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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Schaltungsanord- 
nung  zum  Auswählen  und/oder  Ausrichten  einer 
vorgegebenen  Anzahl  von  Dateneinheiten  gemäß 
dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches  1  . 

In  Datenverarbeitungsanlagen  besteht  häufig 
die  Notwendigkeit,  in  einem  Register  bereitgestellte 
Dateneinheiten,  die  ein  Bit  oder  meistens  ein  Byte 
mit  je  acht  Bits  umfassen,  um  eine  vorgegebene 
Anzahl  von  Dateneinheiten  nach  rechts  oder  links 
zu  verschieben  oder  an  einer  vorgegebenen  Gren- 
ze,  z.B.  Doppelwortgrenze,  auszurichten.  Vielfach 
ist  dabei  die  Anzahl  der  gleichzeitig  bereitgestellten 
Dateneinheiten  größer  als  die  Anzahl  der  nachein- 
ander  an  eine  andere  Einheit  weiterzuleitenden  Da- 
teneinheiten,  so  daß  ausgehend  von  einer  die  erste 
Dateneinheit  festlegenden  Adresse  die  benötigte 
Anzahl  von  Dateneinheiten  mit  fortlaufend  steigen- 
der  oder  fallender  Adresse  entsprechend  einer 
links-  oder  rechtsbündigen  Ausrichtung  ausgewählt 
werden  muß. 

Derartige  Auswähl  und/oder  Ausrichtvorgänge 
sind  insbesondere  im  Verkehr  zwischen  einem 
dem  Arbeitsspeicher  einer  Datenverarbeitungsanla- 
ge  vorgeschalteten  Pufferspeicher  und  der  Verar- 
beitungseinheit  bei  der  Aufbereitung  von  Befehlen 
und  Operanden  erforderlich,  wobei  vielfach  zusätz- 
liche  Steuervorgänge  auszuführen  sind,  zum  Bei- 
spiel  bei  Pufferspeichern  mit  mehreren  Speicher- 
bänken  eine  entsprechende  Bankauswahl  und  bei 
kürzeren  Operanden  eine  Unterdrückung  nicht  da- 
zugehöriger  Dateneinheiten  -  man  siehe  zum  Bei- 
spiel  DE-PS  31  38  974. 

Diese  verschiedenen  Steuerfunktionen  werden 
in  der  Regel  in  aufeinanderfolgenden,  voneinander 
getrennten  Steuerstufen  ausgeführt,  die  aus  Multi- 
plexerbausteinen  aufgebaut  sind.  Derartige  Multi- 
plexerbausteine  stehen  überwiegend  mit  zwei 
Gruppen  von  Informationseingängen  und  einem 
Auswahlsteuereingang  oder  mit  vier  Gruppen  von 
Informationseingängen  und  zwei  Steuerauswahlein- 
gängen  zur  Verfügung,  so  daß  bei  einer  größeren 
Anzahl  von  Dateneinheiten  allein  für  das  gerichtete 
Auswählen  einer  Folge  von  Dateneinheiten  mehrere 
Multiplexerbausteine  nacheinander  zu  durchlaufen 
sind.  Ein  derartiger  funktionsbezogener  mehrstufi- 
ger  Aufbau  ist  zwar  sehr  übersichtlich  und  durch- 
schaubar,  jedoch  bedingt  jede  Multiplexerstufe  ei- 
nen  Laufzeitverlust  und  in  Verbindung  mit  Puffer- 
speichern  eine  Verlängerung  des  Pufferspeicher- 
Lesezyklus,  durch  den  wiederum  die  Leistungsfä- 
higkeit  der  Verarbeitungseinheiten  wesentlich  be- 
stimmt  wird. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  daher,  die  Schal- 
tungsanordnung  der  eingangs  genannten  Art  so 
auszubilden,  daß  trotz  größtmöglicher  Einsatzbreite 
und  Anpassungsfähigkeit  an  die  verschiedenen  Be- 

triebsfälle  die  durch  das  Auswählen  und/oder  Aus- 
richten  von  Dateneinheiten  bedingten  Laufzeiten 
auf  ein  Minimum  reduziert  sind. 

Diese  Aufgabe  wird  dem  Prinzip  nach  durch 
5  die  kennzeichnenden  Merkmale  des  Patentanspru- 

ches  1  gelöst. 
Die  Erfindung  geht  dabei  von  der  Tatsache 

aus,  daß  alle  Steuerfunktionen  in  einem  einzigen 
UND-Glied  je  Datenbit  vereinigt  und  damit  gleich- 

io  zeitig  ausgeführt  werden  können,  wobei  die  Anzahl 
der  Steuereingänge  neben  dem  für  das  Datenbit 
auf  die  Anzahl  der  verschiedenen  Steuerfunktionen 
beschränkt  bleiben  kann.  Analoges  gilt  für  die  zu 
Gruppen  zusammengefaßten  und  gleichbeschalte- 

75  ten  UND-Glieder  für  die  einzelnen  Bits  einer  jeweils 
mehrere  Bits  umfassenden  Dateneinheit. 

Bildet  man  je  Dateneinheit  eine  auf  denselben 
Ausgang  arbeitende  Kombination  mit  einer  der  An- 
zahl  der  verfügbaren  Dateneinheiten  entsprechen- 

20  den  Anzahl  von  UND-Gliedern  bzw.  UND-Glieder- 
gruppen,  der  man  der  Reihe  nach  eine  der  Daten- 
einheiten  zuordnet,  dann  kann  man  durch  ein  indi- 
viduelles  Steuersignal  je  UND-Glied  bzw.  UND- 
Glied  Gruppe  wahlweise  jede  der  zur  Verfügung 

25  stehenden  Dateneinheiten  auf  den  einzigen  Aus- 
gang  durchschalten.  Sollen  daher  bei  mehreren 
UND-Gliedkombinationen  zusammenhängende  Da- 
teneinheiten  auf  allen  Ausgängen  parallel  bereitge- 
stellt  werden,  dann  braucht  bei  unveränderter  Steu- 

30  ersignalbeschaltung  die  Zuordnung  der  einzelnen 
Dateneinheiten  je  UND-Gliedkombination  nur  um 
eine  Dateneinheit  zyklisch  versetzt  getroffen  zu 
werden.  Die  individuellen  Steuersignale,  die  dann 
jeweils  den  einander  entsprechenden  UND-Glie- 

35  dem  bzw.  UND-Gliedergruppen  zugeführt  werden, 
können  in  einfacher  Weise  aus  den  relevanten 
Adressenbits  der  die  Lage  der  als  Ausgangspunkt 
gewählten  Dateneinheit  kennzeichnenden  Adresse 
durch  entsprechende  Binärdecodierung  abgeleitet 

40  werden.  Diese  Steuersignale  wirken  dabei  wie 
Schiebesteuersignale  mit  unterschiedlichen  Ver- 
schiebeamplituden  bezogen  auf  dieselbe  Datenein- 
heit,  wobei  die  Zählrichtung  der  Adressenzuord- 
nung  die  Richtung  bestimmt,  was  bei  normalerwei- 

45  se  aufsteigender  Zählrichtung  einer  Linksverschie- 
bung  oder  -ausrichtung  entspricht. 

