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1. Einleitung 

Die binären Logik als auch Schaltalgebra scheint das ungebrochene Paradigma bei der Konstruktion 

von Computersystem zu sein. Zustandegekommen ist die Verbindung von Logik, Algebra und 

Elektrotechnik durch die Bindung an zweiwertige Aussagen. Damit ist die Aristotelische 

Aussagenlogik angesprochen, die bis in die Neuzeit einen nahezu ungebrochene Instanz bildet, 

wobei in ihren Axiomen schon die zu ihr Alternativen angelegt sind. In diesem Aufsatz werden die 

Grundaussagen der Logik nach Aristoteles nachvollzogen, und deren implizite Alternative mit der 

ternären Logik beschrieben. Da in Schaltkreisen sowohl logische als auch nummerische Werte 

verhandelt werden, wird das ternäre Zahlensystem eingeführt. Damit lässt sich die Alternität des 

einzigen je gebauten ternären Computers, dem SETUN, zu binären Rechenmaschinen erkennen. 

Anhand von Schaltkreiskomponenten und Programmierroutinen wird dann in einer 

medienarchäologischen Tiefenbohrung die gleitenden Bewegungen des ternären bitshiftings 

verdeutlicht.  
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2. Klassische Logik 

Traditionell ist die Logik in der Philosophie angesiedelt, dennoch ist zwingendes und nachprüfbares 

Argumentieren Kennzeichen jeglicher wissenschaftlichen Tätigkeit. Warum aber die Mathematik in 

der griechischen Antike sich nicht explizit mit der Logik beschäftigte, ist darin zu finden, dass die  

Mathematik eines Euklids oder Archimedis sich mit Geometrie und Arithemtik befasste, und ihre 

Beweise sich auf den mathematischen Inhalt bezogen, statt auf die logische Form des 

Beweisvortgangs. Man kann von einer implizit, im Hintergrund anwesenden, intuitiven Logik in 

den damaligen mathematischen Beweisen sprechen, die eher dem semantischen Wissen der Sprache 

entsprang. Dass auf die Syllogisitk des Aristoteles nicht in der Mathematik zurückgegriffen wurde, 

ist darin begründet, dass dieser Kalkül an der Grammatik und den philosophischen Begrifflichkeiten 

orientiert war, und die Logik die darin vorhandenen Hierachien von Begriffen erfasste.   1

Der Begriff Logik ist die Abkürzung des griechischen Ausdrucks: den logos betreffend. logos 

bedeutet eine bestimmte Art des Redens, nämlich die Aussage über einen Sachverhalt. In 

Schriftform gebracht erhält der logos eine Materialiserung, wird verdinglicht, und kann als visuelle 

Erscheinung / Formel betrachtet werden. Dadurch stellt sich Erkenntnis anders dar, und kann 

korrigiert als auch in Rede und Gegenrede besser angewandt werden.  Nach Heidegger wurde der 2

logos unter vier verschiedenen Perspektiven (Verfahrensweisen) von Platon, aber primär von 

Aristotles, betrachtet: 1.) Zu erst wird die Aussage in einzelne Wörter zerlegt: ›Sokrates ist ein 

Mensch.‹ wird in ›Sokrates‹, ›ist‹ und ›ein Mensch‹ zerlegt. Demnach ist der Satz ein 

zusammengesetztes Wortgefüge. 2.) Dieses kann wiederum als Einheit in einen weiteren logischen 

Zusammenhang eingefügt werden. Das ist in der Aristotelischen Syllogistik der Fall, wenn aus zwei 

Urteilen ein drittes abgeleitet wird, indem unverbundene Begriffe in den ersten beiden Urteilen 

aufeinander bezogen werden, wobei es sich bei dem klassischen Beispiel um den unverbundenen 

Begriff Mensch handelt. 

Obersatz:  »Alle Menschen sind sterblich.«  

Untersatz:  »Sokrates ist ein Mensch.«  

Schlussfolgerung: »Sokrates ist sterblich.« 

 Link 2009, S. 2-51

 Heidegger 1998, S.12
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Ausgehend vom Begriff, hier Mensch, über die Urteile, die zwei Aussagen, gelangt man zum 

Schluss, die Zusammenfassung von Aussagen.  3.) Der dritte Moment bezeichnet das regelgeführte 3

Vorgehen bei Urteilen und Schlüssen. Urteile und Schlüsse existieren nur, wenn sie vollzogen 

werden, von Menschen oder Maschinen, und sind in der Logik nur dann gültig, wenn dieser Vollzug 

nicht willkürlich/zufällig von statten geht. In der klassischen Logik existieren vier Gesetze um die 

Willkür zu begrenzen:  

 1. Der Satz der Identität besagt, dass A = A ist: Jedes Vorkommen von A ist immer  

 gleich A, es wird immer der gleiche Sachverhalt damit bezeichnet.  

  

 2. Der Satz vom Widerspruch benennt die Tatsache, dass A ist B und A ist Nicht-B 

 nicht gleichzeitig wahr sein können: In einer Aussage oder einem Urteil kann nicht ein  

 Begriff einem anderen zugesprochen werden und gleichzeit nicht zugesprochen werden.  

   

 3. Des Weiteren gibt es den Satz vom ausgeschlossenen Dritten, demnach nur zwei  

 Wahrheitswerte existieren, eben wahr und falsch, und es keinen dritten gibt:  

 tertium non datur. 

 4. Das Bivalenzprinzip ist die Ursache für den Satz vom ausgeschlossenen Dritten: 

 Die klassische Logik ist zweiwertig. Die Beurteilung liefert für alle Aussagen einen  

 Wahrheitswert, und somit folgt der Satz vom ausgeschlossenen Dritten aus der Bivlanz. 

 Das Bivalenzprinzip ist aber nicht normativ, nicht jedes logische System muss diese  

 Eigenschaft aufweisen, es ist vielemehr eine deskriptive semantische Eigenschaft des  

 Systems. 
  

4.) Das nun vierte Merkmal des logos benennt die Formalisierung bzw. Abstrahierung vom Inhalt. 

Es geht alleine um die Struktur der Aussage: die Aneinanderreihung der Begriffe. Alle Aussagen mit 

der gleichen Struktur werden als die gleiche logische Form angesehen. Daraus erschliesst sich die 

Wissenschaftlichkeit der Logik.  

Aussagen werden in der Sprache vollführt, gleichzeitig ist die Sprache aber durch Logik und 

Grammatik bestimmt, die sich wiederum gegenseitig bestimmen.  In der Aussage wird der 4

 Heidegger 1998, S.33

 Heidegger 1998, S.54
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Gegenstand bestimmt, indem er von anderen Gegeständen abbegrenzt und gleichzeitig zergliedert 

wird. Dieses Vergehen wird von Heidegger als Denken bezeichnet, und damit ist die Logik die 

Wissenschaft von den Denkformen, was auch dran zu erkennen ist, dass die Sammlung der 

Aristotelischen Schriften über Logik Organon benannt wurden, das Werkzeug der Wissenschaft.  

