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1. Beschreiben sie die Fertigungsschritte eines Chips 
 

 

2. Wofür steht die Abkürzung MIPS (im Kontext von Performanz Metriken)? Wie 

wird die Metrik berechnet? Wie gut ist sie als Metrik zum allgemeinen 

Performanz vergleich geeignet? Begründen sie ihre Antwort. 
 

 

Im Allgemeinen sind MIPs keine besonders gute Metrik für die allgemeine Performanz da sie unter 

Anbetracht folgender Punkte keine wirkliche Aussage liefert: 

• Unterschiede zwischen den ISA von verschiedenen Computern 

• Unterschiede in der Komplexität zwischen Anweisungen 

• Der CPI variiert zwischen den Programmen auf einer bestimmten CPU 

o Programmanweiunsungsprofil 

o Compileroptimierung 

ISA (Instruction set Architecture) 

• Interface between hardware and low-level system software 

• Consists of instructions, registers, memory access, I/O, … 

  



4 
 

3. Skizzieren sie den schematischen Aufbau eines MIPS Prozessors mit Pipeline 

(ohne Control Unit, ohne Forwarding) 
 

 

4. Nennen Sie jeweils die grundlegenden Eigenschaften der zwei Arten der 

Sprungvorhersage (statische/dynamische Sprungvorhersage) bei bedingten 

Sprüngen. Auf welche Annahmen stützen diese sich jeweils? Welches Problem 

muss außer der Entscheidung ob gesprungen wird oder nicht (branch taken/not 

taken) noch gelöst werden und wie kann dies beschleunigt werden? 
 

Statische Branch Prediction: 

• Am üblichen Branch verhalten basiert 

• Beispiel: loops und if anweisungen 

o Bei Rückwerts Branches (loops) werden genommen (taken) 

o Bei vorwärts Branches (if Statments) werden sie nicht genommen (not taken) 

 

Dynamisches Branch Prediction: 

• Hardware gemessene Branch verhalten 

o Aufnahme einer history von jedem Branch 

• Voraussetzen das sich der branch in Zukunft genau so verhält 

o Wenn es falsch ist dann STALL wärend des re-fatching und updaten der History 

Außer der Entscheidung bleibt es noch das Branch Target zu berechnen. 1-cycle Strafe für einen 

Genommenen Branche für das berechnen des Tragets. 

Lösung: 

• Branch traget Buffer 

o Cache the target adresses 

o Index vom PC sobald die Instruktion geholt wurde. Wenn das target im cache 

gefunden wurde kann sofort bei einem genommenen brache gefetcht werden. 
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• Delayed Brances 

o MIPS Software platzieren direkt nach der Branch Instruktion eine Instruktion, die 

nicht vom Brach betroffen wird. 

o Ist nur brauchbar, wenn kurze braches verwendet werden (Nicht mehr als ein Zyklus) 

Für größer Braches wird Hardware Basierte Prediction genommen. 

5. Beschreiben Sie die Unterschiede zwischen „Static multiple issue" und 

„Dynamic multiple issue". 
 

Static multiple Issue (at copmiling time): 

• Der Compiler gruppiert die Instruktionen, welche zusammen ausgeführt werden können 

• Er packt sie ins „issue slots“ 

• Dadurch ist der Compiler verantwortlich Hazards zu erkennen und zu vermeiden 

Dynamic multiple issue (during execution): 

• Die CPU prüft den Befehlsstrom und wählt die Instruktionen aus, die zusammen ausgeführt 

werden. 

• Der Compiler kann dabei helfen 

• Die CPU ist verantwortlich Hazards zu vermeiden 

Dynamisch ist besser da nicht alles stalls vorhergesehen werden können (Cache misses), außerdem 

kann man nicht immer um den brach herum organisieren 

 

6. Was ist die grundlegende Idee von „Virtual Memory"? Skizzieren Sie die 

Übersetzung einer virtuellen in eine physikalische Adresse. Welche 

Komponenten sind involviert und wie wird die Adresse aufgeteilt? 
 

• Benutzt den DRAM als „cache“ für den sekundär Speicher 

• Emuliert unendlich viel Hauptspeicher 

• Mehrere Programme können unabhängig voneinander ausgeführt werden 

o Jeder hat einen privaten virtuellen Adressraum 

o Speicherzugriffsschutz 

• Die Adressumsetzung wird von einer virtuellen in eine physische Adresse konvertiert 

o Speicher in Blöcke unterteilt (Seiten) 

o Blöcke können verschoben werden (auch in den Plattenspeicher!) 

