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©  Matrix-Matrix-Multiplizierer. 

©  Schaltung  zur  Multiplikation  der  durch  erste  digitale  Signale  dargestellten  Elemente  einer  Multiplikandenma- 
trix  mit  den  durch  zweite  digitale  Signale  dargestellten  Elementen  einer  Multiplikatormatrix.  Für  jede  Zeile  der 
Multiplikandenmatrix  ist  eine  Multiplikandenleitung  vorgesehen,  deren  einzelne  Abschnitte  (L11...L14)  mit  bitspe- 
zifischen  Schaltungen  (Bitplanes)  (BP1  ...BP4)  verbunden  sind.  Jede  Bitplane  enthält  die  Partialproduktstufen  (1  , 
2,  3),  die  den  eine  bestimmte  Wertigkeit  aufweisenden  Bits  der  zweiten  digitalen  Signale  zugeordnet  sind,  sowie 
eine  aus  Addierern  (4,  5)  und  Verzögerungsgliedern  (6,  7,  8)  in  alternierender  Anordnung  bestehende  Ketten- 
schaltung. 
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latrix-Matrix-Multiplizierer 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Schaltung  zur  Multiplikation  der  Elemente  einer  MuiupiiKanaenmainx 
mit  den  Elementen  einer  Multiplikatormatrix  nach  den  Oberbegriffen  der  Patentansprüche  1  und  2. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Schaltung  der  vorstehend  genannten  Art  anzugeben,  die 
auf  einem  dotierten  Halbleiterkörper  flächensparend  integriert  werden  kann.  Das  wird  erfindungsgemäß 

;  durch  eine  Ausbildung  der  Schaltung  nach  den  kennzeichnenden  Teilen  der  Patentansprüche  1  oder  2 
erreicht.  Der  mit  der  Erfindung  erzielbare  Vorteil  liegt  insbesondere  darin,  daß  eine  Mehrzahl  von  bitspezifi- 
schen  Schaltungen  oder  doppelbitspezifischen  Schaltungen,  die  zur  Multiplikation  der  die  Elemente  der 
Multiplikandenmatrix  darstellenden  digitalen  Signale  mit  den  die  Elemente  der  Multiplikatormatrix  darstellen- 
den  digitalen  Signalen  dienen,  sehr  flächensparend  implementiert  werden  können,  so  daß  die  gesamte 

o  Schaltung  auf  einer  relativ  kleinen  Halbleiterfläche  realisiert  werden  kann. 
Die  Erfindung  wird  anhand  von  bevorzugten,  in  der  Zeichnung  schematisch  dargestellten  Ausführungs- 

beispielen  näher  erläutert.  Dabei  zeigt: 
Fig.  1  ein  erstes  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  und 
Fig.  2  ein  zweites  Ausführungsbeispiel. 

5  Die  Multiplikation  der  Elemente  Xij  einer  Multiplikandenmatrix  mit  den  Elementen  Yij  einer  Multiplikator- 
matrix  läßt  sich  bei  zwei  Elementen  pro  Zeile  und  Spalte  wie  folgt  darstellen: 

>o 
Xll   X12 

X21  X22 

m   Y12 

Y21  Y22 

: i l   C12 

221  C22 

Dabei  ergeben  sich  folgende  Gleichungen  für  die  Elemente  uj  der  H-roauKtmatrix: 
D11  =  X11  .  Y11  +  X12  .  Y21 
D12  =  X11  .  Y12  +  X12  .  Y22 
221  =  X21  .  Y1  1  +  X22  .  Y21 
222  =  X21  .  Y12  +  X22  .  Y22  (2) 

Die  in  Figur  1  dargestellte  Schaltung  zur  Durchführung  dieser  Matrix-Matrix-Multiplikation  weist  eine 
3rste  Multiplikandenleitung  mit  mehreren  Abschnitten  L11  bis  L14  auf,  deren  Eingang  E11  digitale  Signale 
zugeführt  werden,  die  die  Elemente  X11  und  X12  der  ersten  Zeile  der  X-Matrix  darstellen.  Die  Zuführung 
dieser  Signale  erfolgt  mit  einer  Abtastrate  von  1/T.  L11  ist  mit  einer  ersten  bitspezifischen  Schaltung  BP1 
verbunden.  Diese  besteht  aus  drei  Multiplikatorleitungen  L21  bis  L23,  deren  Eingängen  E21  bis  E23  in  einer 
noch  näher  zu  beschreibenden  Weise  die  niedrigstwertigen  Bits  Yij0  der  Signale  zugeführt  werden,  die  die 
Elemente  der  Y-Matrix  darstellen.  Jede  der  Leitungen  L21  bis  L23  ist  mit  den  zweiten  Eingängen  von 
Partialproduktstufen  1  bis  3  beschaltet,  deren  erste  Eingänge  mit  L11  verbunden  sind.  Außerdem  enthält 
BP1  eine  Kettenschaltung  aus  Addierern  4  und  5  und  Verzögerungsgliedern  6,  7  und  8,  die  alternierend  mit 
den  Addierern  4  und  5  in  die  Kette  eingeschaltet  sind.  Der  Ausgang  der  Partialproduktstufe  1  ist  über  das 
Verzögerungsglied  6  an  den  einen  Eingang  des  Addierers  4  geschaltet,  dessen  anderer  Eingang  mit  dem 