Ausgehend  von  dieser  Grundstruktur  der 
Schaltungsanordnung  mit  lediglich  zwei  Gatterlauf- 
zeiten  lassen  sich  weitere  Steuerungsfunktionen  in 

50  einfacher  Weise  mit  einbeziehen.  Entsprechende 
Weiterbildungen  ergeben  sich  aus  den  übrigen  Pa- 
tentansprüchen. 

Einzelheiten  der  Erfindung  seien  nachfolgend 
anhand  eines  in  der  Zeichnung  dargestellten  Aus- 

55  führungsbeispieles  näher  beschrieben.  Im  einzel- 
nen  zeigen 

FIG  1  ein  schematisches  Übersichtsschalt- 
bild  eines  Pufferspeichers  mit  vier 

2 
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Speicherbänken  und  einer  entspre- 
chend  der  Erfindung  aufgebauten  By- 
teauswahlsteuerung  mit  zugehöriger 
Adressenmodifikationseinrichtung, 

FIG  2  ein  schematisches  Übersichtsschalt- 
bild  der  Byteauswahlsteuerung  von 
FIG  1, 

FIG  3  die  Beschaltung  der  UND-Gliedergrup- 
pen  der  einzelnen  UND-Gliedkombina- 
tionen  innerhalb  der  Byteauswahl- 
steuerung, 

FIG  4  ein  dazugehöriges  Auswahlschiebedia- 
gramm, 

FIG  5  ein  Blockschaltbild  der  Adressenmodi- 
fikationseinrichtung  von  FIG  1  und 

FIG  6  ein  dazugehöriges  Steuerdiagramm. 
Das  Übersichtsschaltbild  von  FIG  1  zeigt  sche- 

matisch  die  vier  Bänke  BK-A  bis  BK-D  eines  Puf- 
ferspeichers  CACHE  mit  den  Leseregistern  REG  A 
bis  REGD.  Alle  Leseregister  sind  mir  ihren  Ausgän- 
gen  an  eine  Byteauswahlsteuerung  B-AW-ST  ange- 
schlossen,  die  abhängig  von  den  durch  eine  Adres- 
senmodifikationseinrichtung  ADMO  gelieferten 
Steueradressen  MODAD28-31  und  den  Steuersi- 
gnalen  HIT  A-D  für  die  Bankauswahl  und  BYSELO- 
7  für  die  Byteauswahl  bzw.  -Unterdrückung  arbeitet. 
Dabei  sei  unterstellt,  daß  die  Speicherbreite  der 
einzelnen  Speicherbänke  und  Leseregister  16  Byte 
entsprechend  16  Dateneinheiten  beträgt,  so  daß 
am  Eingang  der  Byteauswahlsteuerung  B-AW-ST 
insgesamt  64  Byte  parallel  zur  Verfügung  stehen, 
während  vom  Ausgang  AUS  lediglich  maximal  acht 
Bytes  abgegeben  werden,  die  jeweils  aus  den  16 
Bytes  einer  der  ausgewählten  Bänke  ausgewählt 
werden.  Auf  die  Funktion  der  Adressenmodifika- 
tionseinrichtung  ADMO  wird  später  eingegangen 
werden. 

Entsprechend  dem  Übersichtsschaltbild  der 
Byteauswahlsteuerung  B-AW-ST  gemäß  FIG  2  wer- 
den  die  dieser  zugeführten  Signale  BYSELO-7,  MO- 
DAD28-31  und  HIT  A-D  mit  einem  der  Takte  CL 
jeweils  in  Register  BYSEL-REG,  AD-REG  und  HIT- 
REG  übernommen,  wobei  dem  Register  AD-REG 
noch  ein  Decoder  DEC  zur  Umsetzung  der  zuge- 
führten  Binäradresse  MODAD28-31  in  Schiebesteu- 
ersignale  mit  unterschiedlicher  Schiebemaplitude 
S-AMPLO  bis  S-AMPL15  nachgeschaltet  ist.  Damit 
stehen  zur  Steuerung  der  Byteauswahlsteuerung  B- 
AW-ST  insgesamt  drei  Gruppen  von  Einzelsteuersi- 
gnalen  auf  individuellen  Steuerleitungen  zur  Verfü- 
gung. 

Weiterer  Bestandteil  der  Byteauswahlsteuerung 
B-AW-ST  sind  je  Bank  eine  Reihe  von  UND-Glied- 
kombinationen,  von  denen  im  vorliegenden  Fall  le- 
diglich  die  der  Bank  BKA  zugeordneten  und  vom 
Register  REG  A  gespeisten  acht  UND-Gliedkombi- 
nationen  A-UKO  bis  A-UK7  entsprechend  den  acht 
maximal  auszuwählenden  Dateneinheiten  DATEO 

bis  7  schematisch  dargestellt  sind  und  ein  für  alle 
UND-Gliedkombinationen  gemeinsamer  Satz  von 
ebenfalls  acht  ODER-Gliedgruppen  ORGO  bis 
ORG7,  über  die  die  jeweils  ausgewählten  und  aus- 

5  gerichteten  Dateneinheiten  einem  nicht  gezeigten 
Register  zugeführt  werden. 

Zur  Vervollständigung  der  Byteauswahlsteue- 
rung  B-AW-ST  ist  also  der  in  FIG  2  dargestellte 
Satz  von  UND-Gliederkombinationen  A-UKO  bis  A- 

io  UK7  mit  seiner  Beschaltung  der  Steuereingänge 
durch  drei  weitere  solcher  Sätze  für  die  übrigen 
Bänke  BK-B  bis  BK-D  des  Pufferspeichers  CACHE 
zu  ergänzen,  was  durch  die  entsprechenden  zu- 
sätzlichen  Eingänge  B0,  Co,  D0  bei  der  ODER- 

15  Gliedgruppe  ORGO  und  durch  die  zusätzlichen  Ein- 
gänge  B7,  C7,  D7  bei  der  ODER-Gliedgruppe 
ORG7  angedeutet  ist. 

