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Vorwort
Diese Aufgabensammlung in zwei Bänden über die Grundlagen der Informatik ist als Übungsbuch und Nachschlagewerk für Studierende der Informatik und verwandter Studiengänge konzipiert. Sie kann zur Prüfungsvorbereitung, vorlesungsbegleitend oder zur Wissensauﬀrischung
genutzt werden. Der vorliegende zweite Band behandelt die Grundlagen der Technischen Informatik. Dazu gehören die Themen Rechnerarchitektur, Speicherorganisation, CMOS, Schaltnetze, Schaltwerke, Dateiorganisation, Betriebssysteme, Kodierung, Zahlendarstellung, Fehlererkennung und -korrektur, Verschlüsselung, Programmierung und Internettechnologie.
Entstehung
Die Aufgabensammlung ist in den Jahren 2009 bis 2013 im Rahmen der Vorlesung „Grundlagen
der Informatik II“ entstanden, die als Grundlagenvorlesung für die Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Technische Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsmathematik am Karlsruher
Institut für Technologie (KIT) üblicherweise für das dritte Semester angeboten wird. Dabei
wurde dem Wunsch der Studierenden nach einer größeren Aufgabenfülle zur Prüfungsvorbereitung und nach Aufgaben, die den Stoﬀ in verständlicher und intuitiver Weise veranschaulichen,
nachgegangen. Es ist jedoch schwierig, gerade Anfängern eine intuitive Veranschaulichung der
sehr formalen Inhalte zu ermöglichen, die erst über mehrere Ecken ihren praktischen Nutzen
entfalten. Oft entsteht eine Kluft zwischen den Dozenten, die eine korrekte, in das Gesamtbild
passende Sicht vermitteln wollen, und den Studierenden, denen dieses Gesamtbild zu Beginn
noch nicht verständlich ist und für die eine schrittweise Heranführung, möglicherweise über
Umwege, hilfreicher wäre. Um diesem Problem zu begegnen, wurden die Ideen für die Mehrzahl der Aufgaben und deren Lösungen nicht von Dozenten geliefert, sondern von Tutoren,
also von studentischen Hilfskräften, die zur Unterstützung des Übungsbetriebs eingesetzt werden. Diese sind hauptsächlich Studierende, welche selbst die Vorlesung im Vorsemester gehört
haben. So entstanden Aufgaben, die sich aus Studierendensicht mit den essentiellen Verständnisproblemen der jeweiligen Inhalte beschäftigen und auch in Studierendensprache die Lösung
dieser Probleme darstellen. Die Aufgaben wurden teilweise in den vergangenen zwei Vorlesungszyklen den Studierenden zur Prüfungsvorbereitung angeboten und stießen dabei auf sehr
gute Resonanz. Natürlich entziehen sich die Autoren dennoch nicht der Verantwortung, ausgewogene, hochwertige und fehlerfreie Aufgaben in diesem Buch zur Verfügung zu stellen. Die
Aufgaben, die jetzt den Hauptteil dieser Aufgabensammlung bilden, wurden aus einem noch
größeren Pool studentischer Aufgaben ausgewählt, sie wurden einzeln mehrfach überarbeitet,
korrigiert, ergänzt und in ein einheitliches Format gebracht.
Struktur
Jeder Band der Aufgabensammlung ist in zwei Hauptteile gegliedert, von denen der erste eine
Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen und die Aufgabenstellungen enthält und der
zweite Lösungen zu den Aufgaben. Der erste Hauptteil ist inhaltlich nach Kapiteln gegliedert,
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die jeweils mit einer Einführung in das Thema und einer Erläuterung aller für das Lösen der
Aufgaben nötigen Voraussetzungen beginnen. In diesem Rahmen wurde auch versucht, auf
typische Probleme und Missverständnisse einzugehen, die Studierende erfahrungsgemäß häuﬁg
mit den jeweiligen Inhalten haben. Im Anschluss an die Einführung folgt in jedem Kapitel
der Aufgabenteil, der Aufgabenstellungen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade enthält. Die
Schwierigkeit einer Aufgabe wird zu deren Beginn durch die Symbole
 leicht,
 mittel oder




