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Fahrplan Unterrichtsreihe Volladdierer
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.1 Vorbereitung des Unterrichtsmaterials, Baupläne

Experimentierbretter

Die Unterrichtsreihe beginnt im ersten Durchgang mit der Herstellung der Relais-Experimen-
tierbretter. Jeder folgende Durchgang kann dann die Experimentierbretter weiterverwenden 
und man häuft nicht über die Jahre unbrauchbare Schülerschaltungen an. In einer 
Doppelstunde sollte dieses Brett fertig gestellt sein. 
Jede Gruppe erhält ein Holzbrett von ca. 15 cm mal 25 cm, auf das drei Relais so geklebt 
werden, dass sie Kontakte oben liegen. Die Relais sind z.B. bei Conrad-Electronic  als Print-
Kleinrelais mit 1 x Wechsler für 1 bis 2 € erhältlich. An jeden Kontakt wird ein Schaltdraht 
mit 0,3 mm Durchmesser von 3-4 cm Länge gelötet und am anderen Ende 2,5 cm lang 
abisoliert. 5 Reißzwecken werden nun in das Brett laut Abbildung um das Relais soweit 
hereingedrückt, dass der abisolierte Teil der Drähte zum Anschluss noch heruntergeklemmt, 
das Ende auf die Oberseite der Reißzwecke umgeklappt und dann festgelötet werden kann. 
Nach dem Anlöten werden die Reißzwecken ganz hereingedrückt, so dass der Grundaufbau 
auch beim Ablöten aller weiteren Drähte erhalten bleibt.
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Netzgeräte
Es empfiehlt sich, das Konzept für eine Betriebsspannung von 5 V aufzubauen. Zwar sind 
auch Relais in für andere Spannungen erhältlich, doch erhält man so Schaltungen, die 
weitgehend mit anderen Logikschaltungen kompatibel sind.
Günstig ist die Anschaffung eines kurzschlussfesten, überlastgesicherten Netzgerätes für jede 
Zweiergruppe. Man erhält heutzutage 5 V Steckernetzgeräte für wenige Euro. Ein Maximal-
strom von 1A ist ausreichend, auch 0,5 A sollte für ein einzelnes Experimentierbrett genügen.
Kleine Netzgeräte kann man von den Schülern im Niederspannungsbereich selber herstellen 
lassen. Gut geeignet ist dazu der integrierte Spannungsregler 7805, der kurzschlussfest, 
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überlastsicher und übertemperaturgesichert ist. Im Falle eines Kurzschlusses fällt hierbei nur 
die Betriebsspannung des einen Schülers aus, da der Strom auf 1 A begrenzt wird. 
Der Spannungsregler kann, wie in dem Anleitungsblatt beschrieben, auf einer 
Lochrasterplatine aufgebaut werden. Die Platine wird in ein billiges Kunststoffhandgehäuse 
eingebaut. Für die Eingangsspannung wird ein 1 m bis 1,50 m langes zweiadriges Kabel mit 
je einem blauen (Minus) und roten (Plus) Bananenstecker angelötet mit einem Knoten als 
Zugentlastung versehen und durch ein Loch (5 – 8 mm Durchmesser, je nach Kabelstärke) in 
der Stirnwand des Gehäuses gefädelt. Der Ausgang des Spannungsreglers wird mit zwei 
Bananenbuchsen verbunden, die in der anderen Stirnwand montiert sind. Eine LED mit 180 
Ω Vorwiderstand wird zwischen die Buchsen als Spannungsanzeige geschaltet, was besonders 
zur Sichtbarmachung der oft vorkommenden Kurzschlüsse der Schaltungen der Schüler 
hilfreich ist. 
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Addierergrundbrett mit Ein- und Ausgabeeinheiten

Die einfache Version besteht aus einem großen Brett, das alle für den Addierer benötigten 
Experimentierbretter aufnimmt. Diese werden einfach auf das Brett gelegt und sowohl 
untereinander als auch mit der Ein- und Ausgabeeinheit verbunden.
Die Eingabeeinheit besteht aus zwei mal vier Schiebeschaltern, welche auf Reißzwecken 
aufgelötet werden und nach Plus schalten. Auf der Platine für die Ausgabeeinheit sind fünf 
LEDs mit je 180 Ω Vorwiderstand angebracht, die auf der einen Seite an Minus liegen. 
Wahlweise können auch diese zwischen Reißzwecken gelötet werden.

