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Aufgabe 1: Theoriefragen

a) Erläutern Sie die Begriffe CISC und RISC. Worin liegen die Unterschiede zwischen diesen beiden Archi-
tekturen?

b) Erläutern Sie die Funktionsweise eines Stacks bzw. Kellerspeichers anhand des folgenden Beispiels. Tra-
gen Sie die nach Ablauf der Befehlssequenz resultierenden Werte entsprechend ein (vgl. Foliensatz 13 -
Befehlssatz, Folie 11 ff.). Der Stackpointer (SP) zeigt zu Beginn auf die Speicheradresse (FFFF )16.

R1← 1
push 16(R1)
R1← 1+1
R2← lsh(1+1)
push 16(R1)
push 16(R2)
pop 16(R1)
pop 16(R2)

R1
R2
SP

Register

(FFFC)16
(FFFD)16
(FFFE)16
(FFFF )16

RAM

Aufgabe 2: Stack – Knobelaufgabe

Gegeben sind die drei Stacks A, B und C sowie die Zahlen 1, 2, 3 und 4. Zu Beginn liegen alle Zahlen in Stack
A der Größe nach aufsteigend sortiert, d.h. die größte Zahl 4 zu unterst, die kleinste Zahl 1 zu oberst:

(1)10
(2)10
(3)10
(4)10

Stack A Stack B Stack C

Ziel ist es, den Inhalt von Stack A auf Stack C zu verschieben, sodass dort die Zahlen 1 bis 4 in der gleichen
Reihenfolge zu liegen kommen. Dafür stehen Ihnen die aus der Vorlesung bekannten Operationen push() und
pop() zur Verfügung.
Die Zahlen müssen zu jedem Zeitpunkt der Größe nach geordnet (größere Zahl nie oberhalb einer kleineren
Zahl) vorliegen. Für die Zwischenablage ist nur ein Speicherplatz vorhanden, um also keine Zahl zu verlieren,
muss diese nach einem pop() sofort wieder mit push() in einem Stack abgelegt werden. Ein Kopieren von
Zahlen in Form von mehrfach aufeinanderfolgenden push() Operationen ist nicht erlaubt.

Für die Operationen push() und pop() verwenden Sie bitte die folgende Notation:

B.push(A.pop()) # verschiebt die oberste Zahl von A nach B
A.push(B.pop()) # verschiebt die oberste Zahl von B nach A

a) Wie lautet die Reihenfolge Ihrer push() und pop() Aufrufe?

b) Wieviele push() und pop() Aufrufe benötigen Sie insgesamt? Wieviele wären es bei 5, 6, 7, ..., n Zahlen?



Aufgabe 3: Stackmaschine

In dieser Aufgabe sollen Sie die ersten n Fibonacci-Zahlen berechnen und in der richtigen Reihenfolge auf einem
Stack ablegen. Die zuletzt berechnete Zahl soll dabei an der aktuellen Stackpointer-Position liegen.
Die Fibonacci-Zahlen sind eine Zahlenfolge, die mit zwei Einsen beginnt. Das jeweils nächste Folgeglied erhält
man, indem man die beiden letzten Glieder addiert:

fn = fn−1 + fn−2 für n ≥ 2 mit f0 = 1 und f1 = 1

Für beispielsweise n = 7 soll der Stack also folgendermaßen aussehen:

13 ⇐ SP
8
5
3
2
1
1

Bei der Lösung dieser Aufgabe steht Ihnen eine sogenannte Stackmaschine mit genau einem Register R und
einem Stack zur Verfügung. Es gibt 4 Operationen:

• pop entfernt den obersten Wert vom Stack und schreibt ihn in das Register R.

• push kopiert den Inhalt von Register R auf die oberste Stackposition.

• swap vertauscht die beiden obersten Elemente des Stacks.

• add entfernt die beiden obersten Elemente vom Stack und legt stattdessen deren Summe an der obersten
Position im Stack ab.

Mit Ausnahme der Operation pop verändern die Operationen den Wert in R nicht.
Nehmen Sie an, dass der Stack zu Beginn leer und das Register R mit 1 belegt ist. Entwickeln Sie darauf
aufbauend eine Folge der beschriebenen Operationen, mit der Sie die gestellte Aufgabe lösen.
Geben Sie nach jeder Operation den Inhalt von R und den aktuellen Zustand des Stacks an. Brechen Sie die
Weiterentwicklung der Operationsfolge ab, sobald Sie ein wiederkehrendes Muster entdeckt haben, mit dem
man – wiederholt fortgesetzt – eine beliebige Anzahl von Fibonacci-Zahlen auf dem Stack ablegen kann.