Ausgang  der  Partialproduktstufe  2  verbunden  ist.  Der  Ausgang  von  4  ist  über  das  Verzögerungsglied  7  mit 
dem  ersten  Eingang  des  Addierers  5  beschaltet,  dessen  anderer  Eingang  mit  dem  Ausgang  der  Partialpro- 
duktstufe  3  verbunden  ist.  Der  Ausgang  des  dem  Addierer  5  nachgeschalteten  Verzögerungsgliedes  8  stellt 
den  Ausgang  der  Kettenschaltung  von  BP1  dar. 

Der  zweite  Abschnitt  L12  der  ersten  Multiplikandenleitung  ist  in  analoger  Weise  mit  einer  entsprechend 
aufgebauten,  bitspezifischen  Schaltung  BP2  verbunden,  die  drei  Multiplikatorleitungen  L24  bis  L26,  drei 
Partialproduktstufen  9  bis  11  und  eine  Kettenschaltung,  bestehend  aus  den  Addierern  12  bis  14  und  den  mit 
diesen  alternierenden  Verzögerungsgliedern  15  bis  17,  enthält.  Dabei  ist  der  Abschnitt  L12  über  eine 
Verzögerungskette  18  mit  dem  Abschnitt  L11  verbunden,  welche  die  Verzögerung,  die  durch  die  Glieder  6, 
7  und  8  von  BP1  gegeben  ist,  nachbildet.  Damit  sind  die  über  E11  zugeführten  und  am  Ausgang  von  18 

abgegriffenen  Signale  mit  den  am  Ausgang  des  Verzögerungsgliedes  8  auftretenden  Zwischenergebnissen 
synchronisiert.  Den  Leitungen  L24  bis  L26  werden  über  ihre  Eingänge  E24  bis  E26  die  Bits  Yiji  der 

zweitniedrigsten  Wertigkeit  zugeführt.  Die  Kettenschaltung  12,  15,  13,  16,  14  und  17  von  BP2  ist  mit  dem 

Ausgang  der  Kettenschaltung  von  BP1  direkt  verbunden.  In  die  Leitungen  L24  bis  L26  von  BP2  sind 

Verzögerungsglieder  19  bis  21  eingefügt,  die  die  Verzögerung  der  Verzögerungskette  18  nachbilden. 
Der  Abschnitt  L13  der  Multiplikandenleitung  ist  über  eine  Verzögerungskette  22  mit  L12  verbunden,  der 
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Abschnitt  L14  Uber  eine  weitere  VerzogerungsKette  a   mit  uj.   uie  mix  lio  in  veruiuuuny  öiomcmuo 
bitspezifische  Schaltung  BP3  und  die  mit  L14  verbundene  Schaltung  BP4  sind  entsprechend  BP2  aufge- 
baut.  Dabei  sind  die  Multiplikatorleitungen  L27  bis  L29  mit  den  Signalbits  Yij2  der  Wertigkeit  22  und  die 

Leitungen  L210  bis  L212  mit  den  Signalbits  Yij3  der  höchsten  Wertigkeit  23  belegt.  In  L27  bis  L29  sind 

;  Verzögerungsglieder  24,  25  und  26  eingefügt,  die  die  Verzögerungen  der  Verzögerungsketten  18  und  22 

nachbilden,  während  in  L210  bis  L212  Verzögerungsglieder  27  bis  29  eingeschaltet  sind,  die  die  Verzöge- 

rungen  der  Ketten  18,  22  und  23  nachbilden.  Die  Kettenschaltung  von  BP3  ist  an  den  Ausgang  der 

Kettenschaltung  von  BP2  angeschlossen,  die  Kettenschaltung  von  BP4  an  den  Ausgang  der  Kettenschal- 

tung  von  BP3.  Am  Ausgang  A1  der  Kettenschaltung  von  BP4  sind  dann  digitale  Signale  abgreifbar,  die  den 

o  Elementen  C11  und  C12  der  ersten  Zeile  der  Produktmatrix  entsprechen. 
Im  unteren  Teil  von  Figur  1  ist  eine  weitere  Teilschaltung  vorgesehen,  die  einen  Eingang  E12  und  einen 

