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RÜCKGEKOPPELTE SCHIEBEREGISTER, ALS
BEISPIEL NEUER METHODEN DIGITALER
ELEKTRONIK

Einführung

Die digitale Elektronik hat ihre Bedeutung hauptsächlich im Zusammenhang mit der raschen Ent-
wicklung der Computer-Technik erlangt. Es erstaunt deshalb nicht, dass ein wesentlicher Teil
von Theorie und Technologie digitaler Schaltungen mindestens anfänglich auf die Verwendungen
in Rechen- und Datenverarbeitungs-Anlagen zugeschnitten waren. Man denke da besonders an die
sogenannten "arithmetischen Schaltungen" wie Addierwerke, Multiplizierwerke usw., deren Ge-
samtheit im wesentlichen ein Rechenwerk ausmacht. Die Zergliederung der logischen Operationen
in logische Elementarfunktionen und umgekehrt die Synthese vorgegebener logischer Operationen
aus solchen Elementarfunktionen gehört heute zu den Standard-Methoden digitaler Elektronik.
Bei den mathematischen Methoden zur Behandlung digitaler Schaltkreise ist es hauptsächlich
die Schaltalgebra, die in ihren Variablen die Zergliederung in logische Grundfunktionen wider-
spiegelt. Bei der Schaltungsrealisierung entsprechen die digitalen Grundschaltungen direkt den
logischen Grundfunktionen.

Nun gibt es aber Typen digitaler Schaltungen, die relativ schlecht in das durch Schaltalgebra
und logische Grundfunktionen geprägte Konzept passen. Damit ist gemeint, dass die stark ausge-
baute Theorie der Schaltalgebra mit ihren vielfältigen Minimalisierungs-Methoden sich nicht
oder schlecht auf diese Schaltungstypen anwenden lässt und dass auch die praktischen Schal-
tungsrealisierungen nicht ins gewohnte Bild passen. Von einem solchen "nicht-arithmetischen"
Schaltungstyp soll im folgenden die Rede sein! vom rückgekoppelten Schieberegister. Wir wer-
den sehen, dass mit den uns geläufigen Verfahren aus der Schaltalgebra mit ihren Minimali-
sierungsmethoden und mit den geläufigen praktischen Grundschaltungen nicht viel auszurichten
ist, wenn wir das rückgekoppelte Schieberegister verstehen, berechnen und realisieren wollen.
Auf der anderen Seite sind jedoch dessen Eigenschaften dermassen interessant, dass sich der
Aufbau einer angemesseneren mathematischen Methode sowie die Realisierung spezieller Schalt-
kreise aufdrängen. Das rückgekoppelte Schieberegister hat eine vergleichsweise kurze Geschichte,
denn es sind erst gut 10 Jahre her, seit die ersten Arbeiten über dieses Thema in einiger Breite
aufgenommen wurden.

Die mathematischen Methoden sind nicht neu, sie brauchten nur neu entdeckt zu werden. Wie so
oft in der Technik haben auch hier Mathematiker schon Jahrzehnte zuvor die theoretischen Grund-
lagen geschaffen, zu einer Zeit, da noch jede Voraussetzung dafür fehlte, auch nur den Begriff
"Schieberegister" zu prägen.

Heute braucht man rückgekoppelte Schieberegister bei der Codierung, bei der Datenübertragung,
beim Radar, beim Chiffrieren usw. Anhand von Figur 1 wollen wir nun den Begriff des Schiebe-
registers einführen. Wir setzen ein synchrones System voraus, also ein System, dessen Signale
in einem festen zeitlichen Raster definiert sind. Dabei wollen wir vorerst eine Quantisierung
der Signalamplituden nicht voraussetzen, also auch beliebige, wenn auch in ihrem Amplituden-
umfang beidseitig begrenzte Amplituden zulassen. Figur la ist ein Schieberegister mit n Stellen
gezeichnet, das von links mit dem Signal e (t) gefüllt wird und dessen Inhalt nach n Schiebetak-
ten rechts als f (t) ausläuft. Jedes der n Quadrätchen im Schieberegister entspricht einer
Speicherstelle, die genau einen Amplitudenwert aufnehmen kann. Die Einrichtung zur Zuführung
der Taktimpulse ist hier, wie auch in allen weiteren Beispielen, nicht eingezeichnet. Die durch
einen Pfeil angedeutete Verschiebungsrichtung soll einfach andeuten, dass entsprechend dem zeit-
lichen Raster die Signalamplituden schrittweise von einer Speicherstelle in die nächst rechts-
liegende Speicherstelle geschoben werden. Wir wollen uns dabei auch nicht darum küipmern, wie die
Amplitudenwerte während des kurzen Verschiebungsprozesses, wo sie weder der einen noch der
nächsten Speicherstelle zugeordnet sind, "aufbewahrt" werden.

In Figur lb wird zur Gewinnung des Ausgangssignals f (t) nicht nur der rechte Ausgang des
Schieberegisters, sondern sämtliche Ausgänge aller Schieberegisterstufen herangezogen. Natürlich
erscheint an jedem dieser Ausgänge die Eingangsfunktion e (t), jedoch mit einer zeitlichen Ver-
zögerung, die der Lage der betreffenden Speicherstelle im Schieberegister entspricht. Wenn wir
noch das unverzögerte Signal e (t) am linksseitigen Eingang des Schieberegisters selber zur Ge-
winnung des Ausgangssignals f (t) heranziehen, dann ist dieses eine Funktion von n + 1 Signalen.
In Figur lc ist dieses Ausgangssignal f (t) an den linksseitigen Eingang des Schieberegisters
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zurückgeführt, es entsteht das allgemeine rückgekoppelte Schieberegister. "Allgemein" des-
halb, weil wir noch keine einschränkenden Vorschriften für die Funktion, die die n + 1
Eingänge mit dem Ausgangssignal f (t) verknüpft, gemacht haben. Wenn die Speicherstellen
des rückgekoppelten Schieberegisters einmal irgendwie gefüllt sind, dann benötigt es offen-
bar kein Eingangssignal mehr, sondern erzeugt vermöge eines inneren Ablaufgesetzes das
Ausgangssignal f (t) autonom. Wir werden uns im folgenden mit den durch die Schaltungsan-
ordnungen nach Figur 2 gegebenen Möglichkeiten eingehend auseinandersetzen und dabei vor-
erst die Funktion samt einer ersten Berechnungsmethode kennenlernen. Dann werden wir die
aus einem rückgekoppelten Schieberegister austretenden Ausgangssignale untersuchen und die
interessanten Eigenschaften solcher Signale für bestimmte Klassen von Rückkopplungsschal-
tungen aufzeigen. Danach werden wir uns kurz mit den technischen Realisierungsmöglichkeiten
solcher Schieberegister auseinandersetzen und zum Schluss einige Anwendungsbeispiele streifen.

Es wird im vorliegenden Rahmen nur möglich sein, einige wichtig und interessant erscheinende
Aspekte zu streifen. Es ist aber wesentlich, dass die Bedeutung der Erkenntnisse und Theorien,
die in diesem Zusammenhang gewonnen wurden, weit über den Rahmen des Schieberegisters hinaus-
gehen. Es gibt ganze Klassen wichtiger digitaler Schaltungskomplexe, die in rückgekoppelte
Schieberegister zergliedert werden können. Hier öffnen die am Schieberegister gewonnenen Resul-
tate ganz neue Wege zur Analyse und Synthese digitaler Systeme. So betrachtet, übernimmt das
rückgekoppelte Schieberegister die Rolle einer elementaren Grundschaltung.