Genauere  Hinweise  für  die  Beschaltung  der 
UND-Glieder  der  UND-Gliederkombinationen  erge- 

20  ben  sich  aus  FIG  3  mit  Bezug  auf  die  UND-Glieder- 
kombinationen  A-UKO  bis  A-UK7  von  FIG  2.  Jede 
dieser  UND-Gliedkombinationen  besteht  aus  einer 
der  Anzahl  der  bereitgestellten  Dateneinheiten  A- 
BYTEO  bis  15  entsprechenden  Anzahl  von  UND- 

25  Gliedergruppen,  von  denen  die  UND-Gliedergrup- 
pen  UOo  bis  U15o  für  die  an  erster  Stelle  auszu- 
wählende  Dateneinheit  DATEO  und  die  UND-Glie- 
dergruppe  UO7  bis  U157  für  die  an  letzter  Stelle 
auszuwählende  Dateneinheit  DATE7  gezeigt  ist. 

30  Jede  dieser  UND-Gliedergruppen,  z.B.  UOo,  be- 
steht  aus  einer  der  Anzahl  von  Bits  je  Dateneinheit 
entsprechenden  Anzahl  gleichartig  beschalteter 
UND-Glieder,  wobei  lediglich  der  Eingang  für  das 
Datenbit  jeweils  mit  einem  anderen  Bit  der  Daten- 

35  einheit  beschaltet  ist.  Im  vorliegenden  Falle  wurde 
der  Übersichtlichkeit  wegen  auf  eine  entsprechen- 
de  ausführliche  Darstellung  verzichtet  und  von  je- 
der  UND-Gliedergruppe  nur  ein  UND-Glied  gezeigt, 
was  einer  Dateneinheit  mit  nur  einem  Bit  ent- 

40  spricht. 
Jedes  der  UND-Glieder  weist  vier  Eingänge 

und  einen  Datenbitausgang  auf;  einer  der  Eingänge 
ist  mit  einem  Datenbit,  ein  zweiter  mit  dem  Ver- 
schiebesteuersignal  vorgegebener  Schiebeamplitu- 

45  de  S-AMPL...,  ein  dritter  mit  dem  Byteauswahlsi- 
gnal  BYSEL...  und  ein  vierter  mit  dem  Bankaus- 
wahlsignal  HIT...  belegt. 

Das  Bankauswahlsignal,  zum  Beispiel  HIT  A, 
wirkt  auf  alle  UND-Glieder  bzw.  UND-Gliedergrup- 

50  pen  aller  UND-Gliedkombinationen  derselben  Bank 
ein,  also  für  die  Bank  BK-A  auf  die  dargestellten 
UND-Gliedkombinationen  A-UKO  bis  A-UK7.  Die 
Byteauswahlsignale  BYSEL...  steuern  in  jedem 
bankindividuellen  Satz  von  UND-Gliedkombinatio- 

55  nen  jeweils  nur  die  UND-Gliedergruppen  einer 
UND-Gliedkombination  an,  im  vorliegenden  Falle 
also  das  Signal  BYSELO  die  UND-Gliedkombination 
A-UKO  und  das  Signal  BYSEL7  die  UND-Gliedkom- 

3 
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bination  A-UK7,  so  daß  durch  Ausbleiben  eines 
oder  mehrerer  dieser  Signale  ausgewählte  Bytes  in 
einfacher  Weise  unterdrückt  und  damit  zwangsläu- 
fig  durch  Nullen  aufgefüllt  werden. 

Dagegen  gestaltet  sich  die  Beschaltung  mit 
den  jeweiligen  Datenbitsignalen  und  den  Verschie- 
besteuersignalen  etwas  komplizierter  nach  einem 
vorgegebenen  Vertauschungsschema:  In  allen 
UND-Gliedkombinationen  sind  die  einzelnen  UND- 
Glieder  bzw.  UND-Gliedergruppen,  z.B.  UOo  bis 
U15o,  der  Reihe  nach  mit  einem  der  Verschiebes- 
teuersignale  einer  vorgegebenen  Amplitude  S- 
AMPL...  beschaltet,  zum  Beispiel  die  jeweils  erste 
UND-Gliedergruppe  UOo  bzw.  UO7  mit  der  Schiebe- 
amplitude  S-AMPLO,  die  jeweils  zweite  UND-Glie- 
dergruppe  U1o  bzw.  UI7  mit  der  Schiebeamplitude 
S-AMPL1  fortlaufend  bis  zu  den  jeweils  letzten 
UND-Gliedergruppen  U15o  bzw.  U157  mit  der 
Schiebeamplitude  S-AMPL15.  Will  man  daher  mit 
einer  vorgegebenen  Schiebeamplitude,  z.B.  S- 
AMPLO,  eine  fortlaufende  Reihe  von  acht  Datenein- 
heiten  auswählen,  dann  müssen  die  einander  ent- 
sprechenden  UND-Gliedergruppen,  z.B.  UOo  bis 
UO7,  der  einzelnen  UND-Gliedkombination  A-UK  0 
bis  A-UK  7  ausgehend  von  einer  ersten  Datenein- 
heit,  zum  Beispiel  A-BYTEO,  nacheinander  mit  den 
jeweils  nachfolgenden  Dateneinheiten  A-BYTE1  bis 
A-BYTE7  an  der  letzten  UND-Gliedkombination  A- 
UK7  beschaltet  sein.  In  gleicher  Weise  sind  die 
nachfolgenden  UND-Gliedergruppen  jeweils  in  zyk- 
lischer  Folge  mit  einer  um  eine  Dateneinheit  ver- 
setzt  folgenden  Dateneinheit  zu  belegen. 

Das  Auswahlschiebediagramm  von  FIG  4  ver- 
deutlicht  in  tabellarischer  Darstellung  diesen  Zu- 
sammenhang  zwischen  der  jeweiligen  Verschiebe- 
amplitude  S-AMPLO  bis  15  und  der  jeweiligen  zur 
Verfügung  gestellten  Dateneinheit  BYTEO  bis 
BYTE15,  wobei  die  eingetragenen  Werte,  zum  Bei- 
spiel  07,  das  UND-Glied  bzw.  die  UND-Glieder- 
gruppe,  im  vorliegenden  Falle  also  0,  der  UND- 
Gliedkombination,  im  vorliegenden  Falle  A-UK7, 
bezeichnen,  an  derem  Ausgang  die  darüber  ange- 
gebene  Dateneinheit,  zum  Beispiel  BYTE7,  bei  ei- 
ner  vorgegebenen  Schiebeamplitude,  zum  Beispiel 
S-AMPLO,  erscheint.  Jede  Schiebeamplitude  S- 
AMPL....  hat  die  Auswahl  von  acht  in  Reihe  folgen- 
den  Dateneinheiten  in  linksbündiger  Ausrichtung 
zur  Folge,  bei  der  Schiebeamplitude  S-AMPLO  die 
Dateneinheiten  BYTEO  bis  BYTE7  an  den  Ausgän- 
gen  der  jeweils  ersten  UND-Gliedergruppen  UOo 
bis  UO7  in  den  acht  UND-Gliedkombinationen  A- 
UKO  bis  A-UK7.  Mit  Erhöhung  der  Schiebeamplitu- 
de  um  jeweils  eine  Einheit  wird  dann  jeweils  eine 
um  eine  Dateneinheit  nach  rechts  versetzte  Daten- 
einheitsreihe  ausgewählt,  also  bei  der  Schiebeam- 
plitude  S-AMPL1  die  Dateneinheiten  BYTE1  bis 
BYTE8  und  so  weiter,  bis  schließlich  mit  der  Schie- 
beamplitude  S-AMPL8  die  letzten  acht  Dateneinhei- 

ten  BYTE8  bis  BYT  15  der  zur  Verfügung  gestell- 
ten  16  Dateneinheiten  erfaßt  werden.  Bei  den  nach- 
folgenden  Schiebeamplituden  S-AMPL9  bis  15  wer- 
den  dann  entsprechend  der  zyklischen  Zählfolge 