Die von Aristoteles in der Ersten Analytik entwickelte Theorie der Syllogistik kann als die erste 

formale Sprache in der Geschichte der Philosophie angesehen werden. Modern wird die Syllogistik 

mit dem Begriffspaar Deduktion-Induktion beschrieben werden, und entspricht damit dem 

modernen Begriff eines notwendigen Schlusses. Des Weiteren beschäftigt sich Aristotels mit 

Gegensätzen und Widersprüchen. Wenn zwei Begriffe in einem Widersprüchlichen Verhältnis 

stehen, kann unabhängig von dem Inhalt der Begriffe gefolgert werden, dass nicht beide Begriffe 

gleichzeitig auf einen Gegenstand angewendet werden kann. Nach Aristoteles gibt es vier Arten der 

Gegensätze: das Relative, das Konträre, die Privation sowie die Kontradiktion.  Relative 5

Entgegensetzung besteht z.B. zwischen dem Doppeltem und dem Halben, eine Konträre zwischen 

dem Guten und dem Schlechten, die Privation zwischen dem blind und sehend (Privation bezeichnet 

die Abwesenheit einer Eigenschaft, die ein Ding von Natur aus haben sollte) sowie die 

Kontradiktion zwischen Mensch und Nicht-Mensch. Bei der Kontradiktion wird ersichtlich, dass es 

bei ihr kein Mittlers gibt, da die Kontradiktion eine Komplementärklasse definiert, alles was nicht 

Menschlich ist, und es keine weiter dritte Klasse gibt. Bei konträren Gegensätzen dagegen, wie 

weiß und schwarz, kann es zwischen ihnen unendlich viele Stufen geben, eben die möglichen 

Grautöne. In De Interpretatione entwickelt Aristotles die These, dass von zwei kontradiktorischen 

Aussagen immer eine wahr und die andere falsch sein muss. Es gibt aber eine Ausnahme von 

diesem Prinzip, die contigentia futura, auch bekannt als das Seeschlacht-Argument.  Bei 6

kontradiktorischen Aussagen über zukünftige Ereignisse, wie z.B. »Morgen wird eine Seeschlacht 

stattfinden.« – »Morgen wird kleine Seeschlacht stattfinden.«, entsteht das Problem, dass die 

Wahrheit/Falschheit der beiden Aussagen bei der heutigen Äusserung schon bestehen müssten. 

Wenn dem so wäre, dann müssten zukünftige Ereignisse bereits in der Gegenwart oder 

Vergangenheit determiniert sein, unabhängig davon, welche Beeinflussung der zukünftigen 

Geschehnisse bestehen. Ein Ausweg aus diesem Dillema ist darin zu finden, dass eines der beiden 

Glieder der Kontradiktion in der Zukunft notwendigerweise wahr sein wird, dies aber nicht in der 

Gegenwart oder Vergangenheit der Fall ist.  

 Aristoteles 2004, Buch II, Absatz 85

 Aristoteles 1968, Kapitel 96
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Die Autorität von Aristoteles Logik war bis in die Neutzeit hinein anwesend, und selbst Leibniz, als 

erster Modernisierer der Logik, war von ihm noch stark beeinflusst. Descartes’ mathesis universalis 

sowie Leibniz’ characteristica universalis können als die zwei grossen Unternehmen angesehen 

werden, eine Algebraisierung und Formaliserung der Mathematik voranzutreiben, und damit 

einhergehend die Übersetzbarkeit von verschiedenen Zeichensysteme, der Chiffrierung/Kodierung 

aller quantifizierbarer oder geordneter Verhältnisse in der Mathematik, der Logik und dem Recht. 

Die Entwicklung der Kalkülisierung der Logik schreitet über George Boole und Gottlob Frege zu 

einer Artihemtik der Logik fort, um die Logik rechenhaft durchführen zu können.  Wenn die 7

Algebra auf die Zahlen 0 und 1 begrenzt wird, ansonst die Verfahren der Algebra aber beibehält 

werden, gelangt man zu der Booleschen Algebra der Logik und damit zur binären Algebra.  Wird 8

dieses formale System als Aussagenlogik gedeutet, lassen sich alle logischen Aussagen mittels der 

mathematischen Operatoren Multiplikation, Subtraktion, Addition sowie Identität verknüpfen, und 

mit wahr oder falsch bewerten. Der syllogistische Schluss erfährt so eine algebraische 

Formalisierung: 

Abb. 1: Die Syllogistische Form von Boole algebraisiert.  9

3. Dreiwertige Logik 

Auf Peirce geht die Darstellung der logischen Werte in einer Wahrheitstabelle zurück. Mittels der 

Tabelle lassen sich die einzelnen Werte eines logischen Ausdrucks bestimmen, d.h. jede 

Kombination der Werte der Variablen und der daraus resultierenden Gesamtaussage.  

 Krämer 1993, S. 1157

 Krämer 1993, S.1248

 Boole 1847, S.569
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Abb. 2: Wahrheitstabelle. Peirce macht keine Angabe zu der logischen Operation deren Ergebnis, das mit z 
gekennzeichnet ist.  10

Peirce bezeichnet mit v den Wahrheitswert wahr und mit f den Wert falsch und mit z das Ergebnis 

der Operation. Mittels dieser Matrixmethode lässt sich das zweiwertige aussagenlogische Kalkül 

konstruiert. Die Erweiterung der Methode auf dreiwertige Kalküle wurde tradtionell Jan 

Łukasiewicz und Emil Post zugeschrieben. Łukasiewicz entwickelte sein dreiwertiges System der 

Aussagenlogik 1920, und Post sein System ein Jahr später. Nach dem Auftauchen einiger nicht 

publizierte Fragmente von Peirce, kann gesagt werden, dass Peirce am 23.02.1909 erfolgreich die 

Matrixmethode auf die dreiwertige Logik erweitert hat. Lukasiewicz als auch Post wussten nichts 

von Peirce Entdeckung.   11

Abb.3: Peirces dreiwertige Matixtebellen.  12

 Peirce 1933, CP 4.26210

 Fisch/ Turquette S.7111

 Peirce Ms. 339, S.341v12
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Peirce benützte in seinem System der dreiwertigen Logik des Weiteren den Wert L, den er als 

Grenze (the limit) interpretierte. Nach Peirce ist die zweiwertige Logik limitiert, aber nicht 

schlichtweg falsch, die dreiwertige Logik ist dagegen »…universally true…«. Es lassen sich an den 

Fragmenten Ähnlichkeiten der Notation ausmachen, wie sie später von Post, Lukasiewicz und 

Slupecki verwendet werden, Peirce antizipiert somit seine Nachfolger. Die Motivation für eine 

dreiwertige Logik sowie deren Interpretation geht bei Peirce auf die Idee zurück, dass es Probleme 

mit Propositionen gibt, die einen niedrigeren Status des Seins aufweisen, als dass sie P noch nicht-P 

sind. Aufgrund von Überlegungen zu der Modalität schloss er, dass es einen dritten Wert neben 

wahr und falsch geben muss.  Diese These wird dadurch bestätigt, dass sich Peirce vor der Zeit der 13

Beschäftigung mit der dreiwertigen Logik mit Problemen der dreiwertigen Modalität 

auseinandersetzte. Er befasste sich mit der Modalität unter der Triade Potentialität, Aktualität und 

Notwendigkeit.  

 »Potentiality is the absence of Determination (in the usual broad sense) not of a mere  

 negative kind but a positive capacity to be Yea and to be Nay; not ignorance but a state of 

 being … Actuality is the Act which determines the merely possible … Necessitation is the  

 support of Actuality by reason …«  14

Nach Peirce gibt es die simultane Realität von drei Universien: Ideen, Ereignisse und Kräfte. Die 

Art des Seins der Idee ist dann die Wirkliche Möglichkeit (Real Possibility), die der Ereignisse ist 

Aktualität (Actuality), und die der Kräfte ist Wirkliche Notwendigkeit (Real Necessity).  