Funktion

Betrachten wir uns in Figur 2a noch einmal ein Schieberegister, in diesem Beispiel nur mit 3
Stellen, aus dessen Speicherstelleninhalten und dem Eingangssignal ein Ausgangssignal f (t) ge-
bildet wird. Wir machen nun aber eine stark einschränkende Voraussetzung für die Bildung dieses
Ausgangssignals, indem nämlich die entsprechende Funktion linear sein soll. Darunter verstehen
wir, dass das Ausgangssignal f (t) eine gewichtete Summe der zur Verfügung stehenden 4 Teilsig-
nale ist. Zum Verständnis dieses Sachverhaltes gehen wir vorerst ruhig davon aus, dass die Sig-
nale nicht quantisiert sind und also durch reelle Zahlen ausgedrückt werden können. Dies gilt
sowohl für die Signalamplituden von e (t) und f (t) wie auch für die Gewichtskoeffizienten go,
gl» 82 und S3' I n Figur 2c ist die lineare Bildung des Ausgangssignals illustriert. Die einzel-
nen Amplituden et_3, et_2, et_l, et usw. sind so eingezeichnet, wie sie in den Schieberegister-
stellen gespeichert sind resp. am linksseitigen Eingang anliegen. Wir können uns die Gewichts-
koeffizienten go bis g3 als auf dem Bild fixiert vorstellen und darüber einen Streifen, der von
rechts nach links in der zeitlichen Reihenfolge die Eingangssignalamplituden eingetragen ent-
hält, von links nach rechts durchziehen. In jedem Zeitpunkt wird uns diese Einrichtung die ge-
forderte gewichtete Summe als Amplitude des Ausgangssignals f (t) abgeben. Betrachten wir nun
in Figur 2b ein gewöhnliches lineares Filter aus der Analog-Technik mit einem nichtabgetasteten
Eingangssignal e (t) und einem nichtabgetasteten Ausgangssignal f (t). Wie kommt nun das Aus-
gangssignal f (t) zustande ? Wir wissen, dass f (t) eine Faltung des Eingangssignals e (t) mit
der Impulsantwort des linearen Filters ist. In Figur 2d ist diese Tatsache graphisch illustriert.
Die Impul santwort (sie gibt das Ausgangs signal f (t) wieder, wenn der Eingang e (t) zur Zeit
t = 0 mit einem sehr kurzen Impuls erregt wird) ist auf dem Bild feststehend angenommen. Das
Eingangssignal e (t) ist von rechts nach links wiederum auf einem Streifen eingezeichnet, der
mit der Zeit t von links nach rechts vorgeschoben wird. Das Ausgangs signal f (t) ist in jedem
Zeitpunkt das Integral aus dem Produkt der beiden übereinanderliegenden Kurvenzüge. Wenn man
sich das Faltungsintegral aus Figur 2d in eine Summe zerlegt denkt, dann ist die Aehnliclikeit
mit der linearen Bildung aus Figur 2c offensichtlich. In beiden Fällen ist das Ausgangssignal f
(t) die gewichtete Summe über einen zeitlichen Ausschnitt aus dem Eingangssignal e (t). Diese
Aehnlichkeit veranlasste die Bezeichnung "lineares Digitalfilter"(oftmals einfach "Digitalfilter")
fur eine Einrichtung nach Figur 2a. Ein analoges Filter und ein Digitalfilter unterscheiden sich
in zwei Punkten voneinander, nämlich in der Begrenztheit der Speicherstellenzahl des Digital-
filters im Vergleich zur theoretisch unendlich langen Impulsantwort des Analogfilters und, damit
verknüpft, im Vorliegen abgetasteter Signale beim Digitalfilter im Vergleich zu kontinuierlichen
Signalen beim Analogfilter. Beide Unterscheidungsmerkmale sind nur quantitativer Art und ver-
schwinden praktisch bei geeigneter Dimensionierung. Tatsächlich wird das Digitalfilter heute als
Ersatz für gewöhnliche Analogfilter in zunehmendem Masse eingesetzt. Das Digitalfilter hat näm-
lich gewichtige Vorteile: Es gestattet die freizügige Realisierung beliebiger Filterfunktionen,
zum Beispiel von Filtern ohne Laufzeitverzerrungen. Dazu lässt sich ein Digitalfilter in der
Regel viel einfacher miniaturisieren als ein Analogfilter, da neben allen anderen Reaktanzglie-
dern auch die speziell bei tiefen Frequenzen grossen und schweren Induktivitäten wegfallen.

Wir haben beim Digitalfilter bisher angenommen, jede Speicherstelle sei in der Lage, die durch
eine reelle Zahl darstellbare Amplitude eines Abtastwertes zu speichern. Wir fragen uns aber,
was aus dem Digitalfilter entstehen würde, wenn die Speicherstellen zum Beispiel nur Binärzahlen
aufzunehmen in der Lage wären. Dann wären Eingangs- und Ausgangssignale in zwei Stufen quanti-
siert, und auch die Gewichtskoeffizienten g 0 bis g 3 hätten binären Charakter. In Figur 3 sind
die beiden Fälle illustriert, links die Zahlengerade mit allen reellen Zahlen, rechts die
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Zahlengerade mit den beiden einzigen verbliebenen Zahlen 0 und 1. Man findet, dass ein Digital-
filter auch für binäre Zahlen alle Linearitätseigenschaften behält, wenn man als Addition die
Addition Modulo 2 einsetzt.

Ein Zahlenkörper vird unter anderem definiert durch seine Multiplikationstafel und seine
Additionstafel. In Figur 3a sind Ausschnitte aus diesen beiden Tafeln für die reellen Zahlen
aufgeführt, in Figur 3b die Tafeln für die Binärzahlen 0 und 1 mit der Addition Modulo 2. Diese
Grundoperationen sind etwas ungewohnt, wenn man gewöhnlich in Boolescher oder Schaltalgebra
rechnet. In Figur 3c sind vergleichsweise die schaltalgebraischen Operationen "und" und "oder"
eingezeichnet. Man sieht, dass die Multiplikation im Modulo-2-System der "Und"—Operation der
Schaltalgebra entspricht, dass aber die Modulo-2~Addition nicht identisch ist mit der "Oder"-
Operation, die ja auch etwa mit "logischer Addition" oder einfach "Addition" bezeichnet wird.
Vielmehr entspricht die Modulo-2-Addition der "Exklusiv-Oder"-Verknüpfung. Auch mit dem Aus-
druck "Half Adder" in der Schaltalgebra wird normalerweise unsere Modulo-2-Addition gemeint.
In Figur 3d sind die wichtigsten Zusammenhänge zwischen Modulo—2-Rechnung einerseits und der
Schaltalgebra anderseits zusammengestellt. Mit Hilfe dieser Beziehungen kann jede Boolesche
Funktion als Modulo-2-Summe dargestellt werden. Linearität im bereits erwähnten Sinn liegt
dann vor, wenn in der Modulo-2-Darstellung alle Summanden linear sind, d.h. wenn kein Produkt
von Variablen vorkommt. Auf die Schaltalgebra übertragen heisst das, dass lineare Schaltungen
weder "Oder"- noch "Und"-Verknüpfungen, sondern ausschliesslich "Exklusiv-Oder"-Verknüpfungen
haben dürfen. Die Inversion in der Schaltalgebra schliesslich entspricht der Addition der
Konstanten 1 im Modulo-2-System.