5  die  am  Anfang  der  bereitgestellten  Menge  liegen- 
den  Dateneinheiten  BYTEO  bis  schließlich  BYTE6 
nacheinander  erfaßt.  Aus  den  acht  von  links  oben 
nach  rechts  unten  verlaufenden  Diagonalen  wird 
dabei  gleichzeitig  ersichtlich,  daß  die  einzelnen  Da- 

10  teneinheiten  jeweils  nacheinander  auf  die  einzelnen 
UND-Gliedergruppen  einer  UND-Gliedkombination 
verteilt  sind,  und  zwar  von  UND-Gliedkombination 
zu  UND-Gliedkombination  um  eine  Dateneinheit 
versetzt.  Weiterhin  ist  anhand  der  einzelnen  Spal- 

15  ten,  z.B.  Spalte  für  die  Dateneinheit  BYTE7,  er- 
kennbar,  daß  jede  Dateneinheit  in  jeder  UND-Glied- 
kombination  verfügbar  ist,  die  den  unterschiedli- 
chen  Indizes  0  bis  7  entsprechen,  allerdings  jeweils 
für  eine  andere  UND-Gliedergruppe. 

20  Unterstellt  man  entsprechend  dem  gewählten 
Beispiel,  daß  die  Lage  der  einzelnen  Dateneinhei- 
ten  bei  insgesamt  16  Dateneinheiten  durch  die 
letzten  vier  Bits,  zum  Beispiel  AD28-31  ,  einer  Spei- 
cheradresse  AD  bestimmt  ist  und  die  Schiebeam- 

25  plitude  S-AMPL...  jeweils  gleich  dem  entsprechen- 
den  Dezimalwert  ist,  dann  ergibt  sich  bei  der  vor- 
gegebenen  Beschaltung  immer  eine  linksbündige 
Ausrichtung,  d.h.  ausgehend  von  der  durch  eine 
vorgegebene  Adresse  gekennzeichneten  Datenein- 

30  heit,  z.B.  BYTE8,  werden  immer  die  rechts  an- 
schließenden  Dateneinheiten  erfaßt  und  ausge- 
wählt.  Neben  der  linksbündigen  Ausrichtung  muß 
aber  auch  eine  rechtsbündige  Ausrichtung  möglich 
sein,  um  den  gestellten  Forderungen  zu  genügen. 

35  Dies  läßt  sich  in  einfacher  Weise  durch  Modifika- 
tion  der  der  zur  Verfügung  stehenden  Adressenbits 
AD28-31  erreichen. 

Wie  aus  dem  Auswahldiagramm  von  FIG  4 
ersichtlich,  ergibt  die  Adresse  für  die  Dateneinheit 

40  BYTE7  die  Schiebeamplitude  S-AMPL7  bei  links- 
bündiger  Ausrichtung.  Soll  dagegen  die  Ausrich- 
tung  von  derselben  Dateneinheit  ausgehend  rechts- 
bündig  sein,  dann  müßte  die  Schiebeamplitude  S- 
AMPLO  wirksam  werden,  d.h.  eine  rechtsbündige 

45  Ausrichtung  läßt  sich  in  einfacher  Weise  durch 
Erniedrigen  der  vorgegebenen  Adresse  um  den 
Wert  "7"  bzw.  durch  Addition  des  Komplementär- 
wertes  "9"  erreichen.  Ebenso  kann  man,  wie  bei 
Halbwort-Operanden  erforderlich,  eine  Versetzung 

50  um  zwei  Dateneinheiten  nach  rechts  bei  linksbündi- 
ger  Ausrichtung  durch  Subtraktion  des  Wertes  "2" 
bzw.  Addition  des  Wertes  "14"  sicherstellen,  ohne 
daß  die  Beschaltung  innerhalb  der  Byteauswahl- 
steuerung  B-AW-ST  zu  ändern  ist. 

55  FIG  5  zeigt  eine  entsprechend  ausgebildete 
Adressenmodifikationseinrichtung  ADMO.  Diese  be- 
steht  aus  einem  Addierer  ADD,  dessen  einem 
Summandeneingang  die  relevanten  Adressenbits 

4 



7 EP  0  262  636  B1 8 

AD28-31  zugeführt  werden.  Der  andere  Summan- 
deneingang  wird  mit  einem  vom  Befehl  CMD  ab- 
hängigen  Konstantwert  über  einen  Auswahlschalter 
MUX  gespeist.  Im  vorliegenden  Falle  ist  es  der 
Konstantwert  "9"  am  Eingang  EO  für  die  rechtsbün-  5 
dige  Ausrichtung  R,  der  Konstantwert  "0"  am  Ein- 
gang  E2  für  die  linksbündige  Ausrichtung  L  und 
der  Konstantwert  "14"  am  Eingang  E3  für  die  links- 
bündige  Halbwort-Operandenausrichtung  HW,  wäh- 
rend  der  Eingang  E1  des  Auswahlschalters  MUX  10 
ohne  Bedeutung  ist.  Die  Auswahl  erfolgt  abhängig 
von  den  Steuersignalen  S1  und  S2,  die  mittels  der 
Decodiereinrichtung  DEC1  aus  dem  jeweiligen  Be- 
fehl  CMD  abgeleitet  werden,  wie  es  im  zugehöri- 
gen  Steuerdiagramm  von  FIG  6  angegeben  ist.  75 

Die  Schaltungsanordnung  gemäß  der  Erfindung 
ermöglicht  nicht  nur  stark  verkürzte  Laufzeiten  bei 
der  Bereitstellung  der  auszuwählenden  Datenein- 
heiten  in  beliebiger  Ausrichtung  ohne  oder  mit  zu- 
sätzlicher  Versetzung  um  eine  oder  mehrere  Da-  20 
teneinheiten,  wobei  wahlweise  ausgewählte  Daten- 
einheiten  unterdrückt  und  durch  Nullen  aufgefüllt 
werden  können,  sowie  die  Funktion  einer  Bankaus- 
wahl  einbezogen  werden  kann.  Sie  ist  wegen  ihres 
strukturellen  Aufbaus  besonders  vorteilhaft  auch  für  25 
eine  Realisierung  durch  höchstintegrierte  Schalt- 
kreise  mit  hohem  Ausnutzungsgrad  geeignet.  We- 
gen  der  bitscheibenähnlichen  Schaltungsstruktur 
mit  einer  Vielzahl  gleichartiger  Schaltungsteile  ist 
es  auch  ohne  weiteres  möglich,  die  gesamte  30 
Schaltungsanordnung  in  gleichartige  Teile  zu  unter- 
teilen  und  diese  Teile  als  integrierte  Schaltkreise 
auszuführen,  so  daß  durch  die  dadurch  bedingten 
höheren  Stückzahlen  die  Herstellungskosten  ge- 
senkt  werden  können.  35 

