
Lösung b): Berechnung des minimalen Taktabstands.

Laut Vorlesungsunterlagen (Foliensatz 9 – Schaltwerke, Folie 25) berechnet sich der minimale Taktabstand
nach der Formel Tmin = tG + tSetup + tFF , wobei tG die längste in der Übergangsfunktion auftretende Rück-
laufverzögerung ist. Annahme hierbei ist, dass sämtliche Flip-Flops mit der gleichen Taktflanke (positive oder
negative) getriggert werden.
Um die längste Rücklaufverzögerung tG zu ermitteln müssen alle Pfade, die von einem Flip-Flop-Ausgang zu
einem D-Eingang führen, überprüft werden. Für jeden Pfad werden die Verzögerungszeiten der auf diesem Pfad
liegenden Gatter aufsummiert. Der Pfad mit der längsten Verzögerungszeit geht als tG in die Rechnung ein. In
der konkreten Schaltung gibt es zwei Pfade:

Q1 nach D2: Auf diesem Pfad liegt ein NOT-Gatter mit einer Verzögerungszeit von 15ns.

Q2 nach D1: Auf diesem Pfad liegt ein UND- sowie ein ODER-Gatter, die Gesamtverzögerung ist daher
2× 20ns = 40ns. Dieser Pfad ist länger, daher wird für tG der Wert 40ns in die Formel eingesetzt.

• Annahme: gleiche Taktflankensteuerung beider Flip-Flops (analog zur Vorlesung)

Der minimale Taktabstand/die minimale Taktperiode beträgt:

Tmin = tG + tSetup + tFF = 40 + 25 + 35 = 100ns

Berechnung der maximalen Taktfrequenz (=maximaler Takt):

fmax =
1

100ns
= 0.01GHz = 10MHz

Die maximale Taktfrequenz der D-Flip-Flops beträgt 20MHz und wirkt daher nicht begrenzend, sodass
das Schaltwerk mit 10 MHz betrieben werden kann.

• Annahme: unterschiedliche Taktflankensteuerung beider Flip-Flops (Übungsbeispiel)

Im konkreten Beispiel reagiert Flip-Flop 1 auf eine positive Taktflanke, Flip-Flop 2 auf eine negative
Taktflanke. Aus diesem Grund müssen die Veränderungen, die durch die Zustandsänderung eines Flip-
Flops verursacht werden, bereits nach der halben Taktperiode abgeschlossen sein, damit das jeweils andere
Flip-Flop fehlerfrei schalten kann.

Der errechnete minimale Taktabstand (100ns) gilt deshalb nur für die halbe Taktperiode. Tmin muss
daher verdoppelt, die errechnete maximale Taktfrequenz in weiterer Folge auf 5MHz halbiert werden. Die
maximale Taktfrequenz der D-Flip-Flops beträgt 20MHz und wirkt daher nicht begrenzend, sodass das
Schaltwerk mit 5 MHz betrieben werden kann.

Anmerkung:
Die Übergangsteilfunktion für D1 wird aus einem UND- und einem ODER-Gatter gebildet. Der entsprechende
Boolesche Ausdruck dafür ist D1 = Q2 ∨ (Q1 ∧ Q2), was sich nach dem Absorptiongesetz (Foliensatz 3 –
Boolesche Algebra, Folie 5) zu D1 = Q2 vereinfacht. Dies könnte nun den Eindruck erwecken, dass das UND-
Gatter bei dieser Übergangsteilfunktion keine Rolle spielt und dass man das UND-Gatter bei der Berechnung
von tG vernachlässigen kann. Dieser Eindruck ist jedoch falsch!

Man betrachte dazu den Fall, dass Q1 und Q2 beide logisch ’1’ sind. In diesem Fall liefert der Ausgang des
UND-Gatters ebenfalls logisch ’1’ und an beiden Eingängen des nachfolgenden ODER-Gatters liegt logisch ’1’
an. Geht nun der Ausgang Q2 auf logisch ’0’ wirkt diese Änderung erst mit 20ns Verzögerung auf den Ausgang
des UND-Gatters. Innerhalb dieser Laufzeitverzögerung bleibt der Ausgang des UND-Gatters auf logisch ’1’,
wodurch auch das nachfolgende ODER-Gatter auf logisch ’1’ bleibt, obwohl der mit Q2 verbundene Eingang des
ODER-Gatters bereits logisch ’0’ ist. Erst nach Ablauf der Laufzeitverzögerung geht der Ausgang des UND-
Gatters auf logisch ’0’ und erst jetzt sind beide Eingänge des ODER-Gatters logisch ’0’. Der Ausgang des
ODER-Gatters ändert sich erst nach einer weitere Laufzeitverzögerung von 20ns auf logisch ’0’.

Somit dauert es insgesamt 40ns, bis der Wechseln des Ausgangs Q2 am Ausgang des ODER-Gatters sichtbar
wird. Das UND-Gatter ist daher nicht vernachlässigbar.


