den
gesamten Vorgang ergibt, der ja in äußerst
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kurzer Zeit abläuft. Das Modell weist folgende
Eigenschaften auf:
Speicherung des Programms
Automatischer Ablauf
Arithmetische Operationen (Addition,
Subtraktion, Multiplikation, Division)
Organisatorische Operationen
(bedingte Befehle, Zwischenspeicherung)
Überschaubarer Zahlenbereich
Kleiner Speicher
Übersichtlicher Aufbau
Darstellung des Datenflusses
Niedrige, variable Taktfrequenz

Als Besonderheit dieses Modells gegenüber
anderen muß hervorgehoben werden, daß
die Befehle zur Durchführung des Rechenprogramms in gleicher Weise wie Zahlen
gehandhabt werden; der Rechner arbeitet
also ebenso wie große Anlagen „programmgesteuert". Damit ergibt sich die Möglichkeit,
den Rechner vor Beginn einer Rechnung zu
programmieren, d. h. ihm die Befehle zum
Ablauf des Programms entsprechend den einzelnen Schritten der Rechenoperationen und
natürlich die erforderlichen Zahlen, mit denen
die Rechnung vorgenommen werden soll, einzugeben.

Den eigentlichen Rechenvorgang kann man
dann nach Belieben langsam oder schnell,
automatisch oder Schritt für Schritt von Hand
gesteuert ablaufen lassen.
Der Rechner arbeitet im Dualsystetn (Zahlen
0 und 1), die Wortlänge beträgt 6 Bit. Negative Zahlen werden durch das Komplement
zu einer ganzen Zahl (hier 63) dargestellt.
Benutzt werden jedoch nur die negativen
Zahlen bis 31 (5 Bit), das 6. Bit kennzeichnet
das Vorzeichen. Die Multiplikation wird auf
wiederholte Addition, die Division auf wiederholte Subtraktion zurückgeführt. Wie alle
großen Maschinen besteht auch dieser Rechner aus drei Grundeinheiten, dem Rechenwerk zur Durchführung der Addition und
Subtraktion, dem Informationsspeicher für
Zahlen und Befehle und dem Leitwerk, das
die von Hand oder automatisch gegebenen
Taktimpulse in die entsprechenden Steuerimpulse für die einzelnen Baugruppen der
Anlage umsetzt.
Jede einzelne Operation wird in zwei Takten vorgenommen: im ersten Takt (Befehlszeit) wird abgefragt, welcher Schritt als nächster unternommen werden soll, im zweiten
Takt (Zahlenzeit) wird der Befehl ausgeführt.
Die 8 für den Betrieb der Maschine notwendigen Befehle werden als Zahlen verschlüsselt, die je 3 Bit beanspruchen. Die restlichen
3 Bit der Wortlänge sind als Adresse des
dem Befehl zugeordneten Speicherplatzes
genutzt. Daraus ergeben sich 8 verschiedene
Adressen für die 8 Speicherzellen zu je
6 Bit. Die Speicherung erfolgt mit Hilfe von
Kondensatoren, die Anwahl der verschiedenen
Speicherplätze über Relais.
Pufferregister und Akkumulator sind je ein
6stelliges Schieberegister. Das Pufferregister
übernimmt parallel die Information aus dem

Speicher. Das Befehlsregister ist genau wie
das Pufferregister aufgebaut; es übernimmt
während der Befehlszeit die Informationen
vom Pufferregister. Die Addition zweier Zahlen erfolgt serienweise im Addierwerk, die
beiden Summanden stehen im Pufferregister
und im Akkumulator. Ein beim Addieren entstehender Übertrag wird von einem Übertragrelais zur nächsthöheren Stelle addiert.
Befehlsentschlüsselung, Befehlszähler und
Sprungzähler sorgen zusammen mit dem Leitwerk für den richtigen Ablauf des vorher
eingegebenen Programms.
Alle Baugruppen des Rechners arbeiten mit
Relais, sind in gedruckter Schaltung ausgeführt und auf einer großen Platte übersichtlich und nach Funktionsgruppen zusammengefaßt. Der Informationsfluß ist durch farbige Leitwege markiert, in denen Glühlämpchen aufleuchten, wenn sie zur Informationsübertragung eingeschaltet sind.
Zur Stromversorgung des Rechnermodells
(24 ...28V—/4A) eignen sich die Stelltransformatoren 07475.93* oder 07477.93*. Ein Glättungskondensator ist im Modell eingebaut.
Durch einen Schalter läßt sich wählen, ob der
programmierte Rechenvorgang in Einzelschritten, in Serien von 6 Einzelschritten, automatisch langsam oder automatisch schnell ablaufen soll.
Mit Hilfe dieses Modells ist es möglich, die
Vorgänge in einem elektronischen Rechner
zu demonstrieren und so das Interesse für
die vielfältigen Aufgaben zu wecken, die uns
auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung in der Zukunft erwarten.

* Für 220 Vom. Anschlußspannung; für andere auf Anfrage
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