Weiterhin  ist  es  vorteilhaft,  die  benötigten 
ODER-Gliedgruppen  ORG...  nicht  gesondert  vorzu- 
sehen,  sondern  dafür  die  am  Eingang  von  Regi- 
sterbausteinen  vorgesehenen  Erweiterungsschal- 
tungen  zu  nutzen,  so  daß  die  Laufzeiten  durch  die  40 
zusätzlichen  ODER-Glieder  ebenfalls  entfallen. 

Patentansprüche 

1.  Schaltungsanordnung  zum  Auswählen  45 
und/oder  Ausrichten  einer  vorgegebenen  klei- 
neren  Anzahl  von  x  Dateneinheiten  zu  je  n  Bit 
aus  einer  gleichzeitig  bereitgestellten  größeren 
Anzahl  von  y  aufeinanderfolgenden  Datenein- 
heiten  zu  je  n  Bit  in  Datenverarbeitungsanla-  50 
gen,  wobei  ausgehend  von  der  Adresse  (AD) 
für  eine  der  Dateneinheiten  innerhalb  der 
gleichzeitig  bereitgestellten  y  Dateneinheiten 
die  durch  die  Adresse  (AD)  bestimmte  Daten- 
einheit  bei  linksbündiger  Ausrichtung  mit  den  55 
jeweils  rechts  anschließenden  oder  bei  rechts- 
bündiger  Ausrichtung  mit  den  jeweils  links  an- 
schließenden  Dateneinheiten  ausgewählt  wer- 

den,  wobei  durch  eine  befehlsbedingte  Adres- 
senmodifikation  der  Adresse  (AD)  eine  gegen- 
über  dieser  Adresse  versetzte  Folge  von  Da- 
teneinheiten  ausgewählt  werden  kann  und 
nicht  benötigte  Dateneinheiten  der  jeweiligen 
Folge  von  Dateneinheiten  unterdrückt  werden 
können, 
gekennzeichnet 

-  durch  x  einstufige  UND-Gliedkombinatio- 
nen  (A-UKO  bis  A-UK7),  die  jeweils  y 
UND-Gliedergruppen  (UOo  bis  U15o)  ent- 
halten,  wobei  jede  UND-Gliedergruppe 
jeweils  n  UND-Gliederenthält,  wobei  den 
UND-Gliedern  einer  jeden  UND-Glieder- 
gruppe  (UOo  bis  U  15o)  je  eine  der  y 
gleichzeitig  bereitgestellten  Dateneinhei- 
ten  zugeführt  wird  und  die  Reihenfolge 
der  Dateneinheiten  bei  jeder  UND-Glied- 
kombination  (A-UKO  bis  A-UK7)  um  eine 
Dateneinheit  zyklisch  versetzt  beginnt, 

-  durch  je  eine  ODER-Gliedgruppe  (ORGO 
bis  ORG7)  je  UND-Gliedkombination  (A- 
UKO  bis  A-UK7)  mit  jeweils  n  ODER- 
Gliedern,  wobei  jedes  ODER-Glied  y  Ein- 
gänge  zur  Zusammenfassung  der  von 
den  korrespondierenden  UND-Gliedern 
der  y  UND-Gliedergruppen  jeweils  gelie- 
ferten  Ausgangssignale  entsprechend  der 
jeweils  ausgewählten  Dateneinheit  auf- 
weist,  und 

-  durch  Einrichtungen  (DEC)  zur  Erzeu- 
gung  einer  der  Anzahl  der  y  gleichzeitig 
bereitgestellten  Dateneinheiten  entspre- 
chenden  Anzahl  von  y  verschiedenen 
Schiebeamplituden  (S-AMPL0-15)  ent- 
sprechenden  Schiebesteuersignalen  ab- 
hängig  von  der  die  jeweils  erste  Daten- 
einheit  einer  auszuwählenden  Folge 
kennzeichnenden  Adresse  (AD  28-31), 
wobei  jedes  Schiebesteuersignal  ent- 
sprechend  der  Rangfolge  seiner  Schie- 
beamplitude  (S-AMPL0-15)  auf  je  eine 
UND-Gliedergruppe  (U00  bis  U150)  in- 
nerhalb  jeder  UND-Gliedkombination  (A- 
UKO)  einwirkt,  wobei  die  n  UND-Glieder 
der  jeweiligen  UND-Gliedergruppe  je- 
weils  parallel  angesteuert  werden,  so  daß 
jeweils  die  einander  korrespondierenden 
UND-Gliedergruppen  (z.B.  U00  bis  U07) 
aller  UND-Gliedkombinationen  (A-UKO 
bis  A-UK7)  die  vorgegebene  Anzahl  von 
x  aufeinanderfolgenden  Dateneinheiten 
aus  der  gleichzeitig  bereitgestellten  Fol- 
ge  von  y  Dateneinheiten  liefern. 

2.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  den  Einrichtungen  (DEC)  zur  Erzeugung 
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der  den  adressenabhängigen,  verschiedenen 
Schiebeamplituden  (S-AMPLO-  15)  entspre- 
chenden  Schiebesteuersignale  eine  Adressen- 
modifikationseinrichtung  (ADMO)  vorgeschaltet 
ist,  durch  die  die  die  jeweils  erste  Dateneinheit 
einer  auszuwählenden  Folge  kennzeichnende 
Adresse  (AD28-31)  in  eine  die  Art  der  Ausrich- 
tung  der  auszuwählenden  Folge  von  Datenein- 
heiten  berücksichtigende  modifizierte  Adresse 
(MODAD28-31)  abgewandelt  wird,  so  daß  aus- 
gehend  von  derselben  Adresse  entsprechend 
den  verschiedenen  Möglichkeiten  der  Ausrich- 
tung  Schiebesteuersignale  mit  unterschiedli- 
cher  Schiebeamplitude  auswählbar  sind. 