Aufgabe 4: Stack – Adressierung

Die Adressierung eines Stacks bzw. Kellerspeichers kann in Prozessoren unterschiedlich gehandhabt werden. Bei
manchen Prozessoren zeigt der Stackpointer (SP) immer auf die zuletzt beschriebene Stelle im Stack (Fall a),
bei anderen immer auf die nächste freie Speicherstelle (Fall b):

. . . (FFFF )16

. . . (FFFE)16

. . . (FFFD)16
SP ⇒ . . . (FFFC)16

(FFFB)16

(a)

. . . (FFFF )16

. . . (FFFE)16

. . . (FFFD)16

. . . (FFFC)16
SP ⇒ (FFFB)16

(b)

Hinweis: Drei Punkte (. . .) symboli-
sieren Stack-Speicherzellen, die bereits
mit gültigen Daten belegt sind.

Erläutern Sie die Unterschiede dieser beiden Methoden sowohl bei der Initialisierung des Stackpointers als auch
beim Ablauf der Operationen push und pop. In welcher Weise muss der Stackpointer während einer push- bzw.
pop-Operation jeweils verändert werden?



Aufgabe 5: Adressierungsverfahren – Speicherzugriffssequenz

Gegeben sind die folgenden Ausschnitte aus dem Speicher eines Computers:

(0018)16 (1023)16
(0019)16 (1024)16
(001A)16 (1025)16

(0011)16 (0348)16
(0022)16 (0349)16
(0033)16 (034A)16

Im Computer läuft die folgende Befehlssequenz ab:

Z0 ← (1023)16
R1 ← 1 + 1
R2 ← memory[(0348)16 + R1]

memory[(Z0)+] ← R2
(1)

R1 ← R1− 1
R2 ← memory[(0348)16 + R1]

memory[(Z0)+] ← R2
(2)

Z0 ← (1026)16
R1 ← R1− 1
R2 ← memory[(0348)16 + R1]

memory[−(Z0)] ← R2
(3)

Zeichnen Sie den Inhalt der oben dargestellten Speicherbereiche und der Register Z0, R1 und R2 jeweils an den
gekennzeichneten Stellen (1), (2) und (3) der Befehlssequenz.

Hinweis: Der Ausdruck memory[(Z0)+] steht symbolisch für einen indirekten Speicherzugriff mit Postinkre-
ment, der Ausdruck memory[−(Z0)] für einen indirekten Speicherzugriff mit Predekrement. Alle anderen Aus-
drücke sind wie im Lehrbuch (vgl. Einführung in die Technische Informatik, S. 154 ff.) beschrieben aufzufassen.

(1)
(1023)16
(1024)16
(1025)16

(0348)16
(0349)16
(034A)16

Z0 :
R1 :
R2 :

(2)
(1023)16
(1024)16
(1025)16

(0348)16
(0349)16
(034A)16

Z0 :
R1 :
R2 :

(3)
(1023)16
(1024)16
(1025)16

(0348)16
(0349)16
(034A)16

Z0 :
R1 :
R2 :



Aufgabe 6: Adressierungsverfahren – Indirekte Adressierung

Sie arbeiten mit einem Prozessor, der neben Register Mode und Immediate Mode nur indizierte Adressierung
(indexed addressing) kennt. Zeigen Sie, wie man damit die folgenden Adressierungsarten nachbilden kann:

• Direct-Addressing Mode

• Register-Indirect Mode

• Base-Register-Addressing

• Register-Indirect-With-Predecrement

• Register-Indirect-With-Postincrement

• (Memory-)Indirect-Addressing Mode

Geben Sie für jede dieser Adressierungsarten ein kurzes Beispiel mit entsprechenden Befehlsvarianten oder
Befehlsfolgen an. Orientieren Sie sich bei der Notation der Adressierungsbefehle am Lehrbuch (vgl. Einführung
in die Technische Informatik, S. 154 ff.).

Hinweis: Sie dürfen annehmen, dass der Prozessor jedes Register besitzt, das Sie zur Lösung dieser Aufgabe
benötigen.

Aufgabe 7: Pipeline – Das Selbstbedienungsrestaurant

In einem Selbstbedienungsrestaurant gibt es 5 Stationen in der folgenden Reihenfolge: S (Suppe), H (Hauptge-
richt), N (Nachtisch), G(Getränk) und K (Kassa).
Pro Station kann immer nur ein Gast stehen und es gibt keine Überholmöglichkeiten. Sobald eine Station frei
wird, rückt der Gast nach, der in der jeweils dahinterliegenden Station steht. Jeder Gast beginnt bei Station
S und geht der Reihe nach alle Stationen in der angegebenen Reihenfolge durch, bis er schließlich zur Kassa
gelangt.