 »For, as we have seen above, that which characterizes and defines an assertion of  

 Possibility is its emancipation from the Principle of Contradiction, while it remains subject 

 to the Principle of Excluded Third; while that which characterizes and defines an assertion 

 of Necessity is that it remains subject to the Principle of Contradiction, but throws off the  

 yoke of the Principle of Excluded Third; and what characterizes and defines an assertion of 

 Actuality, or simple Existence, is that it acknowledges allegiance to both formulae, and is 

 Fisch/ Turquette S.7713

 Fisch/ Turquette S.7814
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 thus just midway between the two rational "Modals", as the modified forms are called by all 

 the old logicians.«  15

Demnach war Peirces Beschäftigung mit der dreiwertigen Logik motiviert durch seine Einsichten 

zur dreiwertigen Modalität. Es kann vermutet werden, dass Peirce die dreiwertige Logik als eine 

modale Logik angesehen hat, die mit den Unbestimmtheiten aus der Art des Seins der Potentialität 

und Wirklichen Möglichkeit resultieren.  Unter dieser Persepektive degneriert die zweiwertige 16

Logik zu einem Grenzfall der dreiwertigen, was daraus resultiert, dass die Unbestimmtheit beseitigt 

wird, und das Sein ausschliesslich durch die Aktualität bestimmt ist.  

 »Perhaps a more scientific pair of definitions would be that anything is general in so far as 

 the principle of excluded middle does not apply to it and is vague in so far as the principle 

 of contradiction does not apply to it. Thus, although it is true that ›Any proposition you  

 please, once you have determined its identity, is either true or false‹; yet so long as it  

 remaim in-determinate and so without identity, it need neither be true that any proposi- 

 tion you please is true, nor that any proposition you please is false. So likewise, while it is 

 false that ›A proposition whose identity I have determined is both true and false,‹ yet until it 

 is determinate, it may be true that a proposition is true and that a proposition is false.«   17

Dieser Umgang mit der Unbestimmtheit lässt prinzipiell offen, ob es immer möglich ist, die 

Unbestimmtheit aufzulösen, in dem, Peirce paraphrasierend, seine Determination weiter getrieben 

wird. Dabei stellt sich die Frage, ob bei dieser weitergehenden Bestimmung eine Grenze existiert, 

jenseist von der keine weitere Festlegung möglich ist. Nach Russel ist es unter Beachtung 

bestimmter Regeln prinzipiell immer möglich, die Bestimmung weiter zu treiben, wogegen nach 

einer quantenmechanischen Interpretation der Natur es nicht der Fall ist, denn die Unbestimmtheit 

ist nach der Quantenphysik der Natur inhärent, die durch keine Interpolation aufgehoben werden 

kann. Auch weisen die unentscheidbaren Sätze Gödels auf dieses Dillema hin. Nach anderen Stellen 

in Peirces Werk zu urteilen (Grand Logic CP 4.127 sowie Grounds of Validity of the Laws of Logic 

CP 5.336), würde er mit dem prinzipiellen Unbestimmtheit konfrom gehen. 

 Fisch/ Turquette S.78-7915

 Fisch/ Turquette S.7916

 Peirce 1934, CP 5.44817
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Lane deutet den dritten Wert in der triadischen Logik von Peirce anders. In seiner Interpretation 

sind Aussagen mit einem dritten Wert als Randpropositionen (boundary proposition)  zu lesen. 18

Lane kommt zu diesem Schluss, da er eine Verbindung dieser Proposition mit dem Peirceschen 

Konzept des Kontinuums erkennt. Damit soll sich erklären lassen, dass dieses Moment der 

Peirceschen Philosophie, wie viele andere, enge mit dem Peirceschen Kontinuumbegriff 

zusammenhängen. 

 »…as a result of his mathematical analysis of the problem of the continuum Peirce  

 developed the need for at least his third value in logic which gave him the elements of  

 a firm Triadic Logic by 1909.«   19

  

Peirce’s Konzeption des Kontinuums variiert im Laufe seines Werkes. Seine letzte und für die 

Konstruktion hier relevante Bedeutung bezeichnet das Kontinuum als kontinuierlich und 

ununterbrochen, das erst durch die präzise Bestimmung seiner Teile unterbrochen wird, es enthält 

also nur potentielle aber keine aktualen Grenzen/Unterbrechungen. Diese Unterbrechungen sind in 

seiner letzten Schaffensperiode nicht mehr infinitesimal bestimmt, sondern werden von der 

»pairdness« der Eigenschaften der Grenze bestimmt. 

 »I draw a chalk line on the board. ... What I have really drawn there is an oval line. For this 

 white chalk-mark is not a line, it is a plane figure in Euclid sense [sic], a surface, and the 

 only line [that] is there is the line which forms the limit between the black surface and the 

 white surface. ... the boundary between the black and white is neither black, nor white, nor 

 neither, nor both. It is the pairedness of the two. It is for the white the active Secondness of 

 the black; for the black the active Secondness of the white.«  20

Somit ist die Aussage die Grenze ist schwarz weder wahr noch falsch und die Aussage die Grenze 

ist weiß ist auch nicht wahr noch falsch, vielmehr sind beide Aussagen an der Grenze zu wahr und 

falsch. Ohne nun weiter auf das Kategorienschema von Peirce einzugehen und die exakte 

 Lane 1999, S. 28518

 Eisele, C.: The Problem of Mathematical Continuity. Studies in the Scientific and Mathematical Philosophy of Charles S.Peirce, in: 19

R. M. Martin (Ed.), Mouton Publishers, New York 1979. hier in: Lane 1999, S.307

 Peirce CP 6.203, in: Lane 1999, S.29920
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Bedeutung der Erstheit, Zweitheit, Drittheit zu bestimmen, kann aus einer techno-mathematischen 

Perspektive auf die reine Operatibilität des dritten Wertes in der Peirceschen Wahrheitstabelle 

referiert werden. Peirce erachtete die Drittheit als nicht reduzierbar und auch nicht als erweiterbar: 

Jegliche höherwertige Relation lässt sich nach ihm immer auf dreiwertige Relationen reduzieren. 

Die Dreiheit von dem Kontinuum her gedacht soll später nochmals aufgegriffen werden, um die 

Realisisierung der ternären Logik im SETUN mittels einer Schwellenwertlogik epistemische zu 

fassen. Erwähnenswert ist, dass die sogenannte Fuzy Logic klar auf die Gedanken zur Modalität 

zurückgeführt werden kann, diese wird aber in dieser mehrwertigen Logik als Kontinuum 

angesehen, und damit als Anschluss an Peirce’s Konzeption des dritten Wertes aus dem Kontinuum 

gedacht. Wenn nun eine ternäre Logik in kongreter Rechnerarchitektur realisert werden soll, ist es 

notwendig, die Idee der Dreiheit in der Zahlentheorie zu betrachten. 

4. Stellenwertsysteme 

Usprünglich wurden Zahlen mittels Gruppen von Fingern oder Steinhaufen (Calculi, Tokens) 

repäsentiert, und erst später mittels geschriebener Zahlen dargestellt. Von Bedeutung ist dabei die 

Position der Zahl in einer Reihe von Zahlen, was als Stellenwert bezeichnet wird. Die 

Babylonischen Mathematiker benutzten ein Sexagesimalsystem, ein Stellenwertsystem auf der 

Basis (Radix) des Wertes 60. Die Maya-Indianer griffen für astronomische Aufzeichnungen und 

Kalenderdaten auf ein Radix-20 System zurück. Das bekannte dezimale Stellenwertsystem, mit dem 

Symbol der Null als Zeichen der leeren Position, stammt aus dem indischen Kulturkreis. Blaise 

Pascal formuliert in De numeris multiplicibus (1658) die These, dass jede Ganzzahl grösser als eins 

als Radix dienen kann, wobei er das Duodezimalsystem präferierte.  Nach Thomas Harriot, der um 21

1605 eine rein binäre Notation angab, geht die vollständige Beschreibung der Radix-2 Arithmetik 

(binäre Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) auf Leibniz zurück. Die weitere 

Entwicklung des Zahlensysteme ist eng gekoppelt mit der Entwicklung von Rechenmaschinen. 