Eine aufwändigere Version besteht aus einem Grundbrett, an das mit 9 poligen Sub-D 
Steckverbindern die einzelnen Halbaddiererbrettchen angeschlossen werden können. Diese 
Version eignet sich besonders für den Aufbau von Transistorschaltungen, da dann die für die 
meisten Schüler entstehende Leerlaufphase bei fertiggestellten Halbaddiererbrettchen entfällt. 
Der Aufbau geschieht auf einem Brett der Größe DinA2, auf das die farbig ausgedruckte 
Vorlage in vier DinA4-Blättern aufgezogen wird. 
Die Eingabeeinheit wird auf ein Extrabrett montiert, mit zweimal 4 Schiebeschaltern, deren 
Ausgänge an einen 15 polige Stecker angeschlossen werden. Die Ausgabeeinheit besteht wie 
oben aus fünf LEDs, die über einen 9-poligen Sub-D Stecker mit dem Brett verbunden wird. 
Es ist auch möglich, Ein- und Ausgabeeinheit in einer Einheit mit einem 15-poligen Sub-D-
Stecker zu verbinden. Die Belegung findet sich in Klammern in der entsprechenden Tabelle 
(s. u.). Die Verdrahtung erfolgt entsprechend der untenstehenden Abbildung und kann von 
geschickten Schülern übernommen werden, welche entsprechend fein an die Stecker löten 
können.
Der Addierer für das niederwertigste Bit liegt oben rechts.
 Ebenfalls sei hier ein Steckbrett mit SUB-D Steckverbindern für den Aufbau mit einem 
Halbaddierer und drei Volladdierern vorgestellt. Er ist empfehlenswert, wenn die 
Schülergruppen die Volladdierer selbst zusammenstellen, z. B. bei den einfachen 
Relaisvolladdierern.
Weiterhin erstellen die Schüler je Arbeitsgruppe ein Ein-Ausgabebrettchen mit zwei (HA-
Ausführung) bzw. drei (VA-Ausführung) Schaltern  für die Eingänge und zwei Leuchten für 
Q und Ü mit einer entsprechend beschalteten Sub-D-Buchse zum Untersuchen und Testen 
ihrer erstellten Schaltungen. Dieses Brett erhält auch je ein langes rotes und blaues Kabel mit 
Bananensteckern für die Betriebsspannungsversorgung.
Die Lötanschlüsse der SUB-D-Stecker sind äußerst fein und können nur von geschickten 
Schülern einmal gelötet werden. Mehrmaliges An- und Ablöten vertragen sie nicht. Deshalb 
werden an die Anschlüsse der SUB-D Stecker dünne Litzen von 30 cm Länge in 
verschiedenen Farben gelötet. Minus (Stift 1) erhält ein Stück blaue, Plus (Stift 5) ein rotes, 
die Stifte 2,3 und 4 je ein grünes, Q (Stift 6) ein weißes und Ü (Stift 9) ein braunes oder 
gelbes Stück Litze. An dem nicht angelöteten freien Ende wird die Litze 1 cm lang abisoliert, 
verdrillt und verzinnt, damit es leicht an die Reißzwecke angelötet werden kann. In einem 
fortgeschrittenen Stadium können alle Versuchschaltungen auch darüber mit 
Betriebsspannung versorgt werden und außerdem werden die Vorteile einer Normung 
erlebbar. Diese vorkonfektionierten Stecker werden am Ende der Epoche nicht 
auseinandergebaut sondern stets wiederverwendet.
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Sobald eine Schülergruppe einen Addierer aufgebaut hat, wird er am Testbrettchen auf seine 
Funktion hin geprüft. Erst wenn er den Test bestanden hat, dürfen die Schaltungen ans 
Rechenbrett angeschlossen werden. 