 

Die Adresse wird in die Page Number und den Page offset aufgeteilt. Wir haben eine Virtuelle Page 

Adresse samt Offset und eine Physical page number samt offset. Diese werden über die Page Tabelle 

übersetzt. Also wird mit der Page table von der Virtuellen auf die Physikalische Adresse geschlossen. 
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7. Welche Typen von Cache-Misses kennen Sie? Warum treten diese jeweils auf? 
 

• Conpulsory misses (aka cold start misses) 

o Erster Zugriff auf einen Speicherblock 

• Capacity misses 

o Aufgrunf vom begrenzten Speicher 

o Auf einen versetzten Block wird später wieder zugegriffen 

• Confilct misses (aka collision misses) 

o Wärend der Vergleiche von Einträgen in einem Set 

o In einen nicht vollen assoziativen cache 

o Würde nicht auftreten in einen voll assoziativen cache mit der gleichen Größe 

 

8. Was versteht man unter MTTF, MTBF, MTTR und Verfügbarkeit (Availability)? 

Beschreiben Sie jedes dieser Maße kurz. Wie hängen diese zusammen? 
 

• MTTF: Mean time to failure -> Verlässlichkeit (Reliability), Zeit eines kontinuierlichen Service 

• MTTR: Mean time to repair -> Service Unterbrechung (Mittlere Zeit zum Reparieren) 

• MTBF: Mean time between failure -> MTTF+MTTR 

• Availability: MTTF/MTBF -> Die Durchschnittliche Verfügbarkeit des Systems 
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9. Skizzieren Sie den schematischen Aufbau einer MIPS-CPU mit Pipeline. 

 

 

10. Treten beim Ausführen der folgenden MIPS Befehle Hazards auf (Nehmen Sie 

an dass die Standard Pipeline verwendet wird)? Begründen Sie Ihre Antwort!  
 
add $t0, $s0, $s1  

sub $s0, $s0, $s1 

In einer Standard MIPS Pipeline passieren hier keine Hazards, da immer in der zweiten Stage gelesen 

wird und in der 5 Stage geschrieben. 

Bei anderen Systemen müsste man darauf achten das keine write-after-read (WAR) Hazards 

auftreten. Zum Beispiel bei einer parallelen Ausführung der Instruktionen. 

11. Was versteht man bei einem Prozessor unter Pipelining? Wieso wird es 

verwendet? Geben Sie die limitierenden Faktoren beim Pipelining an. 
Man versteht darunter eine Technik, die eine CPU in einzelne Stages unterteilt oder einzelne 

Instruktions Levels und so wird versucht all diese Stages parallel zu beschäftigen. Wenn sich nun die 

erste Instruktion bereits in der zweiten Stage befindet kann bereits die nächste Instruktion in der 

ersten Stage geladen werden und somit muss icht gewartet werden bis die erste instruktion kompllet 

die CPU durchlaufen hat 

Somit wir der Throughput um den Faktor k erhöht (bei k-Stages) 

Die Ausführungszeit der Instruktionen bleibt gleich 

Limits: 

• Balance der Stages 

• Das füllen der Pipeline 

• Abhängigkeiten (Hazards) 
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12. Welche Arten der Cache-Associativity kennen Sie? Erklären Sie jede Variante 

kurz. Welche Variante hat den geringsten Hardwareaufwand, welche den 

höchsten? 
 

• Direct Mapped Cache 

o Jeder Block ist auf einer einzigartigen Position 

o Einfache Organisation des Cache 

o Kein Multiplexer im Data Path 

o Mäßige Hit rate 

o Geringster Hardware Aufwand 

• N-Way Set-Associative Cache 

o Jeder Block kann innerhalb von N verschiedenen Cache-Einträgen platziert werden 

o Cache Organisation kann immer noch gemanaget werden 

▪ Man muss nur in einer definierten Range suchen (Set) 

▪ Einfache ersetzungsregeln (LRU -> Least-rcently used (Nimm den der für die 

längste Zeit nicht benutzt wurde)) 

o Gute Hit Rate 

• Fully-Associative Cache 

o Man muss alle Einträge durchsuchen 

o Wenn Sequentiell ausgeführt hat man eine längere Verzögerung beim Suchen -> 

Slow hit time 

o Parallel: Mehr Hardware aufwand aufgrund der benötigten Komparatoren 

o Jeder Block kann überall im Cache sein 

o Beste Hit rate 

o Complexe Cache organisation 
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13. Was versteht man unter einem Translation Look-aside Buffer? Wozu wird 

dieser verwendet und was wird in den Buffer eingetragen? 
 

