
Mitschrift TGI

KV-Diagramme

Benachbarte Felder unterscheiden sich genau um eine Variable
Der obere- und der untere Rand grenzen aneinander.
Der linke- und der rechte Rand grenzt aneinander.
Mit KV-Diagrammen möchte man Boole'sche Funktionen vereinfachen.

KV-Diagramme mit Don't Cares

Don't Cares werden mit einem großen X eingetragen. Das X bedeutet, dass es uns an dieser
Stelle egal, ob das X = 1 oder X = 0 ist.

ITE-Darstellung Boole'scher Funktionen

 kann interpretiert werden als if (a = true) then b else c

Binäre Entscheidungsdiagramm

Das Diagramm ist in Schichten aufgeteilt, jede Schicht entspricht einer Variable.
Das Diagramm hat zwei Arten von Kanten. Eine durchgehende Kante und eine strichlierte Kante.
Die durchgehende Kante ist die nicht negierte Kante und die strichlierte Kante ist die negierte
Kante.
Beads:

Haben die Form, dass die erste und die zweite Hälte nicht gleich sind.
Square:

Haben die Form, dass die erste und zweite Hälfte gleich sind.

Sequenzielle Logik

: Die Zeit vor der Taktflanke, wo sich der Takt nicht verändern darf.
: Die Zeit nach der Taktflanke, wo sich der Eingang nicht verändern darf.

ITE(a, b, c)

tsetup
thold



Speicher

Im deutschen wird zwischen Latches und Flipflops unterschieden. Latches sind
Taktzustandgesteuert und Flipflops sind Taktflankengesteuert. Im englischen gibt es diese
Unterscheidung nicht.
Bei den jeweiligen Speicherelementen braucht man keinen Takt. Sobald sich etwas ändert, ändert
sich etwas am Ausgang.

Mikro16

ALU
Ist dafür zuständig Rechenoperationen auszuführen.
Kann vier Rechenoperationen durchführen (unverändert durchschalten, addieren, negieren,
UND-Verknüpfen.)
Es wird angezeigt, ob das Ergebnis der Operation eine negative Zahl ist oder 0 ist.
Shifter: Ist der ALU nachgestellt und kann das Ergebnis verändern

left-shift, right-shift, unverändert lassen
Registerfile

Anzahl an Register, die als Eingangsregister für die Operationen der ALU fungieren soll und
auch zum Rückspeichern.
16 Register stehen zur Verfügung
0, 1, -1 können nur gelesen werden, die anderen 13 können gelesen und beschrieben
werden.

Steuerleitungen
Um ein Register auszuwählen, und den Wert dem Eingangsregister A zur Verfügung zu
stellen, verwenden wir einen Decoder.
Es gibt einen A-Bus und einen B-Bus, um aus den Registern die Werte auf das
Eingangsregister der ALU transferieren können.
Der S-Bus führt das Ergebnis der ALU wieder zurück in die Register, allerdings hat es nur 13
Leitungen, da die ersten 3 Register nur einen lesenden Zugriff erlauben.

RAM/ROM
Der S-Bus wird noch auf das MBR (Memory Buffer Register) gehangen, wo das einmal
gefundene Ergebnis auch gespeichert werden kann. (externer Speicher)
An den B-Bus wird zusätzlich noch der MAR gehangen. Das ist die Adresse auf die extern
zugegriffen werden soll.
Der Micro16 hat eine 16Bit Registergröße. Daher sind  unterschiedliche Adressen
ansprechbar. An jeder dieser Adressen liegt ein 16Bit Datenwort, was im MBR zur Verfügung
gestellt wird.
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Man kann Daten vom MBR in den externer Speicher transferieren oder vom MBR in den
externen Speicher.

Mikro-Programm Speicher
Kann viele Instruktionen speichern.
Dort ist zeilenweise eine Mikro-Instruktion gespeichert.

Mikro Sequencing Logic
Kann Sprünge ausführen, wenn Erg. negativ, 0 oder garnicht springen.