Ausgang  A2  aufweist.  Zwischen  diesen  beiden  Anschlüssen  ist  sie  ebenso  ausgebildet  wie  die  bisher 
beschriebene,  erste  Teilschaltung  zwischen  den  Anschlüssen  E11  und  A1.  Die  mit  E12  verbundene  Leitung 
ist  als  eine  zweite  Multiplikandenleitung  zu  bezeichneten,  deren  vier  durch  Verzögerungsketten  voneinander 

5  getrennte  Abschnitte  jeweils  mit  bitspezifischen  Schaltungen  BPl'  bis  BP4'  verbunden  sind.  Dabei  sind 

allerdings  die  Multiplikatorleitungen  L21  bis  L212  ohne  Zwischenschaltung  weiterer  Verzögerungsglieder 
soweit  verlängert,  daß  sie  auch  die  Schaltungen  BPl'  bis  BP4'  durchlaufen.  Die  Verzögerungsglieder  19  bis 

21,  24  bis  26  und  27  bis  29  sind  also  den  Schaltungen  BP2  und  BP2  ,  BP3  und  BP3'  und  den  Schaltungen 
BP4  und  BP4  gemeinsam  zugeordnet.  E12  werden  die  Signale  X21  und  X22  zugeführt,  die  die  Elemente 

o  der  zweiten  Zeile  der  X-Matrix  darstellen,  wobei  an  A2  die  Signale  C21  und  C22  abgreifbar  sind,  die  die 
Elemente  der  zweiten  Zeile  der  Produktmatrix  darstellen. 

In  Betrieb  liegen  während  einer  Abtastperiode  Tn  an  den  Eingängen  E11  und  E12  jeweils  die  Signale 
X1  1  und  X21  an.  Außerdem  liegen  während  der  Abtastperiode  Tn  an  den  Leitungen  L21  bis  L23  jeweils  die 

Signale  Y110,  Y120  und  "0",  an  den  Leitungen  L24  bis  L26  jeweils  die  Signale  Y11i,  Y12,  und  "0",  an  den 

b  Leitungen  L27  bis  L29  jeweils  die  Signale  Y112,  Y122  und  "0"  und  an  den  Leitungen  L210  bis  L212  die 

Signale  Y113,  Y123  und  "0"  an.  Während  der  darauffolgenden  Abtastperiode  Tn+1+  liegen  an  E11  und  E12 

jeweils  die  Signale  X12  und  X22  an,  während  die  Leitungen  L21  bis  L23  mit  "0",  Y210  und  Y220,  die 

Leitungen  L24  bis  L26  mit  "0",  Y21,  und  Y22,,  die  Leitungen  L27  bis  L29  mit  1  "0",  Y212  und  Y222  und 
die  Leitungen  L210  bis  L212  mit  "0",  Y213  und  Y223  belegt  sind.  An  A1  und  A2  treten  dann  innerhalb  einer 

io  späteren  Abtastperiode  jeweils  die  Signale  C12  und  C22  und  innerhalb  der  darauffolgnden  Abtastperiode 

jeweils  die  Signale  C1  1  und  C21  auf. 
Wenn  die  Signale  Xij,  die  bei  E11  und  E12  zugeführt  werden,  eine  Wortbreite  von  n  Bit  aufweisen, 

bestehen  die  Eingänge  E11  und  E12  jeweils  aus  n  Anschlüssen.  Die  mit  diesen  verbundenen  Multiplikan- 
denleitungen  weisen  dann  jeweils  n  Leitungen  auf,  die  zur  bitparallelen  Übertragung  der  Signale  Xij  dienen. 

?5  Jede  der  Partialproduktstufen,  z.B.  1,  ist  dabei  als  eine  zellenförmige  Anordnung  von  n  Gattern,  z.B.  UND- 
Gattern,  ausgebildet,  während  die  Addierer,  z.B.  4,  jeweils  aus  einer  zellenförmigen  Anordnung  von 
Volladdierern  bestehen,  die  jeweils  zur  bitparallelen  Addition  von  zwei  n-stelligen  Eingangssignalen  erforder- 
lichen  sind.  Als  besonders  vorteilhaft  erweist  sich  der  Einsatz  von  Carry-Save-Addiererstufen  oder  Carry- 
Ripple-Addiererstufen  mit  zusätzlichem  Pipelining  in  der  Übertragungsrichtung  der  Carry-Signale. 

io  In  Figur  1  sind  sämtliche  Verzögerungsglieder,  z.B.  6,  7,  8,  der  Kettenschaltungen  in  den  bitspezifi- 
schen  Schaltungen  sowie  die  einzelnen  Stufen  der  Verzögerungsketten,  z.B.  18,  22  und  23,  als  getaktete 
Schieberegisterstufen  mit  Master-Slave-Aufbau  ausgebildet,  wobei  jedes  einzelne  Verzögerungsglied  bzw. 