schwer


gekennzeichnet. Einige wenige Aufgaben sind durch das Symbol  als sehr schwer bezeichnet; die Lösung dieser Aufgaben kann unter Umständen sehr viel Zeit beanspruchen und sollte
nicht unterschätzt werden. Zu jeder Aufgabe gibt es im zweiten Hauptteil einen Lösungsvorschlag mit ausführlichen Erklärungen und Rechenwegen. Allgemeine Grundlagen werden ganz
am Ende jedes Bandes im Anhang behandelt.
Vorlesungsaufzeichnungen
Die Vorlesung „Grundlagen der Informatik II“, auf deren Inhalten die Aufgabensammlung beruht, wird seit Jahren aufgezeichnet, und die Videos sind für den öﬀentlichen Zugriﬀ freigeschaltet. Im Rahmen der Arbeit an diesem Buch wurden die Videos neu zusammengeschnitten,
sodass sie thematisch zu den Kapiteln passen. Am Ende der Einführung jedes Kapitels ist ein
Link abgedruckt, unter dem man zu dem entsprechenden Thema das Vorlesungsvideo abrufen
kann. Das Video kann sowohl im Browser angesehen als auch im AVI-Format heruntergeladen
werden.
Diskussionsforum
Im Rahmen der Forschung im Bereich der Verbesserung der Lehre in universitären Großveranstaltungen wurde in den Vorlesungszyklen der Wintersemester 2011/12 und 2012/13 der Vorlesung „Grundlagen der Informatik II“ ein Konzept entwickelt, das die Diskussion von Lösungen
und Problemen einzelner Aufgaben zwischen Studierenden und Dozenten ermöglicht [Pfe+12].
Im Zentrum steht ein Forum, das für jede Aufgabe einen Thread enthält, in dem die Aufgabe
diskutiert werden kann. Dieses Forum wird für die Buchversion der Aufgabensammlung fortgeführt und kann unter der folgenden Adresse abgerufen werden:
http://www.dasinfobuch.de/links/Forum.html

Um eine bestimmte Aufgabe im Forum wiederzuﬁnden, ist jeder Aufgabe eine fünfstellige ID
vorangestellt, beispielsweise „END-AA“. Die Threads des Forums sind mit genau diesen IDs
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betitelt, die Diskussion zur Aufgabe END-AA ﬁndet also im Thread END-AA des Forums statt.
Im Forum können die in der Vergangenheit bereits in über 2000 Beiträgen diskutierten Themen
eingesehen oder neue eigene Beiträge verfasst werden. Selbstverständlich werden auch zukünftig die Dozenten im Forum weiter mitdiskutieren und die Probleme und Lösungen kommentieren.
Zusammen mit Vorlesungsaufzeichnungen und Diskussionsforum stellt diese Aufgabensammlung ein interaktives Gesamtkonzept dar, mit dem die Autoren hoﬀen, der Leserin und dem
Leser auf eine ansprechende und verständliche Art die Grundlagen der Informatik nahebringen
zu können. In diesem Sinne wünschen sie ihnen eine angenehme Lektüre und viel Erfolg beim
Lernen und beim Lösen der Aufgaben.
Danksagung
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Schaltnetze und Schaltwerke