Wird genauso zum Übersetzen wie die Page Table von einer Virtuellen zur physikalischen Adresse 

benutzt. Jedoch werden hier nur die vor kurzen verwendeten Pages gespeichert und nicht alle. Somit 

wird der Look-aside Buffer dafür verwendet um die Performance der Virtuellen Memory zu 

verbessern, da hier eine geringe Missrate vorhanden ist und bei einem hit 0.5-1 cycle benötigt wird. 

14. Was versteht man unter Loop-Unrolling? Warum wird es verwendet? 

 

Bei Loop-Unrolling wird der ganze Body des Loops ausgerollt oder anders gesagt der Body wird 

repliziert um die Replikas danach parallel ausführen zu können. Dies reduziert den loop-controll 

overhead. 

Es werden hierbei pro Replika neue Register genommen um die daten Abhängigkeiten zu umgehen 

wenn diese nicht wirklich welche sind. 

15. Wozu verwendet man Atomic-Swap? Erklären Sie kurz die Funktionsweise. 
 

Atomic Swap wird verwendet, um einen Werteaustausch von zwei Registern zu machen ohne das ein 

anderer Prozess wären dessen diese Register beeinflusst. D.h. Es wird verwendet um eine Variable zu 

sperren um mehrere Prozesse zu synchronisieren und den Zugriff zu sperren. 

Atomic Swap verwendet Load liked (ll) und Store Conditional (sc) um zu überprüfen ob während des 

Aufrufs auch keine Veränderung an der gesperrten Variablen vorgenommen wurde, z.B. von einem 

anderen Prozess. 

Load linked speichert die Adresse von der geladen wurde in ein Register und falls nun ein andere 

Anweisung auf dieses Register zugreift wird dieses Register auf 0 geschrieben. Ist nun am ende wenn 

sc aufgerufen wird die Adresse auf die geschrieben wir und die load linkt Adresse nicht gleich so wird 

eine 0 returned und der swap ist gescheitert. 

 

16. Was versteht man beim Pipelining unter Forwarding? Warum wird es benötigt? 

Geben Sie zusätzlich noch ein Beispiel an! 
Unter forwarding versteht man das verwenden eines Ergebnisses sobald es berechnet wurde oder 

eben zur verfügung steht. D.h. man benutzt es sofort und wartet nicht darauf das es erst in ein 

Register gespeichert wird. Dazu benötigt man jedoch noch extra Verbindungen in den 

Datenverbindungen. 

 

So können Hazards vermieden werden ohne Stalls zu verwenden und somit wir der Troughput 

erhöht. 
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17. Nennen Sie die drei Arten von Data-Hazards. Welcher Typ von Hazards kann in 

der Standard-MIPS Pipeline auftreten? Warum können die anderen Typen in 

diesem Fall nicht beobachtet werden? 
 

• read-after-write 

o Register werden gelesen bevor die vorherige instruktion sie geschrieben hat 

• write-after-read 

o Register wird beschrieben bevor die vorherige instruktion sie gelesen hat 

• Wirte-after-write 

o Register wird beschrieben jedoch von einer vorherigen Instruktion überschrieben 

In einer MIPS pipeline is lediglich der read-after-write Type zu beobachten. Der Grund dafür ist das es 

sich bei der MIPS pipeline um eine 5-Stages pipeline handelt und immer in der 2 Stage gelesen und in 

der 5 Stage geschrieben wird. Somit wird immer eine bestimmte Reihenfolge eingehalten und somit 

können diese 2 Typen nicht auftreten. 

18. Was versteht man beim Caching unter der Miss-Rate, der Hit-Rate und der 

Miss-Penalty? Wie verändern sich diese Kennwerte, wenn Sie bei einem Direct-

Mapped Cache bei unveränderter Anzahl von Cache-Lines die Größe einer Line 

erhöhen? 
 

• Hit-rate 

o Die hit rate gibt an bei wievielen zugriffen man im Cache den eintrag auch wirklich 

gefunden hat.  Also hit/access. 

• Miss rate 

o Die miss rate gibt genau das Gegenteil der hit rate an. Sie gibt an wie oft man den 

gesuchten Eintrag, pro zugriff, nicht gefunden hat und somit in einem unteren Level 

der Speicher herachie suchen muss. Also miss/access. 

• Miss Penalty 

o Ist die Anzahl der Zyklen der benötigt wir um bei einem miss, die daten aus eines 

unteren Speicherlevels zu holen 

Wird die Cache line um eine vielfaches erhöht so steigt die Miss rate und die hit rate sinkt. Außerdem 

steigt die Zeit des miss penalty. Im Verhältnis zu den vorhandenen Blocks können danach nicht mehr 

so viele Blocks gehalten werden daher der anstieg der miss rate 
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19. Beschreiben Sie den Unterschied zwischen der Big- und der Little-Endian Word 

Darstellung. Welche wird bei der MIPS verwendet? Wie wird das Word 

0x12345678 in den beiden Varianten im Speicher abgelegt? 
 