Brett für Halbaddierer
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Brett für Volladdierer
Die Steckerbelegung ist für beide Versionen ähnlich, lediglich die Volladdierer besitzen einen 
Eingang C mehr. Das Brett enthält die Buchsen, die Addierschaltungen und Eingabe- und 
Ausgabeeinheit sind mit Steckern bestückt.

 Addierbrettchen und Ausgabeeinheit (9 polige SUB-D- Buchsen):

Stift Nummer Anschluss Addierbrettchen Anschluss Ausgabeeinheit
1 Minus Ü4
2 Eingang A Q4
3 Eingang B Q3
4 Eingang C (nur bei Volladdierer) Q2
5 Plus Q1
6 Ausgang Q Minus
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7 - -
8 - -
9 Ausgang Ü Plus

Eingabeeinheit (15 polige SUB-D- Buchse, in Klammern kombiniert mit Ausgabeeinheit):

Stift Nummer Anschluss
1 B4
2 A4
3 B3
4 A3
5 B2
6 A2
7 B1
8 A1
9 Plus

10 (Ü4)
11 (Q4)
12 (Q3)
13 (Q2)
14 (Q1)
15 Minus

.2 Beginn der Unterrichtseinheit
Der Unterrichtsgang ist anhand von Arbeitsblättern leicht nachvollziehbar und je nach zur 
Verfügung stehender Zeit auszubauen. Die Schüler arbeiten in Zweiergruppen. Größere 
Gruppen bewähren sich nicht, eher ist es möglich, dass ein Schüler allein arbeitet.
Die erste Aufgabe besteht darin, eine Schaltung aufzubauen, dass eine LED im Ruhezustand 
des Relais leuchtet und bei Aktivierung erlischt. Als einführende Hilfe werden den Schülern 
lediglich der Stromkreis und die Funktion des Relais erläutert, wenn möglich mit einem 
Riesenmodell. Sofern keines der oben erwähnten Ein-Ausgabebrettchen zur Verfügung steht, 
dient als Taster zum Einschalten des Relais ein kurzes Stück blanker Schaltdraht, der auf einer 
Reißzwecke fest gelötet, federnd auf die neben liegende zweite Reißzwecke gedrückt werden 
kann. Daraufhin erhalten die Schüler soviel Zeit, wie sie benötigen, die Aufgabe selbständig 
zu lösen, auch wenn es mehr als die erste Doppelstunde in Anspruch nimmt. 
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Sobald die Aufgabe gelöst ist, zeichnen die Schüler den Verdrahtungsplan in die Skizze und 
erhalten, wenn nötig die zweite Aufgabe. Denn erst, wenn alle Gruppen soweit gekommen 
sind, wird an der Tafel der Schaltplan entworfen und in das mittlere Feld des Arbeitsblattes 
eingetragen. Hierbei erweist es sich als günstig, die Minusleitungen mit einem Masse-Zeichen 
zu versehen, die Plus-Leitungen als +5 V Anschlüsse mit einem Kreis darzustellen, Netzgerät 
und Taster wegzulassen und den an den Taster führenden Anschluss des Relais mit einem 
Kreis und dem Symbol „A“ für den Eingang einzuzeichnen. Damit ist der symbolische 
Charakter gleich zu Anfang eingeführt und wirft hinterher keine Probleme mehr auf.
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Da die Gruppen schon hier auseinanderfallen und einige schneller fertig sind als andere, sollte 
man kleine Zusatzaufgaben mit Modifikationen bereithalten. So ist es angebracht, nicht nur 
eine LED auszuschalten, sondern dazu eine zweite einzuschalten. 
Oder das Relais schaltet sich selber aus, man erhält einen Summer. Legt man in dieser 
Schaltung einen Elektrolytkondensator (47-2000 μF) parallel zur Spule, erhält man eine 
Blinkschaltung, allerdings mit sehr kurzer Einschaltzeit und langer Ausschaltzeit. Ein 
Widerstand von 10 - 100 Ω in Reihe erhöht die Einschaltzeit.
Beide Modifikationen sind eine gute Vorbereitung zur zweiten Aufgabe: die Entwicklung 
einer Klapperschaltung. Hierbei schaltet das erste Relais ein zweites ein. Statt der LED wird 
die Spule des zweiten Relais eingeschaltet. Dieses zweite Relais schaltet nun ein drittes ein 
und dieses dritte Relais schaltet das erste aus wie bei der ersten Aufgabe das Relais die LED 
ausgeschaltet hat. 
Es wird im Klassenraum sofort erkennbar, wenn eine Gruppe diese Aufgabe gelöst hat: die 
Relais fangen an zu klappern und zu rattern. Wie bei der ersten Aufgabe zeichnen die Schüler 
zunächst den Verdrahtungsplan. Der Schaltplan wird dann in Einzelgruppen mit den Schülern 
entwickelt oder, wenn man den Punkt erreicht, dass etwa alle diese Aufgabe erledigt haben, 
gemeinsam an der Tafel. 
Da auch hier die Gruppen unterschiedlich schnell sind, stellt die Aufgabe, die 
Klapperschaltungen mehrerer Gruppen zu einer großen zusammenzuschalten, in der alle 
Relais das jeweils nächste einschalten und nur das letzte das erste wieder ausschaltet, eine 
neue Herausforderung dar. Hier ist besonders darauf zu achten, dass alle Gruppen den 
Minuspol als Nullpotential nehmen und den Pluspol mit den Relais schalten.