3.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Adressenmodifikationseinrichtung 
(ADMO)  aus  einem  Addierer  (ADD)  besteht, 
dessem  einen  Summandeneingang  die  die  er- 
ste  Dateneinheit  kennzeichnende  Adresse 
(AD28-31)  zugeführt  wird  und  dessem  zweiten 
Summandeneingang  ein  Auswahlschalter 
(MUX)  vorgeschaltet  ist,  dessen  Eingänge  mit, 
den  einzelnen  Ausrichtmöglichkeiten  entspre- 
chenden  Konstantwerten  ("0"  bzw.  "9"  bzw. 
"14")  beaufschlagt  sind  und  der  mit  einem 
befehlsabhängigen  Steuersignalgenerator 
(DEC1)  zur  Einstellung  des  Auswahlschalters 
(MUX)  gekoppelt  ist. 

4.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  n  UND-Glieder  einer  jeden  UND-Glie- 
dergruppe  (UOo  bis  U15o)  jeweils  einen  ersten 
zusätzlichen  Steuereingang  zum  Wirksam- 
schalten  bzw.  Sperren  aufweisen  und  daß  die- 
se  Steuereingänge  aller  UND-Glieder  innerhalb 
einer  jeden  UND-Gliedkombination  (A-UKO)  mit 
einer  gemeinsamen  Steuerleitung  (BYSELO) 
verbunden  sind,  so  daß  vorgegebene  Daten- 
einheiten  der  jeweils  ausgewählten  Folge  un- 
terdrückbar  sind. 

5.  Schaltungsanordnung  für  Speicher  mit  mehre- 
ren  gleichzeitig  lesbaren  Speichersätzen  oder 
Speicherbänken,  wobei  jede  Speicherbank  für 
sich  eine  größere  Anzahl  von  y  Dateneinheiten 
liefert,  aus  der  dann  eine  Folge  von  x  Daten- 
einheiten  ausgewählt  wird,  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  je  Speicherbank  (BK-A  bis  BK-D)  eine  der 
vorgegebenen  Anzahl  von  x  auszuwählenden 
Dateneinheiten  entsprechende  Anzahl  von  x 
UND-Gliedkombinationen  (A-UKO  bis  A-UK7) 
vorgesehen  ist,  wobei  die  Ausgänge  (Ao,  B0, 

Co,  Do)  der  jeweils  einander  entsprechenden 
UND-Gliedkombinationen  für  die  einzelnen 
Speicherbänke  durch  jeweils  eine  aus  n 
ODER-Gliedern  mit  jeweils  einem  der  Anzahl 

5  der  Speicherbänke  (BK-A  bis  BK-D)  entspre- 
chenden  Vielfachen  von  Eingängen  bestehen- 
de  ODER-Gliedergruppe  (z.B.  ORGO)  zusam- 
mengefaßt  werden, 
daß  die  UND-Glieder  aller  UND-Gliedergrup- 

io  pen  (UOo  bis  U15?)  einen  zweiten  zusätzlichen 
Steuereingang  zum  Wirksamschalten  bzw. 
Sperren  aufweisen  und  daß  diese  Steuerein- 
gänge  aller  UND-Glieder  je  bankindividuellem 
Satz  von  UND-Gliedkombinationen  (A-UKO  bis 

15  A-UK7)  mit  derselben  bankindividuellen  Steu- 
erleitung  (HITA)  verbunden  sind,  so  daß  jeweils 
nur  die  größere  Datenfolge  aus  einer  Bank 
(BK-A)  für  die  Auswahl  wirksam  schaltbar  ist. 

20  6.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  ODER-Glieder  der  ODER-Gliedergrup- 
pen  (ORGO)  je  Dateneinheit  Bestandteil  einer 

25  Erweiterungsschaltung  am  Eingang  eines  die 
Dateneinheit  aufnehmenden  Registers  ist. 

Claims 

30  1.  Circuit  arrangement  for  selecting  and/or  align- 
ing  a  predetermined  smaller  number  of  x  data 
units  of  n  bits  each  from  a  simultaneously 
provided  larger  number  of  y  successive  data 
units  of  n  bits  each  in  data  processing  sys- 

35  tems,  in  which,  starting  from  the  address  (AD) 
for  one  of  the  data  units  within  the  simulta- 
neously  provided  y  data  units,  the  data  unit 
specified  by  the  address  (AD)  is  selected  with 
the  respective  right-adjoining  data  units  in  the 

40  case  of  left-justified  alignment,  or  with  the  re- 
spective  left-adjoining  data  units  in  the  case  of 
right-justified  alignment,  in  which  as  a  result  of 
a  command-triggered  address  modification  of 
the  address  (AD)  a  sequence  of  data  units 

45  offset  in  relation  to  said  address  can  be  se- 
lected  and  data  units  of  the  respective  se- 
quence  of  data  units  that  are  not  required  can 
be  suppressed,  characterized 

-  by  x  single-stage  AND  gate  combinations 
50  (A-UKO  to  A-UK7)  which  contain  in  each 

case  y  AND  gate  groups  (UOo  to  U15o), 
in  which  each  AND  gate  group  contains 
n  AND  gates  in  each  case,  in  which  in 
each  case  one  of  the  y  simultaneously 

55  provided  data  units  is  supplied  to  the 
AND  gates  of  each  AND  gate  group  (UOo 
to  U15o)  and  the  order  of  the  data  units 
for  each  AND  gate  combination  (A-UKO 
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to  A-UK7)  begins  cyclically  offset  by  one 
data  unit, 

-  by  in  each  case  one  OR  gate  group 
(ORGO  to  ORG7)  for  each  AND  gate 
combination  (A-UKO  to  A-UK7)  with  n  OR  5 
gates  in  each  case,  in  which  each  OR 
gate  has  y  inputs  for  combining  the  Out- 
put  Signals  supplied  from  the  corre- 
sponding  AND  gates  of  the  y  AND  gate 
groups  in  each  case  in  accordance  with  10 
the  respective  selected  data  unit,  and 

-  by  devices  (DEC)  for  generating  a  num- 
ber,  corresponding  to  the  number  of  y 
simultaneously  provided  data  units,  of  y 
shift  control  Signals  corresponding  to  dif-  75 
ferent  shift  amplitudes  (S-AMPLO-  15)  de- 
pending  on  the  address  (AD  28-31)  iden- 
tifying  the  respective  first  data  unit  of  a 
sequence  to  be  selected,  in  which  each 
shift  control  Signal  influences  in  each  20 
case  one  AND  gate  group  (UOo  to  U15o) 
within  each  AND  gate  combination  (A- 
UKO)  in  accordance  with  the  level  of  its 
shift  amplitude  (S-AMPL0-15),  in  which 
the  n  AND  gates  of  the  respective  AND  25 
gate  group  are  driven  in  parallel  in  each 
case,  so  that  in  each  case  the  mutually 
corresponding  AND  gate  groups  (for  ex- 
ample  UOo  to  U07)  of  all  AND  gate  com- 
binations  (A-UKO  to  A-UK7)  supply  the  30 
predetermined  number  of  x  successive 
data  units  from  the  simultaneously  pro- 
vided  sequence  of  y  data  units. 