Wir können uns im vorgegebenen Rahmen auf den tieferen mathematischen Hintergrund der Linearität
nicht einlassen. Es genügt zu wissen, dass ein System dann linear ist, wenn zwischen seinen
Variablen und Koeffizienten die vier Grundoperationen erklärt sind und wenn keine Produkte von
Variablen vorkommen. Ein System mit den vier Grundoperationen nennt man einen "algebraischen
Körper", z.B. bilden die reellen Zahlen einen solchen Körper, denn sowohl Addition wie Subtrak-
tion wie Multiplikation wie Division ergeben wieder reelle Zahlen. Dagegen würden die ganzen
Zahlen keinen Körper bilden, denn die Division kann zu nicht-ganzen Zahlen führen. Würden wir
aber die rationalen Zahlen dazunehmen, also die Brücke, dann hätten wir mit diesen die ganzen
Zahlen zum Körper der rationalen Zahlen "erweitert". In unserem Zusammenhang ist aber die Tat-
sache von Interesse, dass es auch Körper aus einer endlichen Anzahl von Elementen geben kann,
wenn man nur die vier Grundoperationen entsprechend definiert. Dies ist nun der Fall für ein
binäres System, das also nur aus zwei Elementen besteht, und in dem Addition und Subtraktion
durch die Modulo-2-Addition definiert sind. Diesen Körper nennt man "Galois-Körper 2" oder GF(2)
entsprechend dem englischen "Field" für Körper. Die Tatsache, dass sowohl die reellen Zahlen mit
der "gewöhnlichen" Addition wie auch die Binärzahlen mit der Addition Modulo-2 je einen Körper
bilden, ist die Ursache für die vielen tiefgehenden Parallelitäten zwischen "analogen" und
"digitalen" Schaltungen. Es genügt, in den eben benutzten Begriffen die Worte "Zahlen" durch
die Worte "elektrische Signale" zu ersetzen.

Uebrigens gibt es Galois-Körper nicht nur mit zwei Elementen, sondern mit jeder Anzahl, wenn sie
die Pqtenz einer Primzahl ist, also z.B. auch für 3,4, 5, 7 usw. Entsprechend lassen sich bei-
spielsweise ternäre linear rückgekoppelte Schieberegister ebensogut behandeln wie binäre.

Wir haben gesehen, dass die Bildung des Ausgangssignals einem Faltungsprozess sehr ähnlich ist.
Wir wollen diesen Gedankengang nun dazu ausnützen, den Bildungsprozess des Ausgangssignals eines
Digitalfilters zu formalisieren. In Figur 4a ist die Summenbildung mit den Gewichtskoeffizienten
noch einmal aufgezeichnet. Zudem ist in dieser Darstellung aber jeder Abtastwert des Eingangs—
signals e (t) mit einer Adresse versehen worden. Diese Adresse besteht aus dem Buchstaben x mit
einer Potenz, die dem Index des zugehörigen Signalelementes entspricht. Dieses Vorgehen lässt
sich als "Transformation" des Eingangssignals e (t) in ein Polynom E (x) auffassen. Auch aus
den Gewichtskoeffizienten g 0 bis g4 kann durch Zuordnen entsprechender Adressen ein formales
Polynom G (x) gebildet werden, das im vorliegenden Fall vom Grad 3 ist.

Damit geht der Summationsprozess zur Bildung des Ausgangssignals f (t) Uber in eine Produkte-
bildung zwischen den beiden formalen Polynomen E (x). Diese Darstellung ist sehr praktisch,
denn sie gestattet den Aufbau eines übersichtlichen Formalismus zur Behandlung von Digital-
filtern. Es sei aber betont, dass hinter dieser Operation soweit keine mathematische Bedeutung
steht, sondern dass es sich dabei um einen blossen, wenn auch praktischen Formalismus handelt.
Durch Vergleich mit Fig. 4b finden wir eine überzeugende Parallele mit der Laplace—Transforma-
tion und der Fourier-Transformation im Falle gewöhnlicher linearer Filter. Es sei auch beige-
fügt, dass unsere Methode mit der Adresse x formal mit der z-Transformation und der diskreten
Laplace-Transformation im wesentlichen übereinstimmt. Mit der Einführung der formalen Polynom-
transformation ist auch die Behandlung des linearen rückgekoppelten Schieberegisters recht ein-
fach geworden. In Figur 5a ist das uns bereits bekannte dreistellige Digitalfilter nochmals
eingezeichnet, der Ausgang wird aber, nebst einem Störsignal s (t), auf den Eingang zurückge-
führt, und zwar über ein Subtraktionsglied. Wir transformieren einfach alle Signale in formale
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Polynome und berechnen das Polynom des Ausgangssignals einmal aus der Bedingung des Subtrak-
tionsgliedes und ein andermal aus der Produktevorschrift des Digitalfilters. Aus den beiden
Ausdrücken für F (x) kann das Polynom E (x) für das Eingangssignal e (t) nach den üblichen
algebraischen Regeln berechnet werden. Die gesuchte Grösse wird dadurch eine gebrochen ratio-
nale Funktion in x, deren Zähler durch das Störsignalpolynom S (x) und dessen Nenner durch 1
plus das Gewichtspolynom G (x) gegeben ist.

Das Nennerpolynom bezeichnet man als "charakteristisches Polynom" des linear rückgekoppelten
Schieberegisters; es ist bestimmend für alle wesentlichen Eigenschaften der Sequenzen, die das
rückgekoppelte Schieberegister erzeugt. Die Uebereinstimmung mit dem analogen Filter ist auch
da wieder offensichtlich: Figur 5 b.

In Figur 6 ist ein diesem Fall entsprechendes Beispiel gezeichnet. Wiederum haben wir es mit
einem dreistelligen linear rückgekonpelten Schieberegister zu tun, das bei t = 0 leer ist und
mit den drei Elementen 1, 1, 0 des Störsignals gefüllt wird. Von t = 3 weg läuft das rückge-
koppelte Schieberegister autonom weiter und produziert sein Ausgangssignal als Modulo-2-Summe
des ersten und letzten Speicherstelleninhaltes. Dermassen bilden wir sukzessive den Speicher-
stelleninhalt für t = 4, t = 5 usw. und stellen fest, dass er bei t = 10 wiederum gleich ist
wie bei t = 3. Da der Ablauf autonom ist, müssen die Speicherstelleninhalte auch für t = 11
wiederum gleich jenen für t = 4 sein usw., d.h., unser rückgekoppeltes Schieberegister hat eine
Periode von 7. Auf die Frage der Periodizität von Schieberegistern werden wir noch zurückkommen.
Für den Moment wollen wir nur überlegen, dass die Periode 7 die maximal mögliche Periode eines
dreistelligen Schieberegisters ist.