• Big endian (MIPS) 

o Das Byte am weitesten links ist die Wort Adresse (Leftmost byte) 

• Little Endian 

o Das Byte am weitesten rechts ist die Wort Adresse 

 

 

20. Was versteht man unter dem Kennwert Clocks-per-Instruction? Wie wird dieser 

berechnet? Wovon hängt er ab? 
 

CPI (Clocks per Instruction) 

• Hängt von der Hardware ab 

• Hängt von dem Ausgeführten Programm ab 
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21. Was versteht man unter der Power-Wall und welche Auswirkung hatte Sie auf 

das Design von Prozessoren? 
 

• Wir können die benötigte Spannung nicht weiter reduzieren 

• Wir könne nicht mehr Hitze entfernen => Dark Silikon Problem 

Wir müssen das erhöhen der Performance anders Lösen, und zwar mit Multiprozessoren und parallel 

ausgeführten Programmen 

22. Beschreiben Sie den Unterschied zwischen Polling und Interrupts beim I/O-

Subsystem. Welche Vor- bzw. Nachteile haben die beiden Systeme? 
 

• Polling 

o Periodischer check der I/O Register 

▪ Wenn das gerät bereit ist, dann Arbeiten 

▪ Wenn ein erroer auftaucht, bearbeiten 

o Üblich in kleinen schwächeren echtzeit systemen 

▪ Vorhersehbares Timing 

▪ Geringe Hardware kosten 

o In anderen Systemen ist es Verschwendung von CPU Zeit 

• Interrupts 

o Wenn ein Error passiert oder das Gerät bereit ist, dann wird die CPU benachrichtigt 

o Interrupts sind vergleichbar mit Exceptiones 

▪ Nicht synchronisiert zu Instruktion Ausführung 

▪ Kann den Handler zwischen den Instruktionen aufrufen 

▪ Ursachen- (Register-) Informationen identifizieren das unterbrechende Gerät 

o Prioritätsunterbrechungen 

▪ Geräte, die dringendere Aufmerksamkeit benötigen, erhalten höhere 

Priorität 

▪ Kann Handler mit niedrigerer Priorität ausschließen 
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23. Skizzieren Sie den Schematischen Aufbau einer ungepipelineten CPU. 
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24. Aus welchen Stufen besteht eine MIPS Pipeline? 
 

Die MIPS pipeline besteht aus 5 Stufen: 

▪ IF: Intruction fetch -> lesen von der Instruction Memory 

▪ ID: Instruction Decode & register read -> Decodieren der Instruktion und lesen der Register 

▪ EX: Execute operation or calculate address -> In dieser Stufe befindet sich die ALU und somit 

werden hier Berechnungen und andere arithmetische Funktionen ausgeführt 

▪ MEM: Memory Unit -> Hier werden Speicher Operationen ausgeführt (lesen/schreiben) 

▪ WB: Hier werden die Resultate zurück in die Register geschrieben  

25. Skizzieren Sie den Aufbau einer Festplatte und benennen Sie die einzelnen 

Komponenten. 
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26. Treten beim Ausführen der folgenden MIPS Befehle Hazards auf (Nehmen Sie 

an dass die Standard Pipeline verwendet wird)? Begründen Sie Ihre Antwort! 

Falls ja, nennen Sie zwei Möglichkeiten wie die Hazards aufgelöst werden 

können. 
 

add $t0, $s0, $s1  

add $t0, $t0, $s2 

Bei diesen Befehlen tritt ein Daten Hazard auf und zwar ein read-after write Harzard, was bedeutet 

das ein Register gelesen wird bevor der Vorherige Befehl fertig ist. Somit hat das Register $t0 beim 

zweiten Befehl noch nicht den gewünschten Wert da die erste Instruktion das Register erst 

beschreibt, wenn der zweite Befehl es schon gelesen hat. Daher kommt es zu einem Fehverhalten. 

Dieses Verhalten kann entweder durch stalls verhindert werden. Also das man die anzahl an Zyklen 

wartet bis das Register beschrieben wird bevor der zweite Befehl es liest. 

Auch kann das Verhalten durch forwarding behoben werden. Hier wird das Resultat gleich wenn es 

berechnet wurde, für den nächsten Befehl bereitgestellt und es wird nicht gewartet bis es in die 

Register geschrieben wurde. 