2.  Circuit  arrangement  according  to  Claim  1,  35 
characterized  in  that  connected  upstream  of 
the  devices  (DEC)  for  generating  the  shift  con- 
trol  Signals  corresponding  to  the  different  ad- 
dress-dependent  shift  amplitudes  (S-AMPLO- 
15)  is  an  address  modification  device  (ADMO)  40 
by  means  of  which  the  address  (AD28-31) 
identifying  the  respective  first  data  unit  of  a 
sequence  to  be  selected  is  changed  into  a 
modified  address  (MODAD28-31)  taking  the 
type  of  alignment  of  the  sequence  of  data  units  45 
to  be  selected  into  account,  so  that  starting 
from  the  same  address,  shift  control  Signals 
with  different  shift  amplitudes  can  be  selected 
in  accordance  with  the  different  options  of  the 
alignment.  50 

3.  Circuit  arrangement  according  to  Claim  2, 
characterized  in  that  the  address  modification 
device  (ADMO)  comprises  an  adder  (ADD),  to 
one  summand  input  of  which  the  address  55 
(AD28-31)  identifying  the  first  data  unit  is  sup- 
plied  and  connected  upstream  of  the  second 
summand  input  of  which  is  a  selection  switch 

(MUX),  the  inputs  of  which  receive  constant 
values  ("0"  or  "9"  or  "14"  respectively)  cor- 
responding  to  the  individual  alignment  options, 
and  which  is  coupled  to  a  command-depen- 
dent  control  Signal  generator  (DEC1)  for  setting 
the  selection  switch  (MUX). 

4.  Circuit  arrangement  according  to  one  of  Claims 
1  to  3,  characterized  in  that  the  n  AND  gates  of 
each  AND  gate  group  (UOo  to  U15o)  have  a 
first  additional  control  input  for  activating  or 
blocking  in  each  case,  and  in  that  said  control 
inputs  of  all  AND  gates  within  each  AND  gate 
combination  (A-UKO)  are  connected  to  a  com- 
mon  control  line  (BYSELO)  so  that  predeter- 
mined  data  units  of  the  respective  selected 
sequence  can  be  suppressed. 

5.  Circuit  arrangement  for  memories  having  a  plu- 
rality  of  simultaneously  readable  memory 
blocks  or  memory  banks,  in  which  each  mem- 
ory  bank  inherently  supplies  a  relatively  large 
number  of  y  data  units  from  which  a  sequence 
of  x  data  units  is  then  selected,  according  to 
one  of  Claims  1  to  4,  characterized  in  that  a 
number  of  x  AND  gate  combinations  (A-UKO  to 
A-UK7)  corresponding  to  the  predetermined 
number  of  x  data  units  to  be  selected  is  pro- 
vided  for  each  memory  bank  (BK-A  to  BK-D), 
in  which  the  Outputs  (Ao,  B0,  Co,  D0)  of  the 
respective  mutually  corresponding  AND  gate 
combinations  for  the  individual  memory  banks 
are  combined  by  in  each  case  an  OR  gate 
group  (for  example  ORGO)  comprising  n  OR 
gates  with  in  each  case  a  multiplicity  of  inputs 
corresponding  to  the  number  of  memory  banks 
(BK-A  to  BK-D),  in  that  the  AND  gates  of  all 
AND  gate  groups  (UOo  to  U157)  have  a  second 
additional  control  input  for  activating  or  bloc- 
king,  and  in  that  said  control  inputs  of  all  AND 
gates  for  each  bank-specific  set  of  AND  gate 
combinations  (A-UKO  to  A-UK7)  are  connected 
to  the  same  bank-specific  control  line  (HITA), 
so  that  only  the  longer  data  sequence  from  a 
bank  (BK-A)  can  be  activated  for  the  selection 
in  each  case. 

6.  Circuit  arrangement  according  to  one  of  Claims 
1  to  5,  characterized  in  that  the  OR  gates  of 
the  OR  gate  groups  (ORGO)  for  each  data  unit 
are  part  of  an  expander  circuit  at  the  input  of  a 
register  containing  the  data  unit. 

Revendicatlons 

1.  Montage  pour  selectionner  et/ou  aligner  un 
nombre  plus  petit  predetermine  de  x  unites  de 
donnees  comprenant  chacune  n  bits,  ä  partir 

7 
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d'un  nombre  plus  grand,  disponible  simultane- 
ment,  de  y  unites  de  donnees  successives 
comportant  chacune  n  bits,  dans  des  installa- 
tions  de  traitement  de  donnees,  du  type  dans 
lequel,  ä  partir  de  l'adresse  (AD),  pour  une  des 
unites  de  donnees,  parmi  les  y  unites  de  don- 
nees  disponibles  simultanement,  l'unite  de 
donnees  determinee  par  l'adresse  (AD)  est  se- 
lectionnee  avec  les  unites  de  donnees  ulterieu- 
res  cote  droit,  dans  le  cas  d'un  alignement 
justifie  ä  gauche  ou,  avec  les  unites  de  don- 
nees  ulterieures  cote  gauche,  dans  le  cas  de 
l'alignement  justifie  ä  droite,  et  du  type  dans 
lequel,  gräce  ä  une  modification  de  l'adresse 
(AD),  sur  instruction,  une  suite,  decalee  par 
rapport  ä  cette  adresse,  d'unites  de  donnees 
peut  etre  selectionnee  et  des  unites  de  don- 
nees,  qui  ne  sont  pas  necessaires,  de  la  suite 
d'unites  de  donnees  peuvent  etre  supprimees, 
caracterise 

-  par  x  combinaisons  de  circuits  ET  ä  un 
etage  (A-UKO  ä  A-UK7),  qui  comportent 
respectivement  y  groupes  de  circuits  ET 
(UOo  ä  U15o),  chaque  groupe  de  circuits 
ET  comportant  respectivement  n  circuits 
ET,  chacune  des  y  unites  de  donnees 
disponibles  simultanement  etant  envoyee 
aux  circuits  ET  de  chaque  groupe  de 
circuits  ET  (UOo  ä  U15o),  et  la  sequence 
des  unites  de  donnees  commencant 
d'une  maniere  decalee  cycliquement 
d'une  unite  de  donnees,  pour  chaque 
combinaison  de  circuits  ET  (A-UKO  ä  A- 
UK7), 

-  par  un  groupe  de  circuit  OU  (ORGO  ä 
ORG7)  pour  chaque  combinaison  de  cir- 
cuits  ET  (A-UKO  ä  A-UK7)  et  comportant 
respectivement  n  circuits  OU,  chaque  cir- 
cuit  OU  comportant  y  entrees  pour  reunir 
les  signaux  de  sortie  fournis  par  les  cir- 
cuits  ET  correspondants  des  y  groupes 
de  circuits  ET,  en  fonction  de  l'unite  de 
donnees  selectionnee,  et 