14



Logische Grundschaltungen

Nach dem Bau der Klapperschaltungen werden die logischen Grundschaltungen AND, 
NAND, OR und NOR eingeführt. Ich benutze die englischen Bezeichnungen zum Einen, um 
sie von umgangssprachlichen Ausdrücken zu entkoppeln, zum Anderen lässt sich mit einem 
einfachen „N“ vor der Bezeichnung das invertierende Gatter benennen. Anhand eines 
Arbeitsblattes mit je einem Schaltplan für jedes Gatter in Relaistechnik ermitteln die Schüler 
selbst die Wahrheitstafeln, wie es an einem Beispiel an der Tafel vorgeführt wurde.
Je nach Zeit lässt man nun pro Gruppe eines der Gatter bauen. 
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.3 Einführung der Dualzahlen
Vor dem Bau des Halbaddierers muss die Einführung der Dualzahlen und deren Addition 
erfolgen. Als ersten Schritt lege man vor sich auf das Pult vier gleichartige Gegenstände, die 
man aufstellen kann, als Repräsentanten einer Dualzahlenstelle.
Nun stelle man wortlos den von den Schülern aus gesehenen rechten Gegenstand auf. Man 
sage:" Eins." Als nächstes wird der zweitrechte Gegenstand aufgestellt und der rechte wieder 
hingelegt zu dem Wort:" Zwei." 
Der rechte kommt hinzu, es ertönt:" Drei."
Die Reihe wird bis fünfzehn fortgesetzt und beim nächsten Durchgang frage man jeweils in 
die Klasse:" was kommt jetzt?"  und fahre mehrere Runden fort. Viele Schüler erkennen das
Muster ohne dass sie die Dualzahlen durchdrungen haben, einfach aufgrund der inneren 
Struktur. Um den Aufbau des Zahlensystems zu verdeutlichen, halte ich je bei der ersten, der 
zweiten, der vierten und der achten Stufe kurz inne: jeweils nur ein Gegenstand ist aufgestellt. 
Langsam wird deutlich, dass man diese Stufe als Zahlenwert den Gegenständen zuordnen 
kann und die Werte der aufgestellten Gegenstände nur addieren muss, um die jeweilige Stufe 
zu erreichen. Ist dieses Schema einmal klar geworden, so wird es an einigen Beispielen noch 
bestätigt und geübt. Daraufhin erhalten die Schüler recht kommentarlos ein Arbeitsblatt, dass 
sie generell gerne und vollständig bearbeiten. Nach dem anfänglichen Verständnis des 
Aufbaus des Zahlensystems entfaltet das Blatt einen Sog, wie in einem Rätselspiel die 
Zahlenwerte der kryptografisch anmutenden Symbolketten aus Nullen und Einsen zu 
entschlüsseln.
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Bei der Umwandlung von Dezimal- in Dualzahlen schaut man, welche nächst kleinere 
Zweierpotenz in die Zahl hineinpasst, notiert hierfür eine „1“ und zieht den entsprechenden 
Wert von der Dezimalzahl ab. 
Beispiel: 
2566 > 211 = 2048 1 2566 – 2048 =  518
518 < 210 = 1024 10
518 > 29 = 512 101 518 – 512 =  6

