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Bezeichnung der Adressen:
bisherige Schnellspeicher

" TrOmTll<ll
neue ~speicher'

s

t

k'

0-.255
0-819:
1-8191

Die zusätzlichen Kernspeicherzellen werden von 1 bis 8191
adressiert, wobei im Befehl die Adresse k in den Trommel
adreOetellell steht und dem Operations teil ein K hinzugesetzt
,ürd 0

Z.B.
Trommel Kernspeicher

---------------~--------=._------_.:...-.._-
Bt
Bs+t.
US+t

C.K:a13+nJ
BVs+t
Et

<t>~a

<t>~s

<s>~ t

<t+i) --> (s+i)
i=0,1,2 ... n

<t)-) b

BKk
BKs+k
UKs+k

CKB13+nJ
BKV3+k
EVk -~)

<k)~a

(k) ---4 s

<s) -4 k
<k+i)~ (s+i)
i=0,1,2 .. on

<k)~b

analog mit U, A, S, ~, USo

Bei I bz,.,. 13 kommt stets das Ergebnis in den Ak1m. Ist die
Ädreese t bzw~ k kleiner als 256, so mud bei Befehlen mit
1 Adresse o+t bzw. o+k geschriebe~werden.

Die' zusätzlichen Kernspeicher ~öllnen also wie Tro~melzellen

ohne Zugriffszei t ver\'1endet werden.

*) Die Vercodung mit EV ist notvrendig, weil ~n der bisherigen
Befehlsstruktur EKs+t schon als Wiederholungsbefehle (Es-n)
ver"/endet werden.
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Adressmodifikation

Trommel· Kerns';)eicher

"'-
,...

GBs+t 1- (8) + t ~t GBVs+k 1. (s) + k ~ k

(s) ~ s (s)~ s
""" (K wird gesetzt)2. 8"t ausführen -2. BKk ausführen

rV

CGBs+t 1- <s) + t ~t CGBVs+k 1- <s) +k~k

<s) + t.-? s (s) +k~s
(K \'lird gesetzt)

~

'"2. Bt ausführen 2. BKk ausführen

Die Vercodung mit GV istnot\1endig, da GK-Befehle (Adressmodi
fikation von Schnellspeic:teradressen) schon vergeben sind und
'-10 i tel' gelten.

Bedingte Sprungbefehle in Abhängigkeit vom Inhalt eines Schnell
speichers.

Trommel

PES+tJ Wenn _(8) 2 01 Sprung- nach
QEs+t <S) -' 0) Trommelz~lle t

I Kernspeicher

_PEVS+k) "Tenn <S) ~ 0J Sprung na.ch
Kernspei-

QEVs+k . <8) ~ 0 cherzelle k

Blocktransfer -z\'1ischen Trommel und Kernspeicher

CKB13+n }
CUk
BVo+t

CKB13+nJ
CUk
UVo+t

CKB13+nJ
CUle
AVo+t

<t+1) ---? (k+i)
i=0,1,2 ... n

<k+i).~ t+i
i = 0,1,2 ••• n

(k+i) + (t+i)~ (k+i)
i=0,1,2 ••• n
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auch mit S~ NS, US, ~ cöglich

Die beiden Befehle CUk und der Bloclctransferbefehl UV bzw. BV
müssen unmittelbar aufeinanderfolgen •.

A18 zusät~liche Möglichkeit ergibt ~ich

CK:a1 3+n] (6+i) 0P <t+i)~ (k+i)
CUle i :::: 0, 1, .•• n

eVs+t wenn s ;:: 16

(s) op (t+i) (k+i)
i==0,1, •• on
wenn (s) <: 16

B~d Hersfeld, ~.10.1963

Su/Re