-  par  des  dispositifs  (DEC)  d'elaboration 
d'un  nombre,  qui  correspond  au  nombre 
des  y  unites  de  donnees  disponibles  si- 
multanement,  de  signaux  de  commande 
de  decalage,  qui  correspondent  ä  y  am- 
plitudes  de  decalage  differentes  (S- 
AMPL0-15),  en  fonction  de  l'adresse  (AD 
28-31)  qui  caracterise  la  premiere  unite 
de  donnees  d'une  suite  ä  selectionner, 
chaque  Signal  de  commande  de  decala- 
ge  agissant,  en  fonction  du  rang  de  son 
amplitude  de  decalage  (S-AMPLO-  15) 
sur  un  groupe  de  circuits  ET  (UOo  ä 
U15o)  ä  l'interieur  de  chaque  combinai- 
son  de  circuit  (A-UKO),  les  n  circuits  ET 

10 

du  groupe  de  circuits  ET  etant  comman- 
des  parallelement,  de  sorte  que  les  grou- 
pes  de  circuits  ET  (par  exemple  UOo  ä 
UO7),  qui  se  correspondent,  de  toutes  les 
combinaisons  de  circuits  ET  (A-UKO  ä  A- 
UK7)  fournissent  le  nombre  predetermine 
de  x  unites  de  donnees  successives  ä 
partir  de  la  suite,  disponible  simultane- 
ment,  de  y  unites  de  donnees. 

2.  Montage  suivant  la  revendication  1  , 
caracterise  par  le  fait  qu'en  amont  des  disposi- 
tifs  (DEC)  d'elaboration  des  signaux  de  com- 
mande  de  decalage,  qui  dependent  des  adres- 

15  ses  et  qui  correspondent  ä  differentes  amplitu- 
des  de  decalage  (S-AMPL0-15),  est  branche 
un  dispositif  (ADMO)  de  modification  d'adres- 
ses,  gräce  auquel  l'adresse  (AD28-31),  qui  ca- 
racterise  la  premiere  unite  de  donnees  d'une 

20  suite  ä  selectionner,  est  convertie  en  une 
adresse  modifiee  (MODAD28-31),  qui  tient 
compte  du  type  d'alignement  de  la  suite  ä 
selectionner  d'unites  de  donnees,  de  sorte  que 
des  signaux  de  commande  de  decalage  pre- 

25  sentant  une  amplitude  de  decalage  differente 
peuvent  etre  selectionnes  ä  partir  de  la  meme 
adresse  en  fonction  des  differentes  possibilites 
de  l'alignement. 

30  3.  Montage  suivant  la  revendication  2, 
caracterise  par  le  fait  que  le  dispositif  (ADMO) 
de  modification  d'adresses  est  constitue  d'un 
additionneur  (ADD),  ä  une  entree  des  termes 
de  somme  duquel  est  envoyee  l'adresse 

35  (AD28-31),  qui  caracterise  la  premiere  unite  de 
donnees,  et  en  amont  de  la  seconde  entree 
des  termes  de  somme  duquel  est  branche  un 
commutateur  de  selection  (MUX),  dont  les  en- 
trees  sont  chargees  par  des  valeurs  constantes 

40  ("0"  ou  "9"  ou  "14")  correspondant  ä  diverses 
possibilites  d'alignement,  et  qui  est  couple  ä 
un  generateur  de  signaux  de  commande 
(DEC1),  dont  le  fonctionnement  depend  d'une 
instruction  et  qui  est  destine  au  commutateur 

45  de  selection  (MUX). 

4.  Montage  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 
3, 
caracterise  par  le  fait  que  les  n  circuits  ET  de 

50  chaque  groupe  de  circuits  (UOo  ä  U15o)  com- 
portent  respectivement  une  premiere  entree 
supplementaire  de  commande  pour  l'activation 
ou  pour  le  blocage,  et  que  ces  entrees  de 
commande  de  tous  les  circuits  ET  sont  reliees, 

55  ä  l'interieur  de  chaque  combinaison  de  circuits 
ET  (A-UKO),  ä  une  ligne  commune  de  com- 
mande  (BYSELO),  de  sorte  que  les  unites  de 
donnees  predeterminees  peuvent  etre  suppri- 

8 
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mees  de  la  suite  respectivement  selectionnee. 

5.  Montage  pour  memoire  comportant  plusieurs 
ensembles  ou  blocs  de  memoire  ä  lire  simulta- 
nement,  chaque  bloc  de  memoire  fournissant  5 
en  soi  un  nombre  plus  grand  de  y  unites  de 
donnees,  ä  partir  desquelles  est  selectionnee 
ensuite  une  suite  de  x  unites  de  donnees, 
suivant  l'une  des  revendications  1  ä  4,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  pour  chaque  bloc  de  me-  10 
moire  (BK-A  ä  BK-D),  il  est  prevu  un  nombre, 
qui  correspond  au  nombre  predetermine  de  x 
unites  de  donnees  ä  selectionner,  de  x  combi- 
naisons  de  circuits  ET  (A-UKO  ä  A-UK7),  les 
sorties  (Ao,  B0,  Co,  D0)  des  combinaisons  de  75 
circuits  ET,  qui  se  correspondent,  pour  les 
differents  blocs  de  memoire,  etant  reunies  au 
moyen  d'un  groupe  de  circuits  OU  (par  exem- 
ple  ORGO),  qui  est  constitue  de  n  circuits  OU 
comportant  chacun  un  nombre  multiple  d'en-  20 
trees  correspondant  au  nombre  des  blocs  de 
memoire  (BK-A  ä  BK-D),  que  les  circuits  ET 
de  tous  les  groupes  de  circuits  ET  (UOo  ä 
U157)  comportent  une  seconde  entree  de 
commande  supplementaire  pour  l'activation  ou  25 
pour  le  blocage,  et  que  ces  entrees  de  com- 
mande  de  tous  les  circuits  ET  sont  reliees, 
pour  chaque  ensemble,  prevu  pour  chaque 
bloc,  de  combinaisons  de  circuits  ET  (A-UKO  ä 
A-UK7),  ä  la  meme  ligne  de  commande  30 
(HITA),  prevue  pour  chaque  bloc,  de  sorte  que 
respectivement  seule  la  suite  la  plus  grande  de 
donnees  d'un  bloc  (BK-A)  peut  etre  activee 
pour  la  selection. 

35 
6.  Montage  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 

5, 
caracterise  par  le  fait  que  les  circuits  OU  des 
groupes  de  circuits  OU  (ORGO)  font  partie, 
pour  chaque  unite  de  donnees,  d'un  circuit  40 
d'extension  situe  ä  l'entree  d'un  registre  rece- 
vant  l'unite  de  donnees. 

9 
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