jede  einzelne  dieser  Stufen  eine  Verzögerung  von  einer  Abtastperiode  bewirkt.  Die  Verzögerungsglieder  19 

bis  21,  24  bis  26  und  27  bis  29  sind  ebenfalls  aus  solchen  Schieberegisterstufen  aufgebaut,  wobei  die  in 

«  die  Blöcke  eingetragenen  Symbole  z~3  jeweils  Verzögerungszeiten  von  drei  Abtastperioden  kennzeichnen. 
Die  Anzahl  der  einer  bitspezifischen  Schaltung,  z.B.  BP1  ,  zugeordneten  Multiplikatorleitungen,  z.B.  L21 

bis  L23,  entspricht  ganz  allgemein  der  Anzahl  m  der  Zeilenelemente  der  Y-Matrix,  vergrößert  um  die  um  1 

verringerte  Anzahl  dieser  Zeilen  der  Matrix.  Dabei  werden  in  der  Abtastperiode  Tn  die  Signale,  die  die 

Zeilenelemente  der  ersten  Zeile  der  Y-Matrix  darstellen,  den  ersten  m  Multiplikatorleitungen  einer  bitspezifi- 

50  sehen  Schaltung,  beginnend  mit  der  in  Figur  1  am  weitesten  links  liegenden  Leitung,  zugeführt,  wobei  die 

mit  diesen  Signalen  nicht  mehr  belegten  Leitungen  mit  einer  0  belegt  werden.  In  der  nächsten  Abtastperio- 
de  T„+1  werden  die  Signale,  die  die  Elemente  der  zweiten  Zeile  der  Y-Matrix  darstellen,  um  jeweils  eine 

Leitung  nach  rechts  versetzt  angelegt,  wobei  wieder  die  hierbei  nicht  belegten  Leitungen  jeweils  mit  einer 

"0"  beschaltet  werden.  Während  der  folgenden  Abtastperiode  werden  dann  die  Signale,  die  die  Elemte  der 

55  dritten  Zeile  der  Y-Matrix  dar  stellen,  um  jeweils  eine  weitere  Leitung  nach  rechts  versetzt  an  die 

Multiplikatorleitungen  angelegt,  wobei  wieder  die  hierdurch  nicht  belegten  Leitungen  mit  einer  "0"  belegt 
werden,  usw.. 

Die  Anzahl  der  Abschnitte  der  Multiplikandenleitungen  und  die  Anzahl  der  bitspezifischen  Schaltungen 
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entspricht  ganz  allgemein  der  Wortbreite  der  Yij-Signale.  Ist  die  wortoreite  p  dieser  bignaie  grauer  ais  f  ,  t»u 
vergrößert  sich  die  Zahl  der  in  Fig.  1  dargestellten  Abschnitte  auf  L1p  und  die  Zahl  der  bitspezifischen 
Schaltungen  auf  BPp.  Weiterhin  entspricht  die  Zahl  der  Multiplikandenleitungen  der  Zeilenzahl  der  X-Matrix, 
wobei  dem  Eingang  einer  jeden  Multiplikandenleitung  die  Signale  zugeführt  werden,  die  den  Elementen  der 

;  dieser  Leitung  zugeordneten  Matrixzeile  entsprechen. 
Das  in  Figur  2  dargestellte  Ausführungsbeispiel  unterscheidet  sich  von  Fig.  1  dadurch,  daß  die 

bitspezifischen  Schaltungen  BP1  und  BP2  zu  einer  doppelbitspezifischen  Schaltung  DBP1  zusammengefaßt 
sind.  Ebenso  sind  BP3  und  BP4  zu  einer  doppelbitspezifischen  Schaltung  DBP2  zusammengefaßt.  Dabei 
sind  die  Leitungen  L21  ,  L24,  L22,  L25,  L23  und  L26  in  dieser  Reihenfolge  nebeneinander  angeordnet.  Die 

o  Partialproduktstufen  1,  9,  2,  10,  3  und  11  sind  ebenfalls  in  dieser  Reihenfolge  neben  den  zugehörigen 
Multiplikatorleitungen  vorgesehen.  Dabei  sind  die  ersten  Eingänge  der  Partialproduktstufen  1  ,  2  und  3  sowie 
bisher  direkt  an  den  Abschnitt  L112  der  ersten  Multiplikandenleitung  gelegt,  die  ersten  Eingänge  der 
Partialproduktstufen  9,  10  und  11  jedoch  über  eine  Verzögerungsstufe  30.  Die  zweiten  Eingänge  von  1,  9, 
2,  10,  3  und  11  sind  jeweils  mit  den  zugeordneten  Multiplikatorleitungen  L21  bis  L26  verbunden,  wobei  in 