Beispiele

KV-Diagramme

GDS 2019W

Eine Boole'sche Funktion  sei definiert durch:

(a) Ist  wie oben gegeben, bereits minimal? Begründen Sie Ihre Antwort.

Wie man oben sieht, gibt es genau zwei Konjunkte, die sich nur durch eine Variable
unterscheiden. Dies könnte man zu einem Ausdruck zusammenfassen.

(b) Erstellen Sie ein vollständiges KV-Diagramm der Boole'schen Funktion 

Hierbei handelt es sich um eine disjunktive Normalform, deshalb kann man die 1er direkt
eintragen.
Die roten 1er sind von 
Die rosa 1er kommen von 

 wären die zwei rosa 1er zwischen den roten 1er.

f

f(a, b, c,d) = (¬a ∧ c) ∨ (¬b ∧ c ∧ d) ∨ (a ∧ d) ∨ (b ∧ c ∧ d)

f

(¬b ∧ c ∧ d) ∨ (b ∧ c ∧ d)
f(a, b, c,d) = (¬a ∧ c) ∨ (c ∧ d) ∨ (a ∧ d)

f

(¬a ∧ c)
(a ∧ d)

(c ∧ d)



(c) Wie lautet die minimale konjunktive Normalform von ?

Bei der konjunktiven Normalform muss man die 0er negiert auslesen.

(d) Wie lautet die ITE-Form von  für die Variablenreihenfolge  = (c, d, a, b)?

 = (c, d, a, b): Das ist die Variablenreihenfolge für die Verschachtelung. Das bedeutet, dass man
die erste Unterscheidung an der Variable c macht, dann d, ...
Da man mit c beginnt schaut man sich die beiden Spalten an, wo c steht. Da in diesem Bereich
1er und 0er sind, muss man noch weiter entscheiden.
Wie man sieht ergeben c und d in Kombination 1, daher schreibt man, wenn beide true sind auch
1. Im zweiten Fall wäre c true und d false, daher gibt man  aus, da dies dem Wert der Spalten
entspricht.
Das daraufolgende else bezieht sich darauf, wenn c nicht gesetzt ist.
Wenn c = false und d = true, dann ergibt das Ergebnis a, ansonsten 0
Sobald man die gesamte Tabelle abgedeckt hat, ist man fertig.

if c then  
    if d then 1 
    else !a 
else 
    if d then a 
    else 0 

Automat

MC zu Automaten

f

(¬a ∨ d) ∧ (a ∨ c)

f π

π

¬a



Erstellen eines Automaten

Auf den Text achten, ob dort steht, ob sich die Teilfolgen überlappen können.
Es macht Sinn im Zustand zu markieren, was man schon eingelesen hat.



Erstellen eines Automaten (Lichtsteuerung mit Dimm-Funktion)

Aus der obigen Angabe erstellen wir nun folgenden Automaten.
Der Automat soll vollständig sein. Da der Automat 4 verschiedene Kombinationen von
Eingabesymbolen hat, muss jeder Zustand 4 Kanten zu einem anderen Zustand haben.
Übergänge, die nicht in der Angabe spezifiziert sind, muss man logisch aus dem Text schließen,
wie beispielsweise 10 bei dunkel



Als nächstes soll man eine Zustandscodierung angeben.
Die Zustandscodierung ist schon in der Angabe gegeben.
Zustandscodierung

dunkel 0 0
ged. dunkel 0 1
ged. hell 1 0
hell 1 1

Hierbei handelt es sich um eine dichte Codierung, da ld(4) Bits verwendet werden.
Nun soll die Tabelle befüllt werden 



 und  sind die Eingabe.
 und  sind die aktuellen Zustände.
 und  sind die Nachfolgezustände von  und  mit der Eingabe  und 

Man muss ausfüllen in welchem Zustand man ist, nachdem man nach der Eingabe ist.