Einführung
Schaltnetze und Schaltwerke werden genutzt, um Boolesche Abbildungen technisch umzusetzen. Als logische Bausteine ﬁnden sie Verwendung in Prozessoren, Speicherplatinen und anderen Bauteilen moderner Computer, Smart-Phones usw. Dafür werden auf CMOS-Technologie
(vgl. Kapitel 2) basierende Realisierungen von Elementarfunktionen für logische Verknüpfungen wie AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR usw. zusammengefügt, um komplexere Funktionalitäten zu erfüllen. Das können beispielsweise Berechnungen wie Addition, Subtraktion,
Multiplikation und Division auf Dualzahlen sein, logische Operationen wie das Verschieben
von Werten im Speicher oder die Speicherung einzelner Bits in sogenannten Flipﬂops.
Schaltalgebra
Der Arbeitsweise von Schaltnetzen und Schaltwerken liegt eine Logik zugrunde, die durch die
sogenannte Schaltalgebra deﬁniert wird. Um ihren Zweck zur Beschreibung des Verhaltens
elektronischer Bauteile zu erfüllen, die aus Elementen wie Schaltern, Relais, Transistoren usw.
bestehen, muss die Schaltalgebra das Verhalten und Zusammenspiel dieser Elemente formalisieren. Die Elemente der Schaltalgebra werden mit den Schaltzuständen bistabiler Schaltelemente, beispielsweise Schalter, Relais, Dioden und Transistoren, identiﬁziert. Bistabile Schaltelemente weisen zwei stabile Schaltzustände auf, die je nach Kontext als oﬀen/geschlossen,
nichtleitend/leitend, hohes/niedriges Potential usw. bezeichnet werden. Diesen beiden Zuständen werden die sogenannten Schaltwerte (oder Schaltkonstanten) 0 ( f alse) und 1 (true) zugeordnet. Daher kann die Menge M, auf der die Schaltalgebra beruht, mit der Booleschen Menge
identiﬁziert werden: M = B. Die Verknüpfungen der Schaltalgebra werden bezeichnet als
• ∧ (Boolesches Produkt, Konjunktion; realisiert durch Reihenschaltung von Schaltelementen),
• ∨ (Boolesche Summe, Disjunktion; realisiert durch Parallelschaltung von Schaltelementen),
• x (Boolesches Komplement oder Negation; realisiert durch Ruhekontaktschaltung).
Man überzeugt sich leicht, dass diese Operationen den Axiomen der Booleschen Algebra genügen; die so deﬁnierte Schaltalgebra (B; ∧, ∨, x) ist also eine Boolesche Algebra (vgl. Anhang A.5).
Wir bezeichnen als (binäre) Schaltvariable eine Variable, die genau zwei Werte annehmen
kann und somit mit der Menge B identiﬁzierbar ist. Eine Funktion f : Bn → B bezeichnen wir
als n-stellige Schaltfunktion und deren technische Realisierung als Schaltung mit n Eingängen und einem Ausgang.

2

1 Schaltnetze und Schaltwerke

Schaltungen zur Realisierung spezieller (ausgezeichneter) schaltalgebraischer Verknüpfungen
nennt man Schaltgatter oder Gatter. Gatter werden als Rechtecke dargestellt, die eine Beschriftung zur Identiﬁkation tragen und (meist) links einen waagerechten Strich pro Eingang
und (meist) rechts einen waagerechten Strich für den Ausgang haben. Zu den Gattern zählen
wir insbesondere die elementaren Gatter:
• AND-Gatter (Konjunktionsglied): Realisierung von f : B2 → B : (a, b) → a ∧ b;
Darstellung:

&
• OR-Gatter (Disjunktionsglied): Realisierung von f : B2 → B : (a, b) → a ∨ b;
Darstellung:

1
• NOT-Gatter (Negationsglied): Realisierung von f : B → B : a → a;
Darstellung:

1
Weitere gebräuchliche Gatter sind:
• NOR-Gatter (Peirce-Funktion): Realisierung von f : B2 → B : (a, b) → a ∨ b;
Darstellung:

1
• NAND-Gatter (Sheﬀer-Funktion): Realisierung von f : B2 → B : (a, b) → a ∧ b;
Darstellung:

&
• XOR-Gatter (Antivalenz/Paritätsfunktion): Realisierung von
f : B2 → B : (a, b) → (a ∧ b) ∨ (a ∧ b);
Darstellung:

2k+1
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Für die zweistelligen unter diesen Gattern können, unter Verallgemeinerung der zugehörigen
Schaltfunktion, auch mehr als zwei Eingänge realisiert werden, da die zugrunde liegenden
Funktionen alle assoziativ sind.
Die Schaltalgebra erlaubt weiterhin die Verknüpfung mehrerer Gatter zu einer komplexeren
Schaltstruktur, wobei auf Darstellungsebene einfach die Ausgänge von Gattern mit den Eingängen anderer Gatter verbunden werden. Daraus ergeben sich Schaltnetze oder Schaltwerke,
die beliebig viele Eingänge und Ausgänge und eine beliebig komplexe Verknüpfungslogik haben können. Solange es dabei keine Rückkopplungen gibt, reden wir von Schaltnetzen, sonst
von Schaltwerken. Im Folgenden werden Schaltnetze und Schaltwerke formal deﬁniert.
Schaltnetze
Ein Schaltnetz F ist die technische Realisierung einer Abbildung
f : Bn → Bm : (a1 , a2 , . . . , an ) → f (A) = ( f1 (A), f2 (A), . . . , fm (A))
mit
• A =de f (a1 , a2 , . . . , an );
• a1 , a2 , . . . , an : Eingaben (Werte an den Eingängen) des Schaltnetzes F;
• f1 , f2 , . . . , fm : n-stellige Schaltfunktionen, die die Ausgaben (Werte an den Ausgängen)
f1 (A), f2 (A), . . . , fm (A) des Schaltnetzes deﬁnieren.
Die Funktion f ist also eine Zusammenfassung von m jeweils n-stelligen Schaltfunktionen, und
das Schaltnetz F ist eine Kombination aus m Schaltungen. Das Schaltverhalten von F ist dabei
„kombinatorisch“, d. h. die Ausgaben hängen nur von den Eingaben ab (vgl. Schaltwerke).
Gatter sind spezielle Schaltnetze mit m = 1 und beliebig vielen Eingaben.
Als Verallgemeinerung von Gattern stellen wir auch Schaltwerke als Rechtecke mit Eingängen und Ausgängen dar, oder wir zeichnen die inneren Verbindungen zwischen den an dem
Schaltwerk beteiligten Gattern.
a
A

...

F

...

f(A)

b
c

&
1

f(a,b,c)

Die von einem Schaltnetz berechneten Funktionen können beispielsweise durch eine Wertetabelle angegeben werden, die für jeden der n Eingänge und m Ausgänge eine Spalte und insgesamt 2n Zeilen enthält. Außerdem kann man für jede Boolesche Funktion einen Booleschen
Ausdruck angeben (vgl. Anhang A.5) oder ein Binary Decision Diagram (BDD) berechnen
(vgl. Kapitel 3).
(Synchrone) Schaltwerke
Schaltwerke stellen eine Verallgemeinerung von Schaltnetzen dar, indem die Ausgaben hier
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nicht nur von den aktuellen Eingaben abhängen, sondern zusätzlich von endlich vielen vorausgegangenen Eingaben. Dafür ist ein „Gedächtnis“ notwendig, das bei Schaltwerken in Form
sogenannter innerer Zustände vorhanden ist (in dieser Hinsicht hängen Schaltwerke eng mit
endlichen Automaten zusammen, vgl. Band 1, Kapitel 2). Auf Darstellungsebene kann man
sich die Realisierung dieser inneren Zustände durch die Rückführung von Ausgängen eines
Schaltnetzes zu Eingängen seiner Teilschaltungen vorstellen.
Takt
F

Verz.
Z(t)

Z(t+1)=g(A(t),Z(t))
Schaltnetz

A(t)

f(A(t),Z(t))

Formal ist ein Schaltwerk F die technische