5  die  Leitungen  L24,  L25  und  L26  Verzögerungsstufen  31,  32  und  33  eingefügt  sind.  Der  Ausgang  der 
Partialproduktstufe  1  ist  über  eine  Verzögerungsstufe  34  an  den  einen  Eingang  des  Addierers  35  gelegt, 
dessen  anderer  Eingang  mit  dem  Ausgang  der  Partialproduktstufe  9  verbunden  ist.  Der  Ausgang  von  35  ist 
über  eine  Verzögerungsstufe  36  mit  dem  einen  Eingang  eines  Addierers  37  beschaltet,  dessen  anderer 
Eingang  mit  dem  Ausgang  von  2  in  Verbindung  steht.  Der  Ausgang  von  37  ist  über  eine  Verzögerungsstufe 

@o  38  mit  einem  Addierer  39  verbunden,  dessen  anderer  Eingang  mit  dem  Ausgang  von  10  beschaltet  ist.  Der 
Ausgang  von  39  ist  seinerseits  über  eine  Verzögerungsstufe  40  mit  dem  einen  Eingang  eines  Addierers  41 
beschaltet,  dessen  anderer  Eingang  mit  dem  Ausgang  von  3  verbunden  ist.  Der  Ausgang  von  41  ist  über 
eine  Verzögerungsstufe  42  an  den  ersten  Eingang  eines  Addierers  43  gelegt,  dessen  anderer  Eingang  mit 
dem  Ausgang  von  11  beschaltet  ist.  Der  Ausgang  einer  dem  Ausgang  von  43  nachgeschalteten  Verzöge- 

>5  rungsstufe  44  stellt  den  Ausgang  einer  Kettenschaltung  von  DBP1  dar,  die  aus  den  Addierern  35,  37,  39,  41 
und  43  und  den  Verzögerungsstufen  34,  36,  38,  40,  42  und  44  besteht. 

Ein  zweiter  Abschnitt  L134  der  ersten  Multiplikandenleitung,  der  durch  eine  Verzögerungskette  45  von 
L112  getrennt  ist,  ist  mit  einer  doppelbitspezifischen  Schaltung  DBP2  verbunden,  die  analog  zu  DBP1 

aufgebaut  ist.  Lediglich  der  Ausgang  der  ersten  Partialproduktstufe  46  von  DBP2  ist  in  Abweichung  hiervon 

?o  an  den  Eingang  eines  Addierers  47  gelegt,  dessen  Ausgang  dann  mit  der  ersten  Verzögerungsstufe  48  der 
Kettenschaltung  von  DBP2  verbunden  ist.  Ebenso  könnte  aber  auch  der  Ausgang  von  1  an  den  Eingang 
eines  Addierers  gelegt  sein,  dessen  anderer  Eingang  mit  einer  "0"  beschaltet  wäre  und  dessen  Ausgang 
dann  am  Eingang  von  34  liegen  würde,  ohne  daß  die  Funktion  von  DBP1  verändert  werden  würde.  In  die 
Multiplikatorleitungen  L27  bis  L212  sind  Verzögerungsstufen  49  bis  54  eingefügt,  die  die  Verzögerung  der 

35  Kette  45  nachbilden.  Am  Ausgang  A1  der  Kettenschaltung  von  DBP2  sind  wieder  die  Signale  abgreifbar,  die 
der  ersten  Zeile  der  Produktmatrix  entsprechen. 

Zwischen  E12  und  A2  befindet  sich  in  Figur  2  eine  weitere  Teilschaltung,  die  der  zwischen  den 
Anschlüssen  E11  und  A1  angeordneten  Teilschaltung  vollständig  entspricht.  E12  werden  wieder  die  Signale 
zugeführt,  die  den  Elementen  der  zweiten  Zeile  der  X-Matrix  entsprechen,  wobei  an  A2  die  Signale 

40  abgegriffen  werden,  die  den  Elementen  der  zweiten  Zeile  der  Produktmatrix  entsprechen.  Die  doppelbitspe- 
zifischen  Schaltungen  der  unteren  Teilschaltung  sind  mit  DBPl'  und  DBP2'  bezeichnet.  Die  Multiplikatorlei- 
tungen  L2  bis  L212  sind  in  Fig.  2  mit  denselben  Signalen  belegt  wie  in  Fig.  1. 