6 < 28 =  256 1010
6 < 27 =  128 10100
6 < 26 =  64 101000
6 < 25 =  32 1010000
6 < 24 =  16 10100000
6 < 23 =  8 101000000
6 > 22 =  4 1010000001 6 – 4 = 2
2 = 21 = 2 10100000011 2 – 2 = 0
0 < 20 = 1 101000000110

Nun schaut man für jede nächst kleinere Zweierpotenz, ob sie kleiner ist als der Rest. In 
diesem Falle notiert man wieder eine „1“ und zieht die Zweierpotenz vom Rest ab, 
andernfalls notiert man „0“ und geht zur nächst kleineren Potenz weiter, bis man bei 20 

angekommen ist.
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Die meisten Schüler benötigen nur wenig Hilfe bei den Übersetzungen der Zahlen ins 
Dezimalsystem und zurück. 
Schwieriger erscheint die Addition, die aber von einem Großteil der Schüler auch 
eigenständig erfasst wird. Man muss hierbei darauf acht geben, dass die Zahlen echt im 
Dualsystem addiert und nicht in Dezimalzahlen verwandelt, addiert und zurück verwandelt 
werden. Man gehe Stellenweise wie bei der Addition von Dezimalzahlen vor. Eine 
Orientierung bieten die vier möglichen Fälle.

.4 einstellige Addition
Ist die Addition verstanden, geht es jetzt an die Erfindung einer Addiermaschine. Für das 
Verständnis ist es nun sehr wichtig, den Zusammenhang zu einer konkreten Maschine zu 
bewahren. Bevor es nun an die Schaltungstechnik selber geht, überlegen wir uns, was eine 
Addiermaschine für zwei einstellige Dualzahlen braucht.

Zwei Schalter A und B, für jede Zahl einen, die die Stellung „0“ und „1“ einnehmen können. 
Zwei Anzeigelampen Q und Ü, die erste Q für die 20  oder 1-er Stelle, ein zweite Ü für 21 oder 
die 2-er Stelle.
Jetzt wird überlegt, wann welche Lampe leuchten muss und dieses in eine Tabelle 
eingetragen:

A B Ü Q
0 0 0 0
0 1 0 1
1 0 0 1
1 1 1 0

Addierer aus logischen Grundschaltungen

In einem weiteren Arbeitsblatt, dass an einem Beispiel an der Tafel erklärt wird, suchen die 
Schüler jetzt die aus drei Grundschaltungen gebildete heraus, welche die vorher ermittelte 
Funktion erfüllt. Mit der Kontrollfrage: wo müssen jetzt die Schalter und Lampen 
angeschlossen werden, prüft man, ob die einfachste der Addiermaschinen verstanden wurde.
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.5 Relaisaddierer