27. Was versteht man unter den Performance-Kennwerten Durchsatz (Throughput) 

und Antwortzeit (Response Time) 
 

▪ Antwortzeit (Response Time) 

o Die Zeit die benötigt wird um ein Resultat zu erzeugen oder wie lange es braucht 

einen Task abzuarbeiten 

▪ Durchsatz (Troughput/Bandwith) 

o In einer Pipeline: Die Rate wo daten produziert werden (maximum: 1/T_cyc) 

o Kann erhöht werden durch parallele Ausführung 

o Arbeit die pro Zeiteinheit gemacht wurde (Tasks/transaktions/…. Pro 

Stunde/minuten/Sekunden/ms) 

28. Was besagt Amdahl‘s Law? 
 

Verbessern eines Aspekts eines Computers und Erwarten einer proportionalen Verbesserung der 

Gesamtleistung. Z.B Vergleicht man eine Variante wo man die Multiplikation um einen gewissen 

Faktor beschleunigt, im Gegensatz zu der Beschleunigung von der Division und weiß danach welche 

Variante besser ist. 
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29. Skizieren Sie die typische Speicher Hierarchie eines Computersystems. 

 

 

 

30. Kann es bei Gleitkomma-Additionen durch vertauschte Reihenfolge 

unterschiedliche Werte herauskommen? Geben Sie ein Beispiel! 
 

Ja, beim vertauschen der Additionen kann es zu unterschiedlichen Werten kommen da man die 

Exponenten oder die Kommastelle angleichen muss. Hierbei wird der kleinere Exponent an den 

größeren angepasst und hierbei gehen bits verloren, wodurch je nach Reihenfolge unterschiedliche 

werte für die Berechnung herauskommen kann. 

Beispiel: 

(9.999 * 101 + 1.610 * 100) + 1.193*10-1 =  

10,160 * 101 + 1.193*10-1 = 1,016 * 102 + 1.193*10-1 =  

1,016 * 102 + 0.001 * 102 = 1,017 * 102 

9.999 * 101 + (1.610 * 100 + 1.193*10-1) = 

9.999 * 101 + 1.803*100 = 9,999 * 101 + 0,180*101 =  

10,179 * 101  = 1,018 * 102 
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31. Warum gibt es auf MIPS-CPUs neben den beq/bne Instruktionen keinen blt 

(branch less than) Befehl? 
 

Die Hardware für <,>=,… ist langsamer als für gleich und ungleich 

Kombiniert mit einem Branch benötigt man mehr Arbeit pro Instruktion => eine langsamere 

clock => Alle Instruktionen sind dadurch betroffen und langsamer => beq und bne sind der 

Normalfall und ein guter design Kompromiss 

32. Erklären Sie synchrone/asynchrone Datenübertragung bei IO-Systemen. 
 

• Synchrone 

o Memory Buse 

o Kurze Strecken, schnelle Geschwindigkeiten 

o Das Design ist gleich dem der memory Organisation 

o Benutzt eine bus clock 

• Asynchrone 

o Längere Strecken, mehrere Verbindungen 

o Definiert durch Standards 

o Über eine brücke mit dem Prozessorbus verbunden 

o Benutzt Handshaking 

33. In welche Teile muss die Adresse geteilt werden und wie werden Sie beim 

Zugriff auf den Cache verwendet? 
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34. Nennen sie die Abstraktionslevels, beschreiben sie sie und stellen sie sie 

schematisch dar. 
 

 

Es geht darum die Details der unteren Levels zu verstecken, wenn sie nicht gebraucht werden. So 

kann mit Komplexeren Systemen umgegangen werden. 

• Application Software 

o Ist in einer Hoch-programmier-Sprache geschrieben die vom Programmierer gelesen 

und geschrieben werden kann ohne die darunter liegenden Levels zu kennen. 

• System Software 

o Compiler: Übersetzt die Hochspracahe in den Maschienen code 

o Betriebssystem: 

▪ Service Code 

▪ Verwaltet Ein- und Ausgänge 

▪ Managet den Speicher 

▪ Regelt Tasks und geteilte Ressourcen 

• Hardware 

o Processor 

o Speicher 

o I/O Controller 
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35. Wie kann die Performance einer CPU gesteigert werden? 
 

• Reduzieren der Anzahl von Clock Zyklen 

• Erhöhung der Clock rate 

• Meist ist es nur möglich eines der beiden zu steigern und der Hardware Designer muss dies 

dann abwiegen 

 

 

36. Welche arten von Sprung management gibt es. Nennen sie 3 und beschreiben 

sie. Welche Anweisungen nutzen diese 
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37. Skizzieren sie dynamic scheduling in einer CPU und Erklären sie. 

38.   
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FORMELSAMMLUNG 
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