Die  in  Fig.  2  dargestellten  Verzögerungsstufen,  z.B.  30,  31  bis  33,  34,  36,  48  usw.  sind  vorzugsweise 
als  Registerhalbstufen,  z.B.  als  D-Flipflops,  ausgebildet  und  bewirken  jeweils  eine  Verzögerung,  die  einer 

45  halben  Abtastperiode  der  bei  E11  und  E12  zugeführten  Signale  entspricht.  Die  Verzögerungsstufen  49  bis 
54  bewirken  jeweils  eine  Verzögerung  um  drei  Abtastperioden.  Durch  die  Ausbildung  der  Verzögerungsstu- 
fen  als  Registerhalbstufen  kann  die  Schaltung  nach  Fig.  2  auf  einer  wesentlich  kleineren  Halbleiterfläche 
realisiert  werden  als  die  Schaltung  nach  Fig.  1  . 
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Ansprüche 

1.  Schaltung  zur  Multiplikation  der  durch  digitale  Signale  dargestellten  Elemente  einer  Multiplikanden- 
matrix  mit  den  durch  digitale  Signale  dargestellten  Elementen  einer  Multiplikatormatrix,  dadurch  gekenn- 

55  zeichnet,  daß  eine  erste  Multiplikandenleitung  mit  mehreren  Abschnitten  (L11...L14)  vorgesehen  ist,  deren 

Eingang  (E11)  die  digitalen  Signale,  welche  die  Elemente  der  ersten  Zeile  der  Multiplikandenmatrix 
darstellen,  mit  einer  vorgegebenen  Abtastrate  zugeführt  werden,  daß  der  erste  Abschnitt  (L11)  der  ersten 
Multiplikandenleitung  mit  einer  den  niedrigstwertigen  Bits  der  Elemente  der  Multiplikatormatrix  zugeordne- 

4 
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ten,  ersten  bitspezifischen  Schaltung  (bHl)  verounaen  ist,  Destenena  aus  einer  nu^m  vu  i  uicoo..  ^  
beaufschlagten  Multiplikatorleitungen  (L21  ...L23),  die  der  Anzahl  der  Elemente  einer  Matrixzeile  der  Multipli- 
katormatrix,  erhöht  um  die  um  1  verringerte  Anzahl  der  Zeilen  dieser  Matrix,  entspricht,  aus  diesen 

Multiplikatorleitungen  (L21...L23)  individuell  zugeordneten  Partialproduktstufen  (1,  2,  3),  deren  ersten  Ein- 

gänge  mit  dem  ersten  Abschnitt  (L11)  der  ersten  Multiplikandenleitung  und  deren  zweite  Eingänge  jeweils 
mit  den  Multiplikatorleitungen  (L21...L23)  verbunden  sind,  und  aus  einer  ersten  Kettenschaltung  von 
Addierern  (4,  5)  mit  jeweils  zwischengeschalteten  Verzögerungsgliedern  (6...8),  wobei  die  Ausgänge  der 

Partialproduktstufen  an  die  freien  Eingänge  der  Addierer  (4,  5)  geschaltet  sind,  daß  jeder  weitere  Abschnitt 

(L12)  der  ersten  Multiplikandenleitung  mit  einer  weiteren,  entsprechend  aufgebauten,  bitspezifischen  Schal- 

3  tung  (BP2)  verbunden  ist,  die  jeweils  einem  höherwertigen  Bit  der  Elemente  der  Multiplikatormatrix 

zugeordnet  ist,  wobei  jeder  weitere  Abschnitt  (L12)  der  ersten  Multiplikandenleitung  über  eine  Verzöge- 

rungskette  (18)  mit  dem  jeweils  vorhergehenden  Abschnitt  (L11)  verbunden  ist,  die  die  Verzögerung,  welche 
durch  die  Kettenschaltung  der  mit  dem  vorhergehenden  Abschnitt  (L11)  verbundenen  bitspezifischen 
Schaltung  (BP1)  gegeben  ist,  nachbildet,  wobei  in  die  Multiplikatorleitungen  (L24...L26)  jeder  weiteren 

5  bitspezifischen  Schaltung  (BP2)  Verzögerungsglieder  (19...21)  eingefügt  sind,  deren  Verzögerung  der 

Summe  aller  in  dem  zugeordneten  und  allen  vorhergehenden  Abschnitten  (L12,  L11)  der  ersten  Multiplikan- 

denleitung  eingefügten  Verzögerungen  (18)  gleichkommt,  und  wobei  die  zu  jeder  weiteren  bitspezifischen 
Schaltung  (BP2)  gehörende,  weitere  Kettenschaltung  von  Addierern  (12...14)  mit  jeweils  zwischengeschalte- 
ten  Verzögerungsgliedern  (15...17)  an  den  Ausgang  der  entsprechenden  Kettenschaltung  der  unmittelbar 

o  vorhergehenden  bitspezifischen  Schaltung  (BP1)  angeschlossen  ist,  daß  an  dem  Ausgang  der  Kettenschal- 

tung  der  den  höchstwertigen  Bits  der  Elemente  der  Multiplikatormatrix  zugeordneten,  bitspezifischen 