Die drei Speicherstellen können nämlich insgesamt 23 = 8 unterscheidbare Zustände einnehmen.
Der Zustand (0 0 0), d.h. alle Speicherstellen leer, muss jedoch ausgeschieden werden. Würde
er nämlich vorkommen, dann wäre auch das nächste selber erzeugte Signalelement durch die Modulo-
2-Summation wieder 0 usw., d.h. ein autonom arbeitendes, linear rückgekoppeltes Schieberegister
müsste, wenn es einmal leer ist, immer leer bleiben. Tatsächlich werden in unserem Beispiel von
Figur 6 alle 7 verbleibenden Kombinationen der Speicherstellenzustände durchlaufen.

In diesem Beispiel wurde das Ausgangssignal durch sukzessive Berechnung der Signalelemente aus
den Rückkopplungsbedingungen ermittelt. Es soll nun ein zweites Verfahren angegeben werden, das
direkt auf der Darstellung der dem Signal zugeordneten Polynom als gebrochen rationale Funktion
aufgebaut ist. Im vorliegenden Fall ist das Zählerpolynom entsprechend dem Störsignal 1, 1, 0 =
S (x) = 1 + x und das Nennerpolynom = l + G ( x ) l + x + x 3. In Figur 7 ist dieser Divisions-
prozess durchgeführt, und zwar genau so, wie normalerweise algebraische Ausdrücke durcheinander
dividiert werden. Es ist einzig zu beachten, dass wir in diesem Beispiel im Binärsystem Modulo 2
arbeiten und deshalb laufend aus jedem Zwischenresultat der Rest Modulo 2 genommen werden muss.
Das bedeutet, dass eine -1 durch eine +1 ersetzt werden darf und eine Subtraktion durch eine
Addition. Das Resultat dieser Division nach Figur 7 ist das Polynom 1 + x 3 + x^ + x5 + yj +
x 1 0 + ... und bedeutet, dass im gesuchten Signal e (t) die Elemente 0, 3, 4, 5, 7, 10 usw. durch
eine 1 und die Elemente 1, 2, 6, 8, 9 usw. durch eine 0 belegt sind. Dieses Resultat entspricht
natürlich demjenigen aus Figur 6.

An dieser Stelle wird deutlich, dass die Teilbarkeitseigenschaften von Polynomen eine wesentliche
Rolle spielen müssen. Genau wie bei den "gewöhnlichen" Zahlen gibt es auch bei Polynom-Divisionen
Kürzungsvorschriften und echte und unechte Brüche. Den Primzahlen entsprechen die irreduziblen
Polynome usw. Diese Polynomeigenschaften hängen dabei wesentlich vom Körper, über den Polynome
definiert sind, ab. So ist z.B. das Polynom 1+x2 reduzibel im Galois-Körper 2, nämlich in (l+x)
(l+x) = (l+x)2, hingegen irreduzibel im Körper der reellen Zahlen (aber reduzibel im Körper der
komplexen Zahlen!). Für die Erzeugung von Maximalperiodizität ist nun einzig das charakteristische
Polynom des rückgekoppelten Schieberegisters, also 1+G(x), massgebend. Ist dieses Polynom irredu-
zibel und primitiv, dann erzeugt die entsprechende Schieberegisterschaltung eine maximalperiodische
Sequenz. Wir werden gleich einige Beispiele für linear rückgekoppelte Schieberegister mit maximaler
Periode, deren charakteristische Polynome dementsprechend irreduzibel und primitiv sind, kennen-
lernen. Auf die Probleme im Zusammenhang mit Irreduzibilität und Primitivität soll indessen im vor-
liegenden Rahmen nicht weiter eingegangen werden; sie würden tief in die Zahlentheorie mit der
Theorie der Kreisteilungspolynome hineinführen.

3. Eigenschaften der durch rückgekoppelte Schieberegister generierten Sequenzen

Wir beschränken uns bei der vorliegenden Behandlung der Eigenschaften auf binäre Variable mit binären
Speieherstellen und binären Verknüpfungen. Bisher haben wir hauptsächlich lineare Rückkopplungs-
schaltungen betrachtet und wollen dies auch im folgenden tun, jedoch vorgängig noch einen kurzen
Blick auf den allgemeinen Fall werfen. Jedes beliebig rückgekoppelte Schieberegister lässt sich, wie
jeder andere ähnliche Automat, durch sein Zustandsdiagramm und seine Ausgabefunktion eindeutig be-
stimmen. Anhand von Figur 8 nehmen wir eine grobe Klassifizierung der Rückkopplungsfunktionen so vor,
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dass wir nach deren Einfluss auf das Zustandsdiagramm des ruckgekoppelten Schieberegisters unter-
teilen. Im allgemeinen Fall, Figur 8a. müssen wir mit einem Zerfall in Unter-Zustandsdiagramme und
mit Verzweigungen rechnen. Im gezeigten Beispiel kann der Zustand Nr. 1 vom Zustand Nr. 0 oder vom
Zustand Nr. 4 her erreicht werden und führt selber Uber den Zustand 2 in einen kleinen Zyklus der
Periode 4. Einmal in diesem Zyklus, kann nicht mehr entschieden werden, ob ursprünglich vom Zustand
0 aus ausgegangen ist oder nicht. Nicht verzweigungsfrei heisst also, dass ein Zustand mehr als ei-
nen Vorläufer haben kann. Es mag auch vorkommen, dass ein Zustand überhaupt keinen Vorläufer hat und
nur von aussen erzwungen werden kann (im Beispiel Zustand Nr. 7). Schliesslich ist ein Zerfall mög-
lich, der bewirkt, dass es aus einer Gruppe von Zuständen keinen Uebergang in die andere Gruppe gibt,
im vorliegenden Beispiel von den Zuständen Nr. 7, 5 und 6. Nimmt man alle diese Fälle in Kauf, dann
gibt es bei einem n-stelligen Schieberegister 22" mögliche Rückkopplungsschaltungen entsprechend der-
selben Anzahl Boolescher Funktionen. Diese Zahl wächst ausserordentlich rasch mit der Länge des
Schieberegisters und beträgt bereits bei 5 Stellen über 4 Milliarden. Schreibt man vor, dass jeder
Zustand genau einen Vorgänger haben müsse, dann gelangt man zum verzweigungsfreien Zustandsdiagramm
nach Figur 8b. das aber noch in Unterzyklen zerfallen sein kann.

Im Beispiel sind die 8 Zustände aufgespalten in 4 Zyklen mit den Perioden 4, 2 und 2 • 1. Es gibt
nur noch 22'1 - 1 Rückkopplungsschaltungen, die zu rückgekoppelten Schieberegistern mit derartigen
Zustandsdiagrammen führen, immerhin bei einem fünfstelligen Schieberegister immer noch über 65'000
Stück. Interessant ist nun aber, dass zu jeder linearen Rückkopplungsschaltung ein verzweigungs-
freies Zustandsdiagramm gehört. Allerdings ist das mit 2n - 1 eine sehr kleine Zahl aller Möglich-
keiten, nämlich bei einem fünfstelligen Schieberegister nur noch 31. Ueber die möglichen Zustands-
diagramme von linear rückgekoppelten Schieberegistern lassen sich viele Angaben machen, so zum
Beispiel, dass die Zahl aller Unterzyklen immer gerade ist, dass der Zustand 0 immer einen Einer-
zyklus bildet usw. Wir wollen darauf nicht näher eingehen, sondern einen noch spezielleren Fall be-
trachten, nämlich denjenigen, dass alle Zustände, eventuell mit Ausnahme des Zustands 0, in einem
einzigen Zyklus vereinigt sind. Das Schieberegister ist demnach in einem solchen Fall maximalperio-
disch. Wir wissen bereits, dass für den linearen Fall die maximale Periode 2n - 1 ist, also für ein
fünfstelliges Schieberegister 31. Der Zustand 0 bildet immer für sich eine isolierte Einerperiode.