Kurzversion 

Die Schüler erhalten ein Arbeitsblatt mit dem Titel „Addierschaltung mit dem Relais“. Dieser 
Addierer ist nicht aus Grundgattern aufgebaut, sondern ein Schaltung, welche die Umschalter 
eines Relais ausnutzt. Dadurch kommt sie mit wesentlich weniger Bauteilen aus, als eine aus 
NAND und AND-Gattern aufgebaute. Das Bild zeigt das zugehörige Arbeitsblatt. Zudem sind 
noch weitere sparsame Schaltungen für ein OR und einen Dekodierer abgebildet.
Bei dem Bau des Volladdierers ist unbedingt darauf zu achten, dass der Ausgang Q des ersten 
Halbaddierers an den Eingang D des zweiten Halbaddierers geschaltet wird, da sonst der 
Übertrag Ü zu Fehlern führen kann.
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Weitere Ausgestaltung der Rechenschaltung

Je nach Zeitrahmen muss man sich nun entscheiden, in welcher Form das Addierwerk 
entstehen soll. Die aufwändigste Variante ist der Bau von Halbaddierern aus logische 
Grundschaltungen, dann das Zusammenstellen von zwei Halbaddierern und einem OR-Gatter 
zu einem Volladdierer. Dazu benötigt man jeweils 6 Relais für einen Halbaddierer und noch 
zwei für das OR-Gatter, das die Überträge zusammenführt, benötigt also 14 Relais und damit 
fünf Relaisbretter. Es ist aber auch möglich, die verschiedenen Varianten untereinander zu 
kombinieren, zum Beispiel den ersten Halbaddierer eines Volladdierers in der Kurzversion zu 
bauen und den zweiten mit Gattern. 
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.6 Transistorschaltungen
Die Einführung des Transistors erfolgt, sofern es nicht schon an anderer Stelle geschah, am 
einfachsten im Vergleich mit dem Relais: Der Basisstrom entspricht dem Spulenstrom und 
schaltet die Kollektor-Emitterstrecke durch. Nur ist hierbei zu beachten, dass die Stromkreise 
nicht vollständig wie beim Relais voneinander getrennt sind, sondern den Emitter als 
gemeinsamen Punkt haben. Die von uns verwendeten Schaltungen mit Transistoren 
unterscheiden sich grundsätzlich von den Relaisschaltungen. Der Transistor schließt den 
Ausgang gegen den Minuspol kurz und erzeugt so eine logische Null. Wird er stromlos, so 
liegt am Ausgang über einen Arbeitswiderstand die Betriebsspannung als logische Eins. Im 
Arbeitsblatt (s. u.) ist die Funktion erläutert.
Die innere Funktion des Halbleiters zu ergründen, führt in diesem Praktikum zu weit ab. Man 
kann mit Hilfe eines hydraulischen Wassermodells den Transistor mit einem gesteuerten 
Ventil vergleichen, in dem ein geringer Wasserstrom unter niedrigem Druck einen großen 
unter höherem Druck steuert. Den Gültigkeitsbereich dieses Modells und seine 
Unterschiedlichkeit zur Wirklichkeit der elektrischen Erscheinungen sollte dabei 
herausgestellt werden und hat thematisch in der Physikepoche der 11. Klasse seinen 
eigentlichen Platz.
Zum Verständnis bauen die Schüler die Schaltung laut Arbeitsblatt auf und untersuchen die 
Schaltung. Reizvoller ist aber eine Sensorschaltung bzw. einen Wasserstandsmelder.