Schaltung  (BP4)  erste  ausgangsseitige  digitale  Signale  abgreifbar  sind,  die  die  Elemente  der  ersten  Zeile 

der  Produktmatrix  darstellen,  daß  weitere,  jeweils  den  weiteren  Zeilen  der  Multiplikandenmatrix  zugeordnete 
Multiplikandenleitungen  mit  mehreren  Abschnitten  vorgesehen  sind,  deren  Eingängen  (E12)  digitale  Signale, 

5  welche  die  Elemente  der  weiteren  Zeilen  der  Multiplikandenmatrix  darstellen,  mit  der  genannten  Abtastrate 

zugeführt  werden,  daß  die  einzelnen  Abschnitte  jeder  weiteren  Multiplikandenleitung  mit  in  gleicher  Weise 

ausgebildeten  bitspezifischen  Schaltungen  (BPl'...BP4)  verbunden  sind,  wie  die  entsprechenden  Abschnit- 

te  (L11...L14)  der  ersten  Multiplikandenleitung,  daß  an  den  Ausgängen  der  Kettenschaltungen  der  den 

höchstwertigen  Bits  der  Elemente  der  Multiplikatormatrix  zugeordneten,  bitspezifischen  Schaltungen  (BP4  ), 

io  die  mit  den  letzten  Abschnitten  der  weiteren  Multiplikandenleitungen  verbunden  sind,  jeweils  weitere 

ausgangsseitige  digitale  Signale  abgreifbar  sind,  die  die  Elemente  der  weiteren  Zeilen  der  Produktmatrix 

darstellen,  und  daß  die  zwischen  die  Addierer  (4,  5,  12,  13,  14)  der  einzelnen  Kettenschaltungen 

geschalteten  Verzögerungsglieder  (6,  7,  8,  15,  16,  17)  jeweils  Verzögerungen  aufweisen,  die  einer 

Taktperiode  der  den  Eingängen  (E11,  E12)  der  Multiplikandenleitungen  zugeführten  digitalen  Signale 

!5  entsprechen. 
2.  Schaltung  zur  Multiplikation  der  durch  digitale  Signale  dargestellten  Elemente  einer  Multiplikanden- 

matrix  mit  den  durch  digitale  Signale  dargestellten  Elementen  einer  Multiplikatormatrix,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  eine  erste  Multiplikandenleitung  mit  mehreren  Abschnitten  (L112,  L134)  vorgesehen  ist, 

deren  Eingang  (E11)  die  digitalen  Signale,  welche  die  Elemente  der  ersten  Zeile  der  Multiplikandenmatrix 

to  darstellen,  mit  einer  vorgegebenen  Abtastrate  zugeführt  werden,  daß  der  erste  Abschnitt  (L112)  der  ersten 

Multiplikandenleitung  mit  einer  den  Bits  der  niedrigsten  und  zweitniedrigsten  Wertigkeit  der  Elemente  der 

Multiplikatormatrix  zugeordneten,  ersten  doppelbitspezifischen  Schaltung  (DBP1)  verbunden  ist,  bestehend 

aus  einer  Anzahl  von  mit  diesen  Bits  der  niedrigsten  und  zweitniedrigsten  Wertigkeit  beaufschlagten 

Multiplikatorleitungen  (L12...L26),  die  der  doppelten  Anzahl  der  Elemente  einer  Matrixzeile  der  Multiplikator- 

45  matrix,  erhöht  um  die  um  2  verringerte,  doppelte  Anzahl  der  Zeilen  dieser  Matrix  entspricht,  aus  diesen 

Multiplikatorleitungen  (L12...  L26)  individuell  zugeordneten  Partialproduktstufen  (1,9,  2,  10,  3,  11),  wobei  die 

ersten  Eingänge  der  den  Bits  der  niedrigsten  Wertigkeit  zugeordneten  Partialproduktstufen  (1,  2,  3)  direkt 

an  den  ersten  Abschnitt  (L112)  der  ersten  Multiplikandenleitung  und  die  zweiten  Eingänge  dieser  Stufen 

direkt  an  die  zugeordneten  Multiplikatorleitungen  (L21,  L22,  L23)  geschaltet  sind  und  wobei  weiterhin  die 

so  ersten  Eingänge  der  den  Bits  der  zweitniedrigsten  Wertigkeit  zugeordneten  Partialproduktstufen  (9,  10,  11) 
über  eine  Verzögerungsstufe  (30)  an  den  ersten  Abschnitt  (L112)  der  ersten  Multiplikandenleitung  und  an 
die  zweiten  Eingänge  dieser  letztgenannten  Stufen  jeweils  über  eine  weitere  Verzögerungsstufe  (31  ,  32,  33) 

an  die  zugeordneten  Multiplikatorleitungen  (L24,  L25,  L26)  geschaltet  sind,  und  aus  einer  ersten  Ketten- 

schaltung  von  Addierern  (35,  37,  39,  41,  43)  mit  jeweils  zwischengeschalteten  Verzögerungsgliedern  (34, 