Leibniz selbst, inspiriert durch John Napiers arithmeticæ localis, die im Anhang seiner Rabdologiæ 

(1617) zu finden ist, ein schachbrettartiger Radix-2 Abakus, der wohl als erste binäre 

Rechenmaschine angesehen werden kann, entwickelte eine binäre Rechenmaschine, die Machina 

Arithmeticae Dyadicae (Leibniz: De progressione dyadica, 1679). Babbage zog in Betracht, seine 

Analytic Engine auf Basis eines nicht dezimalen Stellenwertsystem zu konzipieren, realisierte diese 

 Knuth 1981, S.18321

!12



Idee aber nicht. Thomas Fowlers Rechenmaschine ist wohl die erste mechanische ternäre 

Rechenmaschine. 

Elektromechnische und elektrische Schaltkreise auf Basis des binären Systems für allgemeine 

arithmetische Operationen wurden in 1930er Jahren entwickelt. Die ersten grösseren 

Rechenanlagen, wie z. B. der ENIAC (1946), nutzten eine dezimale Arithmetik. Bei der 

Zusammenarbeit von Burks, Goldstine und von Neumann im Kontext des zu bauenden EDVAC 

kulminierten deren Einsichten in dem richtungsweisenden Bericht First Draft of a Report on the 

EDVAC. In diesem gibt von Neumann aus Gründen der Ökonomie, Einfachheit und 

Geschwindigkeit an, dass eine Radix-2 Notation vorzuziehen ist. 

Nach Knuth ist aber die balancierte ternäre Notation »… the prettiest number system of all…« 190. 

Wo bei dem binären System für die Repräsentation der beiden Werte auf die Ziffern 0 und 1 

zurückgegriffen wird, kommt bei dem ternären die Ziffer 2 als dritter Wert hinzu. Von balanciert ist 

dann die Rede, wenn der dritte Wert nicht die 2 ist, sondern als -1 gehandhabt wird. Das System ist 

deswegen balanciert, da die beiden Werte -1 und 1 symmetrisch zur 0 angordnet sind. Diese drei 

Ziffern, -1, 0, 1, werden trits (ternary digit) genannt, in Anlehnung zum bit (binary digit), und ein 

tryte entspricht 6 trits. In der konventionellen Notation wird die negative Zahl mit dem vinculum 

gekennzeichnet: 1̅. Warum dieses System als ästhetisch (›pretty‹) angesehen wird, lässt sich an 

folgenden Eigenschaften des Systems erläutern: Die positiven als auch negativen Zahlen sind in 

einem einzigen System vereinigt, ohne dass ein separates Vorzeichen notwendig ist, wie es bei der 

Zweierkomplementdarstellung der Fall ist. Daraus ergibt sich, dass die Addition und die Subtraktion 

die gleiche Operation sind, es muss nur eine der zu addierenden Zahlen negiert werden. Die 

Negation ist trivial: Jede 1̅ wird zu einer 1, und vice versa. Rundung ist nichts anderes als 

Trunkierung: Indem das letzte signifikante trit zu 0 umgewandelt wird, wird die Zahl zu der 

nächsten Potenz von 3 gerundet.  

Den Ursprung des balancierten ternären Systems kann in dem Waagenproblem gefunden werden, 

das Fibonacci und später Bachet de Méziriac (1612) mittels eines Gewichtsystems auf Basis-3 

lösten. Das mathematische Puzzel besteht darin, eine möglichst geringe Anzahl an Gewichten zu 

finden, um auf einer Balkenwaage alle ganzahligen Gewichte von 1 bis 40 Pfund messen zu 

können. Die Minimalste Lösung bedarf nur 4 verschiedene Gewichte: 1, 3, 9, 27, und wird als 

ternärer Wägesatz bezeichnet. Diese Potenzreihe der Zahl 3 löst das Problem nur, wenn die 

Gewichte gegebenenfalls auch beidseitig auf der Wage benützt werden, und damit für jedes 

Gewicht drei Möglichkeiten bestehen: Das Gewicht kann auf der linken Waagschale liegen, auf der 

rechten oder gar nicht auf der Waage, entsprechend wird es subtrahiert, addiert oder ignoriert. Um 
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z.B. eine Probe mit 19 Pfund abzuwiegen, wird die Probe und das 9 Pfundgewicht in die linke 

Schale (freie Schale) gelegt, und die Gewichte mit 27 und 1 Pfund in die rechte (Gewichtsschale). 

Darus ergibt sich folgende Gleichung: 

9 + 27 + 1 = 19  

Stellenwertsysteme mit negativen Zahlen waren in Indien schon lange bekannt, im westlichen 

Kulturkreis wurden sie von John Colson (A short account of negativo-affirmative arithmetick, in: 

Reid; Gray (Eds.): The Philosophical Transactions, Vol. VI. Part 1, London 1733) und Augustin 

Louis Cauchy (Sur les moyens d'eviter les erreurs dans les calculs numeriques, in: Comptes rendus 

hebdomadaires des seances de l'Academie des sciences. 11, S. 789-798, Paris 1840) unabhängig 

von einander entdeckt. Léon-Louis Lalanne beschrieb ebenfalls 1840 erstmalig das balancierte 

ternäre System (Note sur quelques propositions d'arithmologie elementaire, in: Comptes rendus 

hebdomadaires des seances de l'Academie des sciences. 11, S. 903-905, Paris 1840). Shannon 

diskutiert mehrere balancierte System in seinem Aufsatz A Symmetrical Notation for Numbers 

(1950). Des Weiteren wird in Stifler 1950 das balancierte ternäre System als auch der erste 

Schaltplan eines ternären Halbaddierers angegeben.  Dabei wird festgestellt, dass dieser Addierer 22

gegenüber einem binären Halbaddierer 58% weniger binäre Schaltelemente benötigt, wobei jeder 

höhere Radix (4, 5, 6,…) nicht die gleichen Einsparungen einbringt.  23

Der Zusammenhang von binärer Arithmetic und binärer Logik wird an den binären Schaltkreisen 

ersichtlich: Das gleiche Signal kann entweder einen numerischen Wert (0/1) oder einen logischen 

Wert (wahr/falsch) darstellen. Dass der Radix 2 spätestens seit von Neumann die 

Computertechnologie dominiert, kann darauf zurückgeführt werden, dass binäre Schaltelemente 

sich als sehr einfach und verlässlich herrausgestellt haben. Dass diese ingenieurtechnischen Vorteile 

des binären Systems als auch die kulturelle Präferenz des dezimalen Systems nichts mit den 

intrinsischen Eigenschaften des binären als auch dezimalen Zahlensystems zu tun haben, soll hier 

nun an den Vorteilen des ternären Systems dargestellt werden. 

Das gemeinsamme Maß einer Zahl aus ihrer Breite, aus wieviele Ziffern sie besteht, und der Tiefe, 

wieviele verschiedene Zeichen können eine Stelle in der Zahl einnehmen, ist dann optimal, wenn 

das Produkt aus den zwei Grössen minimal ist. Wenn r der Radix und w die Stellenanzahl angibt, 

soll rw minimal werden, wobei und rw konstant bleibt. Der optimale Radix bei diesem Maß ist e, der 
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natürliche Logarithmus, mit dem Wert ~2,718. Da die Ganzzahl 3 am nächsten zu e steht, ist die 3 

der optimalste ganzzahlige Radix. 

 

Abb. 4: Der optimale Radix e, als Verhältnis von Radix zur Anzahl an Zahlen. Der Radix als auch die Breite der Zahl 

werden hier als kontinuierliche Variablen behandelt.  24

 

Abb. 5: Vergleich von Radix r = 2, r = 3 und r = e.  25

Bezogen auf die Entwicklung von Computern, kann die Hypothese aufgestellt werden, dass sich die 

Anzahl der Schaltkomponenten ungefährt proportionale zu der Breite und Tiefe der zu 

berechnenden Zahl verhält, dass also rw eine Prognose für die Hardwarekosten abgeben würde.  