Von den Schieberegistern mit nichtlinearer Rückkopplung weiss man recht wenig. Es ist bis heute
nicht gelungen, eine abgeschlossene Theorie auch nur relativ einfacher nichtlinearer Rückkopplungs-
schaltungen aufzustellen. Der Grossteil an nichtlinearen Rückkopplungsschaltungen erzeugt übrigens
degenerierte Sequenzen, das sind solche, die nach einem kürzeren oder längeren Einlauf in einen
stationären Zustand einmünden, oft alles 0 oder alles 1.

Demgegenüber ist das linear rückgekoppelte Schieberegister sehr gut erforscht und bekannt. Wenn man
vor wenigen Jahren noch der Meinung war, die Anzapfung an einem Schieberegister zur Erzeugung maxi-
maler Periode experimentell ermitteln zu müssen, dann weiss man heute, dass dieses Problem mathe-
matisch einwandfrei gelöst ist. Die mathematischen Hilfsmittel, die hier angesetzt wurden, sind die
lineare Algebra und die Zahlentheorie.

Es sei allerdings einschränkend beigefügt, dass zwar jeder konkrete Fall im einzelnen explizite be-
rechnet werden kann, dass für viele Resultate aber allgemeine Formulierungen fehlen. Das ist aber
eine ganz allgemeine Erscheinung in der Zahlentheorie, man denke nur etwa an das nichtgefundene Ver-
teilungsgesetz für Primzahlen.

Im folgenden beschränken wir uns auf linear rückgekoppelte Schieberegister mit maximaler Periode.
Solche BinärSequenzen nennt man "PN-Sequenzen". PN für "Pseudo-Noise". Solche Sequenzen haben näm-
lich eine derartige frappierende Verwandtschaft mit Rauschen, dass sich eine besondere Betrachtung
darüber mehr als rechtfertigt. Diese PN-Sequenzen standen denn auch am Anfang der Erforschung des
rückgekoppelten Schieberegisters und bieten auch heute die meisten Anwendungsmöglichkeiten.

In Figur 9 sind alle Schieberegister mit maximaler Periode von der Länge 1 bis zur Länge 5 zusammen-
gestellt. Die Schaltungen für maximalperiodische linear rückgekoppelte Schieberegister sind in der
Literatur für die Schieberegisterlängen bis 17 vollständig und darüber hinaus bis 45 teilweise zu
finden. Selbstverständlich hat jedes maximalperiodische Schieberegister eine Anzapfung an seiner
letzten Stelle, denn sonst würde ja diese Stelle nur eine Verzögerung bewirken und könnte nicht zur
Periodenbildung beitragen. Interessant sind also nur noch die Anzapfungen der ersten n - 1 Stellen.
Diese sind in Figur II zur Verdeutlichung schraffiert eingezeichnet. Wie man sieht, besteht zwischen
je zwei Rückkopplungsschaltungen eine Symmetrie, wenn man nur die ersten n - 1 Stellen berücksich-
tigt. In der Zeichnung sind die Symmetrieachsen durch kleine, auf die Register aufgesetzte V gekenn-
zeichnet. Für das Schieberegister der Länge 2 geht die symmetrische Ausführung in sich selber Uber.
Die zueinander symmetrischen Schieberegisterschaltungen haben die interessante Eigenschaft, dass die
Sequenzen, die sie erzeugen, ebenfalls paarweise symmetrisch sind. Anders ausgedrückt: Ein symme-
trisches rückgekoppeltes Schieberegister erzeugt dieselbe Sequenz wie sein Original, aber in umge-
kehrter zeitlicher Reihenfolge.

Wie man aus dem Beispiel von Figur 9 für die Registerlänge 5 sehen kann, kann die Zahl der Anzapfun-
gen am Schieberegister zur Erzeugung maximaler Periodenlänge verschieden sein. Vom praktischen Stand-
punkt aus interessieren natürlich jene Schaltungen, die mit einer einzigen Anzapfung auskommen. Ein
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entsprechendes charakteristisches Polynom hat samt der Konstanten 1 insgesamt nur 3 Glieder; es
ist also ein Trinom. Diese Trinôme wurden gründlich untersucht und bis zum Grad 45 tabelliert.
In Figur 10 sind rückgekoppelte Schieberegister von der Länge 3 bis zur Länge 16 eingezeichnet,
die maximale Periode produzieren und nur einen einzigen Abgriff besitzen.

Die RückkopplungsSchaltungen selber sind nicht mehr eingezeichnet, sondern nur noch die abzu-
greifende Speicherstelle von den ersten n - 1 Stellen.

Es gibt oftmals verschiedene solcher Schieberegister gleicher Länge (zum Beispiel immer das
symmetrische). In Figur 10 ist jeweilen nur ein Vertreter eingezeichnet, und zwar derjenige, des-
sen Abgriff am weitesten links liegt. Für 8-, 12-, 13-, 14- und 16-stellige Schieberegister gibt
es keine maximalperiodische Ausführung mit einem einzigen Abgriff.

Im folgenden werden wir die wichtigsten Eigenschaften von PN-Sequenzen an Beispielen kennenlernen.
Alle diese Eigenschaften gelten aber unabhängig von der Länge des erzeugenden Schieberegisters und
von der gewählten RückkopplungsSchaltung, wenn nur die resultierende Sequenz maximalperiodisch ist.
In Figur 11 ist die Gewinnung der Autokorrelation dargestellt. In der ersten Zeile von Figur IIa
sind zwei Siebenerperioden der bereits mehrfach als Beispiel verwendeten PN-Sequenz eines dreistel-
ligen Schieberegisters gezeichnet. Die zweite Zeile zeigt eine Periode derselben Sequenz, aber um
eine Zeiteinheit verschoben, die dritte Zeile um 2 Zeiteinheiten verschoben usw. Nun zählt man je-
weilen über eine Periode die Anzahl von übereinstimmenden und nicht übereinstimmenden Impulsen
zwischen ursprünglicher und verschobener Sequenz. Uebereinstimmende Impulse werden positiv und
nicht übereinstimmende Impulse negativ gezählt. Selbstverständlich stimmen bei Verschiebung 0 sämt-
liche 7 Impulse überein, das heisst der Autokorrelationswert für die Phase 0 ist 7.

Bei wachsender Verschiebung tritt das überraschende Resultat zu Tage, dass die so errechneten Auto-
korrelationswerte immer gleich und zwar immer gleich -1 sind. Ueber der Phasenverschiebung IT aufge-
tragen, gibt dann das ein Bild nach Figur IIb. Man nennt eine solche Autokorrelationsfunktion
"zweiwertig". Man kann sich leicht vorstellen, dass diese sehr schöne Eigenschaft aller PN-Sequenzen
zu breitesten Anwendungsmöglichkeiten Anlass gibt. Je länger das Schieberegister und damit je länger
die Periode der PN-Sequenz ist, desto höher werden die Spitzen für die Verschiebung 0, wogegen der
Autokorrelationswert für beliebige Verschiebungen immer auf -1 bleibt. Das heisst, die Autokorrela-
tionsfunktion wird immer "schärfer" auf die Nullphase, je länger das Schieberegister ist.