55  36,  38,  40,  42,  44),  wobei  die  Ausgänge  der  Partialproduktstufen  (1,  9,  2,  10,  3,  11)  an  die  freien  Eingänge 

der  Addierer  (35,  37,  39,  41,  43)  geschaltet  sind,  daß  jeder  weitere  Abschnitt  (L134)  der  ersten  Multiplikan- 

denleitung  mit  einer  weiteren,  entsprechend  aufgebauten,  doppelbitspezifischen  Schaltung  (DBP2)  verbun- 

den  ist,  die  jeweils  zwei  höherwertigen  Bits  der  Elemente  der  Multiplikatormatrix  zugeordnet  ist,  wobei  jeder 
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weitere  Abschnitt  (L134)  der  ersten  Multiplikandenleitung  über  eine  verzogerungsKette  ^o;  mn  aem  jeweils, 
vorhergehenden  Abschnitt  (L112)  verbunden  ist,  die  die  Verzögerung,  welche  durch  die  Kettenschaltung  der 
mit  dem  vorhergehenden  Abschnitt  (L112)  verbundenen,  doppelbitspezifischen  Schaltung  (DBP1)  gegeben 
ist,  nachbildet,  wobei  in  die  Multiplikatorleitungen  (L27...L212)  jeder  weiteren  doppelbitspezifischen  Schal- 

>  tung  (DBP2)  Verzögerungsstufen  (49...54)  eingefügt  sind,  deren  Verzögerung  der  Summe  aller  in  den 

zugeordneten  (L134)  und  alle  vorhergehenden  Abschnitte  (L112)  der  ersten  Multiplikandenleitung  eingefüg- 
ten  Verzögerungen  (45)  gleichkommt,  und  wobei  die  zu  jeder  weiteren  doppelbitspezifischen  Schaltung 
(DBP2)  gehörende,  weitere  Kettenschaltung  von  Addierern  (47...)  mit  jeweils  zwischengeschalteten  Verzö- 

gerungsgliedern  (48...)  an  den  Ausgang  der  entsprechenden  Kettenschaltung  der  unmittelbar  vorhergehen- 
o  den  doppelbitspezifischen  Schaltung  (DBP1)  angeschlossen  ist,  daß  an  dem  Ausgang  der  Kettenschaltung 

der  den  beiden  höchstwertigen  Bits  der  Elemente  der  Multiplikatormatrix  zugeordneten,  doppelbitspezifi- 
schen  Schaltung  erste  ausgangsseitige  digitale  Signale  abgreifbar  sind,  die  die  Elemente  der  ersten  Zeile 
der  Produktmatrix  darstellen,  daß  weitere,  jeweils  den  weiteren  Zeilen  der  Multiplikandenmatrix  zugeordnete 
Multiplikandenleitungen  mit  mehreren  Abschnitten  vorgesehen  sind,  deren  Eingängen  (E12)  digitale  Signale, 

5  welche  die  Elemente  der  weiteren  Zeilen  der  Multiplikandenmatrix  darstellen,  mit  der  genannten  Abtastrate 
zugeführt  werden,  daß  die  einzelnen  Abschnitte  jeder  weiteren  Multiplikandenleitung  mit  in  gleicher  Weise 

ausgebildeten  doppelbitspezifischen  Schaltungen  (DBPl',  DBP2  )  verbunden  sind  wie  die  entsprechenden 
Abschnitte  der  ersten  Multiplikandenleitung,  daß  an  den  Ausgängen  der  Kettenschaltungen  der  den  beiden 
höchstwertigen  Bits  der  Elemente  der  Multiplikatormatrix  zugeordneten,  doppelbitspezifischen  Schaltungen, 

>o  die  mit  den  letzten  Abschnitten  der  weiteren  Multiplikandenleitungen  verbunden  sind,  jeweils  weitere 

ausgangsseitige  digitale  Signale  abgreifbar  sind,  die  die  Elemente  der  weiteren  Zeilen  der  Produktmatrix 
darstellen,  und  daß  die  zwischen  die  Addierer  (35,  37,  39,  41  ,  43,  47...)  der  einzelnen  Kettenschaltungen 
geschalteten  Verzögerungsstufen  (34,  36,  38,  40,  42,  44,  48)  und  die  den  Eingängen  der  Partialproduktstu- 
fen  (9,  10,  11)  vorgeschalteten  Verzögerungsstufen  (30,  31,  32,  33)  jeweils  eine  Verzögerung  aufweisen,  die 

!5  einer  halben  Taktperiode  der  den  Eingängen  der  Multiplikandenleitungen  zugeführten  digitalen  Signale 
entspricht. 
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