.7 Grundschaltungen und Addierer mit Transistor
Nachdem die Grundfunktion des Transistors geklärt wurde, erfolgt nun die Besprechung einer 
NOR- und AND-Schaltung mit Transistoren. Anschließend werden anhand eines Arbeitsblatts 
Halbaddierer auf kleinen Sperrholzbrettchen mit Reißnägeln zusammengebaut. Wir 
verzichten auf einen genauen Aufbauplan und der Platz auf den Brettchen ist sehr begrenzt. 
Lediglich einige Vorschläge für einige Schaltungsteile werden gemacht, damit eine 
Umsetzung des Schaltplans in einen konkreten Aufbau in den Platzverhältnissen auch 
möglich wird.
Dadurch sind die Schüler angehalten, sich das Design platzsparend und aus dem Verständnis 
des Schaltplans selber zu überlegen. 
Konzepte, in denen die Schaltpläne eins zu eins auf Brettchen übertragen werden, lassen 
außer acht, dass die Schaltpläne symbolische Darstellung zu den Funktionen sind. In der 
physisch realisierten Schaltung muss dieser Funktionszusammenhang nicht sichtbar zutage 
treten. Diesen Bruch zwischen dem Funktionszusammenhang und der physischen 
Repräsentation zu erleben ist ein wesentlicher Bestandteil des Unterrichts und führt zu einem 
weitergehenden Verständnis, wie unsere technisierte Umwelt entsteht. 
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.8  Addition mehrer Stellen: Volladdierer
Die Arbeitsweise des Addierwerks für mehrere Bit kann entweder vorher mit Hilfe eines 
Spieles, eines Arbeitsblattes oder an der Tafel eingeführt werden, doch ist es je nach 
Gruppenzusammensetzung manchmal effektiver, die Schaltung erst nach Plan entstehen zu 
lassen und dann die Funktionsweise Bit für Bit durchzugehen

4 Bit-Addiererspiel

Die Arbeitweise eines Volladdierers kann leicht spielerisch erfasst werden. Dazu benötigt man 
mindestens je 16 spielkartengroße Zettel oder Karten auf die groß eine „1“ bzw. eine „0“ 
geschrieben ist. Man stellt vier Tische nebeneinander in einer Reihe auf. An jedem Tisch sitzt 
eine Arbeitsgruppe. Der Tisch von Schülerseite rechts außen stellt einen Halbaddierer dar, alle 
anderen Tische übernehmen die Rolle eines Volladdierers. Vor der Tischreihe stehen zwei 
Tische mittig als Eingabe und Ausgabetisch mit je einer Person als Operator. 
Jeder Tisch erhält für seine Ausgabefunktion je zwei Karten mit einer „1“ und einer „0“. 
Weiterhin ist auf einem vorliegenden Blatt oder an der Tafel eine Regeltabelle verzeichnet, 
auf der man ablesen kann, welche Karte als Übertrag Ü zur Seite an den linken Nachbarn und 
welche Karten als Ergebnis Q nach vorn zum Ausgabetisch gegeben werden muss. 
Der Eingabeoperator nimmt nun acht Karten und legt zwei vierstellige Dualzahlen A und B 
vor sich auf den Tisch. Alle Schüler merken sich deren Werte. Nun verteilt der 
Eingabeoperator die Karten an die Addierergruppen, derart, das der rechte Tisch die Karten 
der beiden niederwertigsten Stellen A und B erhält und die Tische links davon je ein weiteres 
Paar der nächst höheren Stelle.
Der Halbaddierer beginnt, zählt, wie viele Karten mit „0“ und „1“ er erhalten hat und ermittelt 
anhand seiner Tabelle, wie er seine Karten ausgeben muss. Dann gibt er entsprechend eine 
Karte an den Ausgabeoperator, der sie rechts auf seinen Tisch ablegt und eine Karte an den 
Addierer der nächst höheren Stelle links von sich.
Dieser hat damit insgesamt drei Karten erhalten, ermittelt nun auch die Anzahl der „0“ und 
„1“-Karten, schaut auf seine Tabelle und gibt wiederum eine entsprechende Karte zum 
Ausgabeoperator und zur nächst höheren Stelle nach links. 
Der Vorgang setzt sich fort, bis der letzte Volladdierertisch zwei Karten an den 
Ausgabeoperator gibt, der sie entsprechend anlegt. Hat niemand einen Fehler gemacht, 
erscheint auf dem Tisch die Dualzahl der Summe.
Je nach Resonanz kann man das Spiel auch auf eine höhere Stellenzahl erweitern. Wesentlich 
ist das Erlebnis, dass die Addition ohne nachdenken ganz schematisch durchgeführt werden 
kann.