Wir haben bereits gesehen, dass in einem n-stelligen, maximalperiodischen rückgekoppelten Schiebe-
register alle 2 n Binärverteilungen ausser alles 0 vorkommen. Dieses Resultat ist an sich schon recht
erstaunlich. Nun wollen wir aber anhand von Figur 12 auch diejenigen Verteilungen oder Codes unter-
suchen, deren Länge kleiner als die Schieberegisterlänge ist. Zu diesem Zweck ist in Figur 12a die
PN-Sequenz eines siebenstelligen Schieberegisters mit der Maximalperiode 127 eingezeichnet. Vir zäh-
len zuerst sämtliche Codes der Länge 1 ab und finden 63 Stück (0) und 64 Stück (l). Bei den Codes
der Länge 2 finden wir 31 Stück (0 0), 32 Stück (0 l), 32 Stück (l 0) und 32 Stück (l l). Bei der
Länge 3 kommen alle 8 möglichen Codes 16mal vor, mit Ausnahme des Codes (0 0 0), der nur 15mal vor-
kommt, usw. bis zum Code der Länge 7 (entsprechend der Länge des Schieberegisters), deren Vertei-
lung wir ja eben diskutierten, nämlich jeder Code je einmal ausser alles 0. In Figur 13 c ist dar-
gestellt, dass dieser Zusammenhang ab der Codelänge 8 abrupt aufhört, denn hier erzeugt ja die Rück-
kopplungsschaltung aus 7 gegebenen Impulsen der Sequenz eindeutig den achten, und zwar ob dieser vor
oder nach dem Siebenercode liegt. Wenn man also aus einer PN-Sequenz wahlweise Proben einer Länge
entnimmt, die nicht länger als die Schieberegisterlänge sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass
man dabei auf eine bestimmte Impulsverteilung trifft, fast gleich der idealen Wahrscheinlichkeit
einer stochastischen Sequenz. Das "fast" bezieht sich darauf, dass für eine solche ideale Verteilung
die Periodenlänge um einen Impuls zu kurz ist und alle Codes, die aus lauter 0 bestehen, einmal zu
wenig vorkommen. Man sieht aber auch, dass dieser "Defekt" im Verhältnis umso unbedeutender wird, je
länger das Schieberegister und damit je länger die Periode der PN-Sequenz ist. Man kann aus dieser
Sequenz auch die sogenannten "Runs" auszählen, das sind die ununterbrochenen Folgen aus lauter 0
oder lauter 1. Zum Teil sind diese Runs bereits in Figur 12 erfasst. In Figur 13 sind sie zusammenge-
stellt, und man sieht, dass auch diese Runs einer fast idealen Verteilung gehorchen, wenn man mit
einer stochastischen Sequenz vergleicht. Wir haben eine Periodenlänge von 127, davon 64 Runs und wie-
der davon 32 0-Runs und 32 1-Runs. Ein kleiner "Defekt" entsteht bei den 0-Runs der Länge 7 und den
1-Runs der Länge 0, die beide fehlen. Auch dieses Ergebnis ist für beliebige PN-Sequenzen beliebiger
Länge mit beliebigen Rückkopplungsschaltungen gültig.

Figur 14 zeigt eine andere interessante und überraschende Eigenschaft von PN-Sequenzen. Nimmt man näm-
lich nach Figur 14a, die wiederum das Beispiel mit dem dreistelligen Schieberegister und der Periode 7
zeigt, nur jeden zweiten Impuls und bildet daraus eine neue Sequenz, dann ist auch diese Sequenz wie-
der identisch der ursprünglichen PN-Sequenz, allerdings an irgendeine Stelle verschoben (siehe fest
ausgezogenen Kurvenverlauf der oberen Zeile von Figur 14a). Dieses Ergebnis würde man nicht nur er-
halten bei der Entnahme jeden zweiten Impulses, sondern ebenso bei der Entnahme jeden vierten, achten,
sechzehnten Impulses usw., d.h. bei jeder Teilung durch eine Potenz von 2.
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In Figur 14b ist jeder dritte Impuls zu einer neuen Sequenz zusammengestellt. Auch hier ist wieder-
um eine PN-Sequenz entstanden, diesmal aber nicht mehr die ursprüngliche, nur phasenverschobene
Sequenz, sondern diese Sequenz in umgekehrter Zeitreihenfolge (siehe fest ausgezogenen Kurvenverlauf
und Richtungspfeil). Dieses Ergebnis gilt in dem Sinn allgemein, dass jede Teilung einer PN-Sequenz
dann wieder zu einer PN-Sequenz führt, wenn das Teilerverhältnis teilerfremd zur Periode p ist. Im
vorliegenden Fall trifft dies zu, da das Teilerverhältnis 3 teilerfremd zur Periodenlänge 7 ist.

Allerdings entspricht dann im allgemeinen die neue PN—Sequenz nicht mehr der ursprünglichen PN-
Sequenz, auch nicht mehr einer Phasenverschobenen davon, sondern einer anderen PN-Sequenz, die mit
einer anderen möglichen Rückkopplungsschaltung aus einem Register derselben Länge gewonnen wurde.

Es gibt noch mehrere solcher interessanter Eigenschaften von PN-Sequenzen, z.B. Uber Addition von
gegeneinander phasenverschobenen PN-Sequenzen, über Frequenzspektren, Kreuzkorrelationen zwischen
PN-Sequenzen usw. Im Rahmen der vorliegenden Ausführungen wollen wir aber darauf nicht mehr weiter
eintreten, jedoch noch darauf aufmerksam machen, dass es mitunter recht schwierig ist, maximalperio-
dische Sequenzen zum Beispiel aufgrund ihrer Periodenlänge als solche zu erkennen. Zum Beispiel er-
zeugt ein rückgekoppeltes Schieberegister der Länge 35 mit einem einzigen Abgriff an der zweiten
Registerstelle eine maximale Periode von etwas über 34 Milliarden. Venn man nun diesen einzigen Ab-
griff von der zweiten an die dritte Registerstelle verlegt, dann wird die Periodenlänge nur um weni-
ger als ein halbes Prozent kürzer. Die resultierende Sequenz ist aber bei weitem keine PN-Sequenz
mehr, und es fehlen ihr damit auch alle schönen Eigenschaften bezüglich Autokorrelationsfunktion,
Code- und Run-Häufigkeiten usw.

4. Technische Realisierungen

Es hat sich, lange nachdem das rückgekoppelte Schieberegister als funktionell interessantes Element
entdeckt und erforscht wurde, gezeigt, dass es auch hervorragend geeignet ist, mit den modernen
Technologien realisiert zu werden. Diese Tatsache hängt eng mit Problemen der modernen "Large Scale
Integration" (LSI) zusammen.