e1 e  0

Q1 Q  0

D  1 D  2 Q  1 Q  0 e  1 e  0



Automatenbeispiel



Automatenbeispiel 2

Timing Diagramm



Beispiel

Zwei D-Flipflops. Man erkennt an dem Dreieck im Flipflop, dass es sich um einen
Taktflankengesteuerten Flipflop handelt. An dem Negationsring sieht man, dass es sich um eine
negative Taktflankensteuerung handelt.
Als erstes sollte man schauen, welche Signale vom Taktsignal abhängen.

 und  sind die Ausgänge des D-Flipflops, deshalb hängen sie vom Taktsignal ab. A und B
auch, weil sie vom Ausgang des D-Flipflops abhängen.
Änderungen treten immer nur bei einer negativen Taktflanke auf
Um das Signal zu schauen, muss man ein bisschen vorher schauen.

 toggelt immer, da es mit jeder negativen Taktflanke negiert wird
A und  sind die gleichen Signale
B ist das negierte von 

Mikro 16

Q1 Q  2

Q1

Q  1

Q  2



Mikro16 Programm

# R6 = R3 mod R4 
 
R4 <- ~R4 #bildet zweierkomplement des wertes 
R4 <- R4 + 1 #R4 wird hier negiert  
:loop # label 
R6 <- R3 + R4 #Wert der aktuellen Subtraktion holen 
(R6) IF N goto .end #Prüfen, ob R6 negativ ist 
R3 <- R3 + R4 
goto .loop # Springe wieder zu loop 
:end 
R6 <- R3 

Gültigkeit von Micro16 Instruktionen

Der Mikro16 kann keine immediate Zuweisung durchführen. Also man keine Werte direkt
zuweisen, sondern nur aus den Registern 0, 1, -1 bilden.
Man kann sich nicht den nach links verschobenen Wert von R2 als Eingang laden.
Mikro16 unterstützt keine Substraktion. Es gibt kein Register R13. Mikro16 kann keine drei
Operationen auf einmal ausführen.
Inkorrekte Instruktionen:

R9 <- 1011 # Keine direkte Zuweisung von Werten
R8 <- R2  lsh(R2) # man kann kein register nach links verschoben direkt laden.
R0 <- R9-R8+R13 # keine subraktion, keine drei eingangsregister, kein register R13

Korrekte Instruktionen:
R1 <- R1  -1

Informationstheorie

2018 GDS
a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit bei einem Wurf einen Einser zu würfeln.

(Würfel einen 1er)  

b) Wie groß ist der Informationsgehalt eines Wurfs? (Hinweis: Ihre Antwort darf Logarithmen
enthalten)

∧

∧

P =  6
1



Informationsgehalt ist normalerweise der ld (Logarithmus Dualis) von der
Auftrittswahrscheinlichkeit.

c) Die sechs Zahlen sollen mittels binärem Block-Code codiert werden. Wie viele Bits benötigt
man mindestens pro Code-Wort?

Man braucht 6 Codewörter, die sich alle unterscheiden müssen. Wie viele Bits brauche ich, um 6
verschiedene Codewörter darstellen zu können. Welche Zweierpotenz brauche ich um auf 6 zu
kommen und das runde ich dann auf.
aufgerundet ld(6) =  = 3 Bit

d) Sie haben zwei gleichartige, unterscheidbare Würfel und codieren das Resultat eines
gemeinsamen Würfels. ([1, 6] unterscheidet sich also von [6, 1]) mittels binärem Block-Code.
Wie viele Bits benötigt man mindestens pro Code-Wort?

6 x 6 = 36 Möglichkeiten und für jedes dieser Möglichkeiten brauche ich ein Codewort.
aufgerundet ld(36) =  = 64 = 6 Bit.

e) Sie haben drei gleichartige, unterscheidbare Würfel und codieren das Resultat eines
gemeinsamen Würfels mittels binärem Block-Code. Wie viele Bits benötigt man mindestens
pro Code-Wort?

6 x 6 x 6 = 216 Möglichkeiten
aufgerundet ld(216) =  = 256 = 8 Bit.

ld(  ) =
p
1 ld(  ) =

 6
1
1 ld(6)

23

26

28