Die Gäste können zwischen einem Standardmenü (M) und einem Menü mit Tagesteller (T) wählen. Das Menü T
unterscheidet sich vom Menü M nur durch das Hauptgericht (Tagesteller vs. Standard-Hauptgericht), alle an-
deren Menü-Komponenten sind gleich.

Suppe, Standard-Hauptgericht, Nachtisch und Getränk stehen immer zur Entnahme bereit, mit jeder Zeiteinheit
kann somit ein Gast entsprechend bedient werden. Wurde er fertig bedient, geht er anschließend zur nächsten
Station weiter, sofern diese frei ist. Auch das Bezahlen an der Kassa benötigt eine Zeiteinheit. Der Tagesteller
jedoch wird immer erst auf Anforderung angerichtet. Ein Gast, der den Tageteller bestellt, muss daher 3 Zeit-
einheiten in der Station H warten bis er das Hauptgericht erhält und zur nächsten Station weitergehen kann.
In dieser Zeit muss der Kunde hinter ihm, der sich gerade in der Station S befindet, natürlich ebenfalls warten.

a) Zeichnen Sie den Ablauf für 5 Gäste mit Menü-Wünschen in der Reihenfolge M-M-T-M-M.

b) Berechnen Sie, welcher durchschnittliche Abstand zwischen den 5 Gästen aus Teilbeispiel a) beim Verlassen
der Kassa liegt. Zwischen welchen Extremwerten kann dieser Abstand schwanken (variieren Sie dazu die
Menü-Wünsche der Gäste)?

c) Angenommen, die Gäste würden in 5er-Gruppen mit einem zeitlichen Abstand von jeweils 10 Zeiteinheiten
eintreffen. Was passiert dann? Überlegen Sie sich die Situation für verschiedene Menü-Wünsche innerhalb
einer Gruppe. Betrachten Sie insbesondere die Extremfälle!



Aufgabe 8: Pipeline – Performanceverbesserung

In einem Prozessor werden Instruktionen in vier Schritten abgearbeitet: Fetch(F), Decode(D), Execute(E) und
Store Result(S).

Der Instruktionssatz des Prozessors umfasst die drei Instruktionstypen i1, i2 und i3, die die einzelnen Schritte
mit folgendem Timing durchlaufen:

Instruktionsart Fetch Decode Execute Store Summe

i1 200 ns 100 ns 100 ns 100 ns 500 ns
i2 200 ns 100 ns 100 ns 200 ns 600 ns
i3 200 ns 100 ns 100 ns 300 ns 700 ns

a) Welche kleinstmögliche Taktzykluszeit ist für diesen Prozessor möglich, wenn die Instruktionen hinterein-
ander ausgeführt werden (kein Pipelining!) und pro Taktzyklus genau eine Instruktion ausgeführt werden
soll? Gehen Sie davon aus, dass die Verarbeitungsstufen einer Instruktion jeweils unmittelbar hinterein-
ander erfolgen.

b) Sie erhalten den Auftrag, den in Teilbeispiel a) verwendeten Prozessor auf Pipelineverarbeitung umzustel-
len. Aus Kostengründen sollen Sie aber die 4 Verarbeitungsstufen unverändert weiterverwenden (d.h. mit
dem selben Timing wie oben beschrieben). Wie groß wählen Sie die Taktzykluszeit der Pipeline?

c) Berechnen Sie, um wieviel schneller der Prozessor nun ist. Vergleichen Sie dazu die Dauer der parallelen
Instruktionsausführung bei gefüllter Pipeline im Vergleich zur sequentiellen Ausführung der Instruktionen.

Hinweis: Der Einfachheit halber sollen alle Effekte, die den Ablauf der Parallelverarbeitung verzögern
könnten, unberücksichtigt bleiben.

d) Zeichnen Sie den genauen zeitlichen Ablauf der Instruktionsausführung innerhalb der Pipelinestufen für
alle drei Instruktionstypen. Stellen Sie innerhalb jeder Pipelinestufe dar, wieviel Zeit die jeweilige Instruk-
tion tatsächlich zur Abarbeitung des entsprechenden Schrittes braucht und wieviel Zeit ungenützt bleibt.
Was fällt Ihnen dabei auf?

e) Ihr Entwicklungschef hat endlich ein Einsehen und finanziert die Modifikation einer Verarbeitungsstufe
oder eines Instruktionstyps. Welche Stufe oder welcher Instruktionstyp bietet sich dafür an und welche
Möglichkeiten haben Sie dabei um Ihre Pipeline weiter zu beschleunigen?

Aufgabe 9: Pipeline – Programmschleifen

Sie arbeiten mit einem Prozessor, der folgende 5-stufige Pipeline besitzt: Fetch Instruction (F), Decode Instruc-
tion and Read Registers (D), Execute or Calculate Address (E), Access Operands (A) und Write Results (W).