Will man Large Scale Integration betreiben, dann ist man darauf angewiesen, möglichst viele Verbin-
dungen zwischen den logischen Grundschaltungen direkt auf dem Träger der integrierten Schaltung vor-
zunehmen und nur mit relativ wenigen Anschlüssen nach aussen zu gehen. Es genügt also nicht, viele
Schaltungen auf einem Plättchen zu integrieren, sondern es muss ein höheres hierarchisches Ordnungs-
oder Strukturprinzip gefunden werden. Large Scale Integration wird erst dann praktikabel, wem; es
im Mittel pro logischem Kreis weniger als einen Anschlusstift braucht. Es ist eine glückliche Tat-
sache, dass das digitale Schieberegister dieser Forderung in geradezu idealer Weise nachkommt.

Figur 15 zeigt die Schaltung eines integrierten 8-Bit-Schieberegisters in bipolarer Technik, das
heisst in der Technik, in der heute die meisten integrierten Schaltungen ausgeführt sind. Bei nur
sechs belegten Anschlusstiften enthält dieses Schaltelement 16 Flip-Flops in Master-Slave-Schaltung
mit einer ganz erheblichen Anzahl von Komponenten. Figur 16 zeigt 24 solcher Elemente in sogenannten
"Dual-in-Line"—Gehäusen, auf einer gedruckten Schaltung von ungefähr einem ßuadratdezimeter unterge-
bracht.

Nun ist das gezeigte 8-Bit-Schieberegister allerdings noch kein eigentlicher Vertreter der Large-
Scale Integration, aber immerhin diejenige Schaltung auf bipolarer Basis, die von den heute auf
dem Markt erhältlichen ungefähr die höchste Packungsdichte enthält. Neben der bipolaren Technik
gibt es eine neuere, sehr erfolgreiche Realisierungsmöglichkeit für Large Scale Integration, ganz
speziell für Schieberegister, nämlich die sogenannte "MOS"-Technik für "Metal Oxide Semiconductor".
Die Bezeichnung dieser Technik rührt vom inneren Aufbau der Schaltungselemente her, der durch eine
isolierende Oxydschicht, die die metallische Steuerelektrode abtrennt, charakterisiert ist. Es
handelt sich dabei um eine reine Ladungssteuerung, ähnlich derjenigen bei Elektronenröhren durch
Modulation des Anodenstroms mit dem Gitterpotential. In einem MOS-Transistor wird ein kurzes
Halbleiterstück mehr oder weniger leitend gemacht, je nachdem in diesem Halbleiterstück mehr oder
weniger Ladungsträger influenziert werden. Es sind also nicht mehr die PN-Uebergänge, die für den
Modulationseffekt massgebend sind, man hat es nicht mehr mit bipolaren Schaltungen zu tun. Figur 17
zeigt die Mikroskopaufnahme eines Plättchens, auf dem ein 100-stelliges Schieberegister in MOS-
Technik aufintegriert ist. Die enorme Packungsdichte ist möglich, weil die MOS-Transistoren wesent-
lich kleiner sind als die bipolaren Transistoren, weil das Problem der Erzeugung hochobmiger Vider-
stände viel besser lösbar ist und weil zwischen den einzelnen Stufen keine Isolationsprobleme be-
stehen. Auch sind die MOS-Schaltungen im Aufbau einfacher und kommen daher mit weniger Komponenten
aus. Ein MOS-Transistor verbraucht nur ungefähr 5$ der Fläche eines gebräuchlichen Epitaxial-Doppel-
diffusions-Transistors. Das Herstellungsverfahren von MOS-Schaltungen eignet sich sehr gut für
grosse uniforme Belegungen und kommt mit relativ wenigen Arbeitsgängen aus. Man beachte auch an
diesem Beispiel, dass bei der enormen Vielzahl von Komponenten nur 8 äussere Anschlüsse vorgesehen
sind. Das nächste Beispiel, Figur 18. zeigt ebenfalls eine MOS-Schaltung, diesmal aber nicht mit
einem grossen Schieberegister, sondern mit einer komplexen logischen Schaltung bestückt. Deutlich
sieht man daraus den enormen Unterschied gegenüber dem vorhergehenden Beispiel in der Beziehung
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zwischen aktiver Fläche und äusserer Anschlusszahl. Auch in Figur 19 ist dieser Verhältnisunter-
schied deutlich zu sehen. Auf der einen Seite sehen wir ein grosses 90-stelliges Schieberegister
mit 500 Transistoren, 10 äusseren Anschlüssen, alles in MOS-Technik auf einem Plättchen von unge-
fähr 1,5 x 2 mm Abmessung. Auf der anderen Seite ein relativ kleiner Aufwärts-Abwärts-Zähler mit
4 Stufen und 18 äusseren Anschlüssen. Mit den 115 Transistoren benötigt diese Schaltung ungefähr
denselben Flächenbedarf wie das 90-stellige Schieberegister.

Auch bezüglich der Leistungsaufnahme schneiden die MOS-Register sehr günstig ab. So braucht ein
heute erhältliches 100-Bit-Schieberegister bei 1 MHz Taktfrequenz in der Grössenordnung von 100-
Milliwatt. Es sind Massnahmen bekannt, MOS-Register mit einem Zehntel dieser Leistung und darunter
zu betreiben, so dass man mit einer Grössenordnung von 10 bis 100 Mikrowatt pro Schieberegister-
stufe rechnen kann. Demgegenüber verbraucht das erwähnte 8-Bit-Schieberegister in bipolarer Tech-
nik ungefähr 200 Milliwatt entsprechend einer Grössenordnung von 10'000 Mikrowatt pro Schiebe-
registerstufe. Allerdings wird sich auch die bipolare Technik in Richtung kleinerem Leistungsver-
brauch weiter entwickeln. Man rechnet, dass das Leistungsverhältnis zwischen MOS- und bipolarer
Technik für gemischte Systeme, das heisst solche mit Speicher und Logik-Komponenten, sich unge-
fähr wie 1 : 20 verhalten wird. Natürlich haben die MOS-Schaltungen auch Nachteile. In erster
Linie ist dabei die Geschwindigkeit zu nennen, denn vorläufig kommt man mit einem MOS-Schiebe-
register der erwähnten Art nicht wesentlich Uber 1 Megahertz Taktfrequenz, wogegen man das 8-Bit-
Schieberegister immerhin bereits mit 15 MHz betreiben kann. Dann haben auch einige der MOS-
Schieberegister die Eigenschaft, dass ihre Anwendung durch eine untere Frequenzgrenze begrenzt
ist; zum Beispiel darf die Taktfrequenz nicht unter 10 kHz sinken.

Diese Eigenschaft rührt daher, dass diese Schieberegister auf eine kurzzeitige Zwischenspeicherung
in einer kleinen Kapazität angewiesen sind. Es gibt aber auch da bereits andere Methoden ohne die-
sen Nachteil. Dann ist auch zu sagen, dass MOS-Register relativ schwierig zu handhaben sind, denn
infolge ihrer Hochohmigkeit sind sie ganz enorm empfindlich auf eingeführte Ueberspannungen, was
entweder zu Störungen im Ablauf oder gar zur Zerstörung der Schaltung führen kann. Nun noch etwas
zum Preis. Man muss heute für eine Schieberegisterstelle noch ungefähr mit Fr. 1 . — bis Fr. 5 . —
rechnen, wobei die untere Grenze eher für grosse Schieberegister in MOS-Technik gilt. Man rechnet
aber allgemein damit, dass der Preis pro Schieberegisterstelle bei grossen Registern sich in eini-
gen Jahren vielleicht zwischen Fr. -.10 bis Fr. -.30 festsetzen wird.