Neben der ternären Arithmetik kann eine ternärer Computer für Bewertungen von ternären 

logischen Ausdrücken verwendet werden. Der Vergleich von zwei Zahlen, x und y in einem binären 

 Hayes 2001, S.49124
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Computer bedarf zweier Schritte: Abhängig von der ersten Fallunterscheidung, Ist x kleiner als y, 

kann die zweite Unterscheidung lauten, Ist x gleich y. Die ternäre Logik vereinfacht diese 

Verfahren. Ein einziger Vergleich kann eines der drei möglichen Ergebnisse zu Tage fördern: 

kleiner, gleich oder grösser. Dieser Fakt kommt in der Graphentheorie bei Sortieralgorithmen zum 

tragen. Die Anzahl der Kindknoten, auch als Ausgangsgrad bezeichnet, entspricht dabei dem Radix 

r und die Tiefe des Baumes der Breite w. Die minimalste Anzahl der Abfragen, bis ein Blatt erreicht 

wird, tritt bei ternären Bäumen auf. 

 

Abb. 6: Durchschnittliche Anzahl der Abfragen in octanären, binären und ternären Baumstrukturen.  26

5. Grundlagen des SETUN 

Neben der mechanischen Rechenmaschine von Thomas Fowler gibt es in der Geschichte der 

Rechenmaschinen nur einen Computer auf Basis des balancierten ternären Systems. Das Team um 

Brusencov der Moskauer Staatlichen Universität (MGU) konstruierten 1958 den Ternärrechner 

SETUN, benannt nach dem in der Nähe der Univeristät fließenden Fluß.  Brusencov studierte 27

Funktechnik an der Funktechnischen Fakultät des Moskauer Instituts für Energetik, obwohl er auch 

mit einer musikalische Ausbildung liebäugelte, aber nach eigenen Angaben nicht musikalisch genug 

tallentiert war.  In der Funktechnik entdeckte er etwas Musikalisches: 28

 Hayes 2001, S.49226

 Dass der Computer nach dem Fluss benannt wurde, ist meiner Meinung nach nicht nur auf die ortliche Nähe des Forschungslabors 27

zu dem Fluss zurückzuführen, sondern der Name steht vielmehr für eine Metapher der Operationsweise der Maschine. Die 
Realisierung der sequentellen bitweise Operationen der Recheneineinheit der Maschine mittels Zweiphasenwechselstrom drängt sich 
das Bild von interferierenden Wellenbewegungen des Wassers auf.
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 »Die Funktechnik machte Brusencov Freude. Sie hatte etwas Musikalisches – die Harmonie 

 der theoretischen Schlussfolgerungen, die Möglichkeit, Schaltkreise mit den notwendigen  

 Eigenschaften zu konstruieren.«  29

1953 Wurde Brusencov in einem Konstruktionsbüro der MGU angestellt, und seine erste Aufgabe 

bestand darin, einen Röhrenverstärker neuen Typs zu entwickeln. Dies gelang ihm auch, er war aber 

von seiner Arbeit frustriert. Er wurde von seinem Studienkollege Karcev in des Labor von I. S. 

Bruk eingeladen um den M-2 Rechner in Augenschein zu nehmen. Er war sofort von dem 

technischen vielversprechenden Gerät überzeugt. Der M-2 sollte dem Institut der Universität 

überlassen werden, wurde aber politischen Gründen boykotiert. Dies motivierte Brusencov einen 

eigenen Rechner zu konstruieren. Nach der Versetzung an die Mechanisch-Technische Fakultät der 

Universität von Moskau traf Brusencov auf den Mathematiker S. L. Sobolev. Brusencov konnte 

Sobolev überzeugen, einen eigenen kleinen Rechner zu entwicklen, der den Anforderungen für die 

Nutzung des Gerätes als didaktisches Mittel an Bildungsinsituten entsprach. Bei den ersten 

Planungen für das neue Gerät wurden neben den Mängelen der existierenden Rechnern, die 

Programmbefehle als auch die Architektur thematisiert, und verschiedene technische Realisierung 

diskutiert. Aus Mangel an Bauteilen, es gab noch keine Transistoren, und Vakuumröhren wurden als 

zu fehleranfällig angesehen, entschieden sich die Konstrukteure Magnetbauteile zu verwenden, 

denn diese waren ausreichend verfügbar. Während der Planung bestand immer noch die Idee, den 

Rechner auf binärer Schaltlogik zu realisieren. Parallel wurde in dem Institut für 

Transportmaschinenbau sowie der Abteilung für Rechentechnik der Akademie der Wissenschaften 

der UDSSR unter der Leitung von L. I. Gutenmacher eine binärer Computer auf Basis von 

Magnetbauteilen hergestellt. Von diesem war Brusencov nur mäßig überzeugt.  

 »Eines der Hauptprobleme war zum Beispiel, dass die Unterdrückung des 

 ›Informationsrücklaufes‹ in den Ferritdiodenregistern, wie man sich leicht ausrechnen  

 konnte, unpraktisch war. Die Möglichkeit, die die Schwellenwerte der Bauteile boten, wurde 

 praktisch nicht ausgenutzt. Doch das Wichtigste, was mir in die Augen sprang, war – jeder 

 zweite Ferritkern kam nicht zum Einsatz, sondern wurde nur zur ›Rauschkompensation‹  

 genutzt, die prinzipiell zu erreichen in dieser Bauweise unabhängig von den Eigenschaften 

 der Ferritkerne ohnehin unmöglich war. Dennoch wurde die gesammte Zeit auf die Suche 

 Hunger 2007, S. 10229
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 nach geeigneten Ferritkerne verwandt, wobei 90 Prozent der Ferrit-Toroiden in den  

 Ausschuss wanderten.Nach dem ich diese Unzulänglichkeit erkannt hatte, konnte ich leicht 

 ein Design finden, in dem alle Ferritkerne beansprucht werden, jedoch nicht gleichzeitig,  

 was erst durch eine ternäre Programmierung realisiert werden konnte.«  30

Nach eigenen Angaben war sich Brusencov der Vorteile der ternären Programmierung bewusst. Er 

kannte die Arbeiten von Grosch, der bei der Kontstruktion des WHIRLWIND II Computers in der 

USA beteiligt war. Grosch kommt 1952 zu ähnlichen Schlüssen wie Brusencov, nachdem er sich die 

Hysterese-Schleifen von Ferritmagneten in Kernspeichern anschaute. Seiner Meinung nach sollte es 

möglich sein, die Kerne in drei unempfindliche (›insensitive‹) Zustände versetzen zu können. 

 

Abb. 7: Aufgrund der Form der Hystereseschleifen schloss Grosch, dass es möglich sein könnte, drei stabile Zustände 

mittels dieses Verhaltens abzubilden.  31

Aufgrund dieser Diagramme schloss Grosch, dass drei stabile Zustände mit den Ferritkernen 

gespeichert werden können. Er arbeitete eine ternäre Arithematik aus, und reichte für die 

Entwicklung des WHIRLWIND II Computers einen Vorschlag für eine ternäre Rechnerarchitektur 

bei Jay Forrester ein, dem maßgeblichen Entwickler bei dem Projekt. Die zu geringe 

Speicherkapazität der Ferritkernspeicher brachte die Ingeneuer auf die Idee, den Speicher des 

WHIRLWIND II dreidimensional zu konstruiert, bei dem nicht zwei gleichzeitige Impulse die 

Polarität des Ferritkerns kippen, sondern erst drei. Groschs Vorschlag bestand nun darin, jeweils ein 

trit pro Kern zu speichern, da die drei notwendigen Leitungen pro Kern in der dreidimensionalen 

Struktur schon vorhanden wären.  Dafür wollte er auf bestimmte MU-Metalle zurückgreifen, 32

 Hunger 2007, S. 10530
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weichmagnetische Nickel-Eisen-Legierungen, die nord-, süd- und neutral stabile magnetische 

Zustände aufweisen. Der Vorschlag würde aber abgelehnt, und der WHIRLWIND II auf binärer 

Basis konstruiert.  