An der Tafel entwickelt man die Funktionsweise eines Volladdierers analog zum schriftlichen 
Additionsverfahren der Dezimalzahlen. Man braucht ab der zweiten Stelle statt zweier 
Eingänge derer drei, eine zusätzlich für den Übertrag. Da ein Halbaddierer nur zwei besitzt, 
wird ein Zwischenergebnis gebildet und in einem zweiten Halbaddierer hinzuaddiert. Man 
gehe nun einzelne Fälle durch und bemerkt, dass der Übertrag entweder am ersten oder aber 
am zweiten Halbaddierer entsteht. Mit Hilfe einer OR-Schaltung erhält man den endgültigen 
Übertrag des Volladdierers.  
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.9 Aufbau des 4-Bit Addierwerks
Sofern vorbereitete Rechenbretter mit Sub-D-Buchsen vorhanden sind, lassen sich jetzt je ein 
Halbaddierer und drei Volladdierer laut Plan zusammenbauen, an der Testschaltung prüfen 
und am Rechenbrett anschließen.  
Ansonsten besteht noch die Arbeit, die von den Schülern hergestellten Addierer mit einzelnen 
Drähten zu  verbinden. Diese Arbeit wird meist von den engagierten und schnellen Schülern 
gern übernommen. Man läuft bei diesem Vorgehen aber in Gefahr, Phasen des Leerlaufes für 
die nicht an der Gesamtschaltung beschäftigten entstehen zu lassen.
Bei den sparsamen Schaltungen der Volladdierer mit Relais ist unbedingt darauf zu achten, 
dass die Eingänge C und D des unteren Halbaddierers genau wie im Schaltplan angeschlossen 
werden, da sonst der Übertrag aus dem oberen Halbaddierer an den Eingang C geschaltet 
werden kann. Dieser Fehler ist in einem per Hand verdrahteten Rechenwerk äußerst schwierig 
zu lokalisieren.
Das fertige Addierwerk mag nun ausprobiert werden und es hat nach einigen Beispielen 
schnell ausgedient, da es sich vorhersehbar verhält und somit nichts Spannendes liefert. Damit 
ist ein Stück Entmystifizierung gelungen und eine fehlende Begeisterung bei der Benutzung 
der Maschine ist angebracht. Trotzdem wirkt die vollständige Durchschaubarkeit beflügelnd 
und es entsteht das Gefühl von Verständnis.

.10 Simulation am PC
Da nur einzelne Schüler am Gesamtaufbau des Addierwerks beteiligt waren, kann man nicht 
davon ausgehen, dass jeder die Maschine vollständig durchdrungen hat. Sie von jeder Gruppe 
einmal ganz aufbauen zu lassen, sprengt den Rahmen des Unterrichts. Vorteilhaft erweist sich 
hier die digitale Simulation am PC. Hierbei sollte eine Programmversion zum Einsatz 
kommen, mit der man einzelne Gatter zu neuen Modulen zusammensetzen und diese 
wiederum in neue Module einsetzen kann, so dass zunächst der Halbaddierer aus drei Gattern 
zusammengesetzt wird, dann ein Volladdierer aus zwei Halbaddierern und einem OR-Gatter 
entsteht und zuletzt drei Volladdierer und ein Halbaddierer das Rechenwerk bilden.
Dazu eignet sich gut das Programm DigitalWorks, das in einer alten Version als Freeware 
erhältlich war und über die Pädagogische Forschungsstelle erhältlich ist.
In diesem Programm kann man modular Halbaddierer aus einzelnen Gattern, dann 
Volladdierer aus zwei Halbaddierern und schließlich ein ganzes Addierwerk aufbauen lassen. 
Dazu genügen meist ein bis zwei Doppelstunden. Besonders schnelle und engagierte Schüler 
entwerfen mit dem Simulator Speicherzellen, Kodierer und Dekodierer usw.
Die folgenden Bilder zeigen einige Bildschirmfotos der verschiedenen Stufen des Addierers 
in der Simulation mit DigitalWorks.
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