Die MOS-Schieberegister sind heute vorwiegend in T05-Gehäusen, wie sie von den älteren Transistoren
her bekannt sind, verpackt. Figur 20 zeigt die Zusammenschaltung von 48 solchen Gehäusen auf einer
Printplatte von etwa 1 l/2 dm 2 Fläche. Als Abschluss der Ausführungen über die technische Realisie-
rungen der Schieberegister wollen wir einen Grössenvergleich in Erinnerung rufen. Figur 21 zeigt
nebeneinander 3 integrierte Schaltungen in verschiedenen Gehäusen und eine Doppeltriode. Jedes die-
ser integrierten Schaltungsgehäuse ist nach dem heutigen Stand der Technik in der Lage, ein unge-
fähr 100-stelliges Schieberegister aufzunehmen. Hätte man vor der Existenz der integrierten Schal-
tungen dasselbe Schieberegister mit Doppeltrioden realisiert, dann hätte man dafür 100 solcher Röhren
nebst mindestens 1000 weiteren Komponenten aufwenden müssen.

5. Anwendungen

Die durch das linear rückgekoppelte Schieberegister gegebenen Möglichkeiten haben in den letzten
Jahren zu vielfältigen Anwendungen geführt. Einige davon sind von hervorragender Bedeutung für die
militärtechnische Elektronik. Im folgenden wird nur eine Aufzählung einiger der wichtigsten Anwen-
dungen gegeben: lineare digitale Systeme

Eingangs wurde erwähnt, dass das rückgekoppelte Schieberegister als Grundschaltung wichtiger digita-
ler Schaltungskomplexe betrachtet werden kann. Hier als Anwendungsfall ein Beispiel: Eine beliebige
lineare digitale Schaltung bestehe aus einer Anzahl Speicherstellen und aus einer Menge logischer
Verknüpfungsglieder, mit denen die Speicherstellen gegenseitig und mit den Ein- und Ausgängen linear
verknüpft werden. Ein solcher Schaltungskomplex, und mag er auch noch so kompliziert und verworren
sein, lässt sich immer durch linear rückgekoppelte Schieberegister äquivalent nachbilden. Dabei ist
die totale Schieberegisterlänge nie grösser als die Anzahl der Speicherstellen im ursprünglichen
Schaltungskomplex.

Codierung
Bei der Erzeugung fehlererkennender oder fehlerkorrigierender Codes spielt das linear rückgekoppelte
Schieberegister eine fundamentale Rolle; man spricht dabei von sogenannten "Linear-Codes".

Auch die günstigen Autokorrelationseigenschaften von PN-Sequenzen lassen sich zur Codierung bestens
ausnützen, wenn der Empfänger mit einem Korrelationsdetektor ausgerüstet ist.

Radar, Distanzmessung
Statt mit einem einzelnen Sendeimpuls wird der Radarsender mit einer FN-Sequenz moduliert. Das Echo-
signal wird mittels Autokorrelationsempfänger auf die Phasenlage und damit auf die Laufzeit überprüft,
wobei auch bei schwachen Signalen und starken Störungen infolge der idealen Autokorrelationsfunktion
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der PN-Sequenzen noch zuverlässige Resultate erreicht werden. Auf dem gleichen Prinzip beruhen
auch interplanetarische Distanzmessungen zwischen Bodenstationen und Raumflugkörpern. Diese bei-
den Anwendungen von PN-Sequenzen bildeten übrigens den Hauptanstoss zur Bearbeitung der Theorie
von linear rückgekoppelten Schieberegistern in den USA.

Synchronisieren
Die zweiwertige Autokorrelationsfunktion von PN-Sequenzen befähigen diese in idealer Weise zur
Anwendung als Synchronisiersignale.

Zähler
Die langperiodischen Eigenschaften linear rückgekoppelter Schieberegister können zum Auszählen
von Takt- oder Schiebeimpulsen verwendet werden. Solche Schaltungen können sehr viel ökonomischer
sein als klassische Zähler mit Decodierungen. Zudem fallen alle Probleme mit Ueberträgen und den
damit verbundenen Schwierigkeiten mit Laufzeiten weg.

Rauschquellen-Ersatz
Die guten pseudostatistischen Eigenschaften von PN-Sequenzen haben viele Anwendungen ermöglicht,
für die man vorher auf physikalische Rauschquellen angewiesen war. Im Gegensatz zu wirklichen
Rauschsignalen sind die Rausch-ähnlichen PN-Sequenzen reproduzierbar und können damit viele Mess-
methoden und Experimente vereinfachen.

Chiffrieren
Es ist wiederum die Pseudostatistik, verbunden mit der Reproduzierbarkeit, die PN-Sequenzen zur
Verwendung bei geheimer Datenübertragung befähigen. Eine solche geheime Uebertragung besteht näm-
lich im wesentlichen darin, dass sendeseitig das Klarsignal mit einem geheimen Signal gemischt
(zum Beispiel modulo 2) und dieses Gemisch an den Empfangsort übertragen wird, wo die analoge
Entmischung mit demselben geheimen Signal wiederum den Klartext liefert. Das als "geheim" bezeich-
nete Mischsignal soll einen möglichst regellosen Aufbau haben, um einem allfällig mithörenden Feind
nicht die Möglichkeit zu geben, dieses geheime Signal aus einem zufällig erhaltenen Signalabschnitt
zu extrapolieren. Die guten pseudostatistischen Eigenschaften von PN-Sequenzen dürfen allerdings
nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich diese nicht ohne weiteres zum Chiffrieren verwenden lassen.
Das ist übrigens ein Beispiel dafür, dass eine sog. "gute Statistik" ein Signal alleine noch nicht
befähigt, als Geheimsignal in einer chiffrierten Uebermittlung eingesetzt werden zu können. Die
Qualität einer "Statistik" wird immer nur gemessen an bestimmten Tests, und nur bezüglich dieser
Tests kann ein Signal als zufällig bezeichnet werden. Es sind nun gerade die allgemein üblichen
statistischen Tests, auf die PN-Sequenzen genügender Länge sehr gut reagieren. Trotzdem wissen
wir, dass in einer solchen Sequenz enge innere Bindungen bestehen, wenn nur die beobachtete Proben-
länge genügend lang gemacht werden kann. Wir haben ja bereits gesehen, dass die fast ideale Häufig-
keitsverteilung von Codes verschiedener Länge innerhalb von PN-Sequenzen plötzlich abbricht, wenn
die Probenlänge über die Schieberegisterlänge hinauswächst. Dieses Beispiel zeigt übrigens, wie
unzulässig es sein kann, ein Chiffriersystern nur aufgrund seiner guten Periodizitätseigenschaften
beurteilen zu wollen.

Praktisch heisst das, dass linear rückgekoppelte Schieberegister in Chiffriersystemen zwar Verwen-
dung finden können, dass ihr alleiniger Einsatz aber die Chiffriersicherheit noch nicht gewährleistet.
Natürlich sind Massnahmen ersonnen und realisiert worden, die auch diese Schwierigkeit beheben und
Systeme mit praktisch beliebiger Chiffriersicherheit zu realisieren gestatten.
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