Brusencov ging nicht den Weg von Grosch. Die Wahl auf die ternäre Logik fiel aufgrund der 

vorhandenen Hardware von Gutenmacher, da diese mittels dieser Logik am effizientesten genutz 

werden konnte. Magnerkernspeicher sind anfällig für elektromagnetisches Rauschen, wobei die 

Fehler primär von externer und interner Interferenz herrühren. Externe Interferenzen lassen sich 

mittels Abschirmung des Magnetkernspeichers umgehen. Beim Auslesen des Speichermusters 

können aber Lesefehler auftreten. Der Schaltplan des Computers von Gutenmacher konnte nicht die 

Interferenz zwischen den einzelnen Ferritkernen kompensieren. Da eine dreiwertige Technologie 

nicht zur Verfügung stand, wurde eine vierwertige Rechentechnologie auf Basis des des 

Ferritkernspeichers des Computers von Gutenmacher im SETUN realisiert, wobei nur drei Werte 

genutzt wurden. Vorgesehen war, den vierten Zustand als Vergleichswert zu nutzen.  Brusencov 33

verwendete zwar auch beide Kerne, aber nicht simultan, sondern zeitlich versetzt, mit einer 

Verzögerung. Die Hystereseschleifen für diese gepaarten Ferrit-Kerne ermöglichten keine vier 

stabilen Zustände.  Um die ternäre Arithmetik realisieren zu können, arbeiteten die Logikeinheiten 34

in dem Schwellenwert der Hystereseschleife der Magnetkerne.  Die dafür benützte logischen 35

Methode wird als als threshold logic (Schwellenwertlogik) bezeichnet. Ideeller Weise wurden für 

Magnekernspeicher Materialien verwendet die eine möglichst quadratische Hystereseschleife 

aufwiesen. Das bedeutet, dass elektrische Felder, bzw. Ströme in einem Kabel, unterhalb eines 

bestimmten Schwellwertes keine Auswirkung zeigen, oberhalb dessen wird der Magnetkern 

magentisiert. Die quadratische Hysteresschleife und damit die klar definierten Schwellwerte 

garantieren, dass eine einzelner Kern adressierbar ist, und benachbarte Kernes, die unter dem 

Einfluss eines leicht anderne Feldes/Stromes stehen, nicht ausgewählt werden. 

 Hunger 2007, S. 3733
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!  
Abb. 8: Die Werte +B und -B stehen für die logische 1 bzw. 0. +H und -H bezeichen die Stärke und Richtung der 

Magentsierung. Die B-H-Kurve links zeigt das typische Magentisierungsverhalten vieler magnetischer Materialien. Die 
rechte Kurve zeigt eine ideale quadratische Hysteresschleife, wie sie Ferritkern ideellerweise realisieren. in: Magnetic 
Core Memories - what they are and how they function. 

! !  

Abb. 9: Da die Magentkerne in einem Raster angeordner sind, wird eine bestimmter Kern nur angesprochen, wenn die x 
und y Signale, jeweils mit der Stromstärke i/2, sich in diesem Kern im Netzwerk überlagern. Die Hysterese-Kurve zeigt 

die Pfade durch das B-Feld in dem Fall eines einzigen Stroms i/2 (a), zwei Ströme i/2 erzwingen eine Änderung (b) und 
i/2 Ströme verursacht ein Veränderung, da der Kern bereits in einem magentisierten Zustand ist (c). Dabei wird auch der 
Schwellwert (Threshold) in der Hystereseschleife ersichtlich: Die Diagonale, die zischen Hp/2 und Hp liegt. Die rechte 

Abbildung stellt den Verlauf des Messsignals dar, sowie die Schwellwertbereiche.  36

 Jones 1976, S. 9 & S. 1336
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Diese von Brusencov gewählte Methode war weniger sensibel gegenüber der Qualität des 

Inputsignals. Laut seiner Aussage, wurden die zu lösenden strukturellen Probleme der Architektur 

deutlich einfacher, als sie auf das ternäre System zurückgriffen.  Die Wahl der ternären Logik war 37

somit eine Konsequenz aus der Analyse der Speicherelemente.  38

Der Rechner wurde als experimentelle Einheit angesehen und sollte als Ausbildungsprogramm für 

Ingenieure diehnen. Als kleiner kompakter Rechner sollte er in Oposition zu den grossen und 

komplizierten Computern angesehen werden. Der Rechner bestand aus 4000 Magnetkernen, 4000 

Germaniumdioden, und circa 100 Transistoren. Der SETUN besaß einen Speicher der Grösse von 

81 Wörtern und 27 Instruktionen, wobei eine Wort aus 18 ternären Zeichen (Trits) bestand. Es 

handelt sich bei ihm um einen Single-Address, Festkomma-Rechner, der seriell arbeitete. Die 

Speicherkapazität des Magnetkernspeichers beträgt 162 Wörtern mit je neun Stellen, wobei auch 

Halbworte adressiert werden können. Der Trommelspeicher konnte maximal 2268 Halbworte 

speichern. Da die zwei binäre Stellen pro dreiwertiger Ziffer gebraucht werden, benötigt ein 

neunstelliges, dreiwertiges Wort 18 Spuren auf der Speichertrommel, und damit 54 Magnetkerne. 

Auf jedem der 18 Spuren sind 756 Wörter parallel gespeichert, das entspricht 756 Bits pro 

Trommel. Ein Fernschreiber vom Typ RFT deutscher Herstellung diehnte als Ein-/Ausgabegerät, 

der sowohl auf Basis von dreiwertigen als auch neunwertigen Stellen funktionierte. Ein 

neunstelliges Wort wird als zwei neunwertige Ziffern gedruckt, darauf folgt eine dreiwertige Ziffer, 

und wiederum zwei neunwertige Ziffern. Die Zeichen sind die Folgenden : 39

  

neunwertig:  ,   ,   ,   , 0, 1, 2, 3, 4 

dreiwertig: i, 0, 1 

In der Magnettrommel sowie bei den In-/Output Lochbändern wurden die Trits durch binär kodierte 

Ternärzahlen auf zwei Spuren dargestellt. Dadurch wurde ein einzelnes binäres Bit pro Trit 

verschwendet. Für die ternär kodierte Darstellung einer Dezimalzahl wurden drei Trits benötigt. 

Damit entsteht eine weitere Verschwendung von 17 bit pro Dezimalzahl. Der SETUN war eine 

reine arithmetische Rechenmaschine. Als einzige logische Funktion besaß er die Zahl-für-Zahl-
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Verknüpfung, die logische Multiplikation. Für die Evaluierung von ternären Funktionen war der 

Computer somit unbrauchbar.  40

Der Rechner wurde mit der Umgekehrten Polnischen Notation programmiert. Dies Schreibweise 

geht auf Łukasiewicz zurück, die er 1924 zuerst anwandte. Diese Schreibweise, auch als 

Postfixnotation bezeichnet, weist die Vorteile auf, dass sie keinen Klammern bedarf, und dass sie 

für eine Stapelspeicherung (Stack), wie der SETUN einen aufwies, optimal ist. Gegenüber der 

bekannten  

 Infixnoation:   (1 + 2) * 3 , gibt es die  

 Prefixnotation:  * 3 + 2 1 , sowie die  

 Postfixnotation:  1 2 + 3 * .  