Der Prozessor besitzt keine Sprungerkennung. Ein bedingter Sprung wird zunächst als untaken, also als nicht
ausgeführt, angenommen.

a) Auf dem Prozessor läuft das unten angeführte Programm P . Der Befehl i4[if n < 2 goto L] bedeutet, dass
der Sprung zur Instruktion mit der Marke L zweimal ausgeführt wird. Nachdem die Teilsequenz i1 . . .i4
insgesamt dreimal durchlaufen wurde, setzt der Programmablauf bei i5 fort.

Zeichnen Sie den Ablauf der Pipelineverarbeitung (vgl. Foliensatz 14 – Pipelining, Folie 10 ff.) unter
der Annahme, dass das tatsächliche Sprungziel erst am Ende der Stufe E bekannt ist. Setzen Sie die
Darstellung nur solange fort, bis die Instruktion i5 abgearbeitet wurde. Zählen Sie die Takte vom
Zeitpunkt, zu dem i0 in die Stufe F übernommen wird, bis zur vollständigen Abarbeitung von i5.
Verwenden Sie die nachfolgende Tabelle, wobei die ersten 3 Taktzyklen bereits ausgefüllt sind:



Programm P :

i0
L: i1

i2
i3
i4[if n < 2 goto L]
i5
i6
i7
i8
i9
i10

Zeit ↓ F D E A W

0 i0

1 i1 i0

2 i2 i1 i0

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

b) Wiederholen Sie Teilaufgabe a) mit einer linearen Version P ′ des Programms. Zeichnen Sie wieder den
Ablauf der Pipelineverarbeitung von Beginn der Instuktion i0 bis zur vollständigen Abarbeitung der
Instruktion i5 und zählen Sie die Takte.

Hinweis: Der Befehl i4[no operation] steht symbolisch für die (nicht mehr vorhandene) Sprunginstruktion.

Programm P ′:

i0
i1
i2
i3
i4[no operation]
i1
i2
i3
i4[no operation]
i1
i2
i3
i4[no operation]
i5
...
i10

Zeit ↓ F D E A W

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



c) Vergleichen Sie die benötigte Taktanzahl aus Teilaufgabe a) mit jener aus Teilaufgabe b). Geben Sie eine
allgemeine Formel für die Anzahl der Takte, die eine s-stufige Pipeline bei n-maligem Durchlaufen der
Schleife in Teilbeispiel a) verliert, wenn das Sprungziel in Stufe r erkannt wird, wobei r ≤ s gilt.

Aufgabe 10: Pipeline – Branch Prediction

Sie arbeiten mit einem Prozessor, der eine fünfstufige Pipeline besitzt: Fetch Instruction (F), Decode Instruction
and Read Registers (D), Execute or Calculate Address (E), Access Operands (A) und Write Results (W).

Der Prozessor besitzt eine Branch Prediction, die folgendermaßen funktioniert:

• Wird eine bedingte Sprunginstruktion erstmals ausgeführt, wird der Sprung immer als untaken, also als
nicht ausgeführt, angenommen.

• Im Wiederholungsfall wird stets angenommen, dass der Sprung genauso wie beim letzten Mal ausgeführt
wird. Das bedeutet: Wurde der Sprungbefehl zuvor ausgeführt, wird der Sprung nun als taken prognosti-
ziert. Anderenfalls lautet die Prognose untaken.

Führen Sie unter den oben getroffenen Annahmen das gegebene Programm P aus. Der Befehl i4[if n < 2 goto L]
bedeutet, dass der Sprung zur Instruktion mit der Marke L zweimal ausgeführt wird. Nachdem die Teilsequenz
i1 . . .i4 insgesamt dreimal durchlaufen wurde, setzt der Programmablauf bei i5 fort.

Zeichnen Sie den Ablauf der Pipelineverarbeitung (vgl. Foliensatz 14 – Pipelining, Folie 10 ff.) unter der
Annahme, dass das tatsächliche Sprungziel erst am Ende der Stufe E bekannt ist. Berücksichtigen Sie dabei die
eingangs beschriebene Sprungerkennungslogik, wobei angenommen wird, dass bereits in Stufe F eine Prognose
über das Sprungziel erfolgt. Setzen Sie die Darstellung nur solange fort, bis die Instruktion i5 abgearbeitet
wurde. Zählen Sie die Takte vom Zeitpunkt, zu dem i0 in die Stufe F übernommen wird, bis zur vollständigen
Abarbeitung von i5.

Programm P :

i0
L: i1

i2
i3
i4[if n < 2 goto L]
i5
i6
i7
i8
i9
i10

Zeit ↓ F D E A W

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