Ausgeschrieben werden die Verhältnisse der Notationen als auch deren Ausführung deutlich:  

 Infixnoation:   1 addiert mit 2, mulitpliziert mit 3;  

 Prefixnotation:  multipliziere 3 mit, addiere 2 mit 1;  

 Postfixnotation:  1 mit 2 addieren und mit 3 multiplizieren.  

Wenn nun die Operatoren und Operanden in der Postfixnotation in einem Stapelspeicher abgelegt 

werden, sieht der Speicher wie folgt aus: Man stelle sich einen Stapel von Papierblättern vor, bei 

dem jeder neue Eintrag oben, auf das letzte Blatt gelegt wird, in diesem Fall ist auf jedem Blatt ein 

Operand oder Operator abgedruckt. Beim Auslesen des Stapelspeichers wird dann wieder von oben 

nacheinander die Blätter weggenommen. Dieses Prinzip nennt sich LIFO (Last In - First Out), und 

unterscheidet sich von dem FIFO (First In - First Out) Prinzip der Warteschlange/Queue (Pipe). 

Beim Auslesen des Stapelspeichers wird die Postfix- zu einer Prefixnotation, da von oben nach 

unten der Stapelspeicher ausgelesen wird. 

Einlesen:      1 2 + 3 * 

 Hunger 2007, S. 5340
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Abbildung des Stapelspeichers:         * 
3 
+ 
2 
1 

Auslesen des Stapels:     * 3 + 2 1 

Angewendet wurde der SETUN Rechner für arithmetische Operationen der Linearen Algebra sowie 

der Numerischen Integration. 

Von 1961-1968 konstruierten Brusencov und Zogolev auf Grundlage der Erfahrungen mit dem 

SETUN die Architektur des Rechners SETUN-70. Der Algorithmus seiner Funktionen schlugen 

sich in leicht abgeänderter Form in der Programmiersprache ALGOL-60 nieder, die als analog zu 

später und im Ausland entwickelte architekturnahen Sprachen wie z.B. ISP anszusehen ist.  Somit 41

kann der SETUN-70 als Rechner mit strukturierter Programmierung bezeichnet werden, die später 

als RISC Architektur bezeichnet wurde. Die ternäre Logik spielte weiterhin eine entscheidende 

Rolle. In dem SETUN-70 wurden die Konzepte, die später zu der RISC-Architekur führten, mit den 

Vorteilen der dreiwertigen Logik sowie der ternären als auch strukturierten Programmierung 

kombiniert, als prozedurale Programmierung mittels der Zwei-Stack-Speicher-Architektur.  Auf 42

Basis dieser Erkenntnisse wurde das Dialogsystem der strukturierten Programmiernung DSSP 

entwickelt, das aber auf binären Rechnern operierte. Die spätere Weiterentwicklung von DSSP 

näherte sich prozeduralem LISP an. LISP ist aber aufgrund seiner funktionalen Programmierung 

und den listenorientierten Programm- und Datenstrukturen um einiges komplexer in der 

Anwendung als es DSSP war. 

 »Die arithmetischen und technischen Vorteile der ternären Logik wurden von uns in  

 ausreichendem Maße schon im SETUN-70 verwirklicht: Operationen mit variablen  

 Wortlängen; optimale Intervalle von Mantissenwerten normalisierter Zahlen; uniform- 

 natürlicher Code von Zahlen, Adressen und Operationen; ideale, natürliche Rundung durch 

 einfache Trunkierung der Zeichenlänge; algebraische Vier-Input-Summatoren und Reverse-

 Zähler; eine ökonomischere Verwendung von Verbindungskabeln und Kontakten durch die 

 Übertragung von zwei inkompatiblen zweistelligen Signalen (beziehungsweise eines  
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 dreiwertigen) pro Kabel. Kurz gesagt: Alles worüber Donald Ervin Knuth in The Art of  

 Computer Programming nachgedacht hat, hatten wir schon umgesetzt. Die adäquate  

 Darstellung der Logik Aristoteles’ im ternären System eröffnet für die Computer einen  

 Ausweg bezüglich jener Probleme, die dieser zu seiner Zeit untersucht hat und welche heute, 

 meiner Meinung nach, viel wichtiger sind als die Informatik, E-Mail oder die   

 verdummenden Computerspiele.«  43

Der SETUN-70 wird bis in die 90er Jahre in der Lehre an der Moskauer Universität eingesetzt. 

6. Binäre Repräsentation ternärer Logik 

Das von Neumann Prinzip benennt die drei grundlegenden Ideen, auf denen alle modernen 

Computer basieren: das binäre Stellenwertsystem, die binäre Boolesche Logik sowie das binäre 

Speicherelemente flip-flop. Im Gegensatz dazu basiert Brousentsov’s Ternäres Prinzip auf dem 

balancierten ternären Zahlensystem, der ternären Logik sowie dem ternären Speicherelement flip-

flap-flop.  Es benützt das folgende Positionensystem für die Zahlendarstellung: 44

!  

wobei bi (i=1,2,3,…,n) das ternäre Zahlwort {1̅,0,1} der i-ten Zahl ist, und 3i-1 ist das Gewicht der  

i-ten Zahl. Analog zu dem ternärer Wägesatz wird z.B. die Zahl 5 im balancierten ternären System 

mit 011̅1̅3 dargestellt und entspricht der folgenden numerischen Interpretation: 

011̅1̅3  =  0*33 + 1*32 -1*31 - 1*30  =  510 

Um eine positive Zahl N in eine negative umzuwandeln, werden mittels der ternären Inversion  

1 ⟶ 1̅, 0 ⟶ 0, 1̅ ⟶ 1 die Zeichen gekippt: N = 1 1̅ 0 1̅ 0 0 ⟶ -N = 1̅ 1 0 1 0 0 1̅. 

Die binäre Repräsentation der ternären Inversion hat folgende Form: 

 f (v) = v̅ (v = x1x2  und v̅ = x2x1). 
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Abb. 10: Binäre Kodierung von ternären Zahlen sowie das Diagramm der binären Inversion.  45

Der gleiche binäre Ansatz kann angewendet werden um das ternäre Speicherelemente flip-flap-flop 

zu konstruieren. 

 

Abb. 11: Schaltdiagramm eines (a) flip-flop und eines (b) flip-flap-flop.  46

Wo das flip-flop zwei OR-NOT logische Elemente besitzt, weist das flip-flap-flop drei auf. Da jedes 

OR-NOT Element des flip-flap-flop ist mit seinen benachbarten Elementen über Rückläufe 

verbunden ist, ergeben sich drei stabile Zustände des Schaltkreises, abhängig von den logischen 

Werten an den Eingängen S, I, R. 

 

Abb. 12: In der ersten Spalte stehen die drei stabilen Zustände Q = 0, 1, 1̅. In den Zeilen rechts stehen die 

entsprechenden Signale an den Ausgängen A, C, B.  47
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Wenn das flip-flap-flop sich in dem Zustand Q = 0 befindet, ist der Output an A = B = 0 und C = 1. 

Falls das flip-flap-flop in den Zustand Q = 1 versetzt werden soll, müssen die die Eingangssignale 

folgendermaßen aussehen: S = 1, I = 1, R = 0. Die Signale S = 1 und  I = 1 erzeugen eine logische 0 

an den Ausgängen A und C. Diese werden als Inputs in das logische Elemente 3 zusammen mit dem 

Eingangssignal R = 0 zu dem Signal 1 am Ausgang B umgewandelt. 

7. Implementierung der ternären Logik im SETUN 

Bei bitweisen Operationen ist das ternäre System dem binären dahingehen überlegen, dass z.B. die 

ternäre bitweise Multiplikation nicht nur die Verschiebung der Bits realisiert (Bitshifting), sondern 

gleichzeitig auch den Vorzeichenwechsel mit abdeckt, und damit die dargestellte Zahl als Ganzes in 

einem Rechenschritt verändert. Des Weiteren ist die Rundung von Zahlen im ternären System um 

zwei Schritte schneller, und bedarf damit auch weniger Speicherplatz, da für die gerundete und 

nicht gerundete Zahl nicht zwei Speicherplätze benötigt werden.  Eine Schiebeoperation zur 48

Addition zweier Zahlen mit anschliessender Rundung im ballancierten ternären System entspricht 

drei verschiedenen Operationen im binären System: 1. logische bitweise Verschiebung, 2. 

arithmetische Verschiebung ohne Rundung, 3. gerundete arithmetische Verschiebung. Bitweise 

Operationen in sequentiellen Maschine führen aber zu einer deutlichen Erhöhung der 

Ausführungszeit, da die Umwandlung aller Ziffern der Zahl sukzessiv auf der gleichen 

Schaltkreiskomponente und damit auf einem kleinen Teil des Rechner durchgeführt werden. Auf 

Grund der Kompaktheit des ternären Systems kann die Dauer für die Addition um den Faktor 1.58 

reduziert werden, die Laufzeit für die Multiplikation durch sukzessive Addition der Teilprodukte 

lässt sich sogar um den Faktor 1.582 ≈ 2.5 reduzieren.  49

 Brusentsev 1965, S. 4048
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Abb. 13: Ternäres Diagramm eines Schieberegisters, dessen symbolische Darstellung sowie die Wellenform der 
Spannung am Punkt I.  50

Das ternäre Schieberegister einer logischen Addition von zwei ternären Variablen in Abb. 9 wird 

mit einem Zweiphasenwechselstrom betrieben. Die Schaltung besteht aus zwei aufeinander 

folgende Paare von Ferritkerne, die phasenverschoben betrieben werden. Die Amplitude des Strom 

an dem Eingang II des zweiten Paars ist um 180° Grad verschoben gegenüber dem Eingang I des 

ersten Paars. Die Steuerwicklung der Eingangssignale verknüpft die beiden Ferritkerne zu einem 

Paar. Ein Stromimpuls an der oberen Leitung 1 angelegt erhöht die Spannung im oberen Kern und 

verhindert, dass der untere Kern angeregt wird, vice versa gilt das für die untere Leitung -1. Somit 

erfolgt die Übertragung des ternären Codes im Register auf zwei Arten: entweder kann eine -1 über 

die obere Leitung gesendet werden oder eine 1 in der unteren Leitung, was äquivalent wäre. Sendet 

man auf beiden Leitungen Signale, werden durch die gegenseitige Kompensation der Steuerung die 

beiden Kerne nicht angeregt, was der logischen Null entspricht. Die Implementierung der ternäre 

Logik im SETUN basiert also auf dem in der Elektrizität bekannten positiven, negativen als auch 

neutralen Zustands des elektrischen Stromes.  51

Es wurde also die volle Hystereseschleife benützt, d.h. für die Magnetisierung wird nicht nur auf 

den positive Bereich zurückgegriffen, wie in Abb. 9 dargestellt, sondern auch -H benützt, wie in 

Abb. 8 zu sehen ist. Durch die Tatsache, dass die Magnetkerne unabhängige Ausgänge haben, ist die 
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Variable x immer als ihrer Komponente x1 und x-1 der bitweisen Decodierung ohne zusätzlichen 

Rechenaufwand verfügbar. Weiterhin können Operationen wie invertieren f(x) = -x und 

kombinieren f(x) = x1 + x-1 als einfache Schaltelemente mit den entsprechenden 

Verbindungsdrähten realisiert werden. Im nächsten Schaltbild sind drei Operationen als Schaltungen 

dargestellt. Analog zu dem Schieberegister sind immer zwei Ferritkerne zu einem Paar mittels der 

entsprechenden Steuerwicklung verbunden. 

!  
Abb. 14: Implementierungen verschiedener logische ternärer Operationen: 1:  f (x, y’) = x y’;  2:  f (x, y’, z’) = x y̅’ z̅’   
3: f (x', y', z’, u') = x’y' - z’u' [Brusentsev 1965, S. 47] 

Die Abb. 11 zeigt eine Diagramm der Schaltfunktionen für die ternäre Multiplikation entsprechende 

der Formel xy = xy1 - xy-1 

 

Abb. 15: ternärerer Multiplikator.     Abb. 16: ternären Halbaddierer.  52 53

 Brusentsev 1965, S. 4852
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Abb. 17 zeigt ein Diagramm eines ternären Halbaddierers, dessen Ausgänge s und q den Teilsumme 

s und q aus der Wertetabelle in Abb. 4 entsprechen. 

!  

Abb. 17: Schema eines ternären Addiereres.  54

An dem Schaubild eines sequentiellen ternären Addierers bestehend aus zwei Halbaddierern, wird 

die Sparsamkeit dieser Schaltung gegenüber den damaligen binären Addiererschaltungen 

ersichtlich, die ein Beweis für die Effizienz von ternären Schaltkreisen ist. 

5. Schluss 

Nach Brusencovs eigener Aussage ist der SETUN eine Implementierung der Syllogistik. Dies kann 

dahingehend gedeutet werden, dass die Kenntnis der Werte zweier Komponenten eines Trits den 

Wert der dritten festlegen, ähnlich der Konklusion, auf die aus dem Ober- und Untersatz im 

syllogistischen Schluss geschlossen werden kann. Die Anwendung der threshold logic macht aus 

dem SETUN einen Rechner, bei dem sehr deutlich ersichtlich wird, wie das rauschhafte Verhalten 

der analogen Hardware digital interpretiert wird. Dies wird durch Rückgriff auf die ternäre Logik 

erreicht, und nicht über den Weg der Rauschkompensation. Es wird also mit den Tücken der 

Hardware gerechnet, ohne sie als zu unterdrückenden Fehler anzusehen. Die hier vertretene These 

besagt, dass der SETUN als ein musikalischer Rechner angesehen werden kann. Musikalisch in 

dem Sinne, dass die ternäre Schaltalgebra mit der kompletten Sinusschwingung arbeitet, also auch 

mit dem negativen Bereich. Der Ursprung der Idee, die Polarität der Wechselstroms auszunützen, 

kann in der Notation der imagnären Zahlen im Einheitskreis gefunden werden, dort gibt sowohl die 

 Brusentsev 1965, S. 4854
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0, die 1 auch als die -1. Um eine weiteres Gleichnis herzustellen, soll mit einer bekannten Metapher 

Lacans abgeschlossen werden. Die kybernetische Tür versinnbildlicht bei Lacan die binäre Logik: 

die Tür kann entweder offen oder geschlossen sein, wie der elektische Schaltkreis in einem 

Computer. Unter der ternären Logik kann die Türe in beide Richtungen geöffnet werden, also eher 

einer Schwingtür eines Western-Salons gleicht. Dabei wird auch deutlich, dass es bei dem SETUN 

keinen Sinn macht einen vierten Wert einzuführen, also 1 und 1̅ gleichzeitig. Dann wäre die Tür in 

beide Richtungen geöffnet, was dem geschlossenen Zustand entspricht. Erst eine ganz anders 

gelagerte Logik würde diesen Fall als nichtreduzierbar bezeichnen, d.h. die Negation der Negation 

ist nicht gleich der Identität. Dann wäre man aber in den Bereich der zeitlichen Logik 

vorgedrungen, was Thema einer anderen Arbeit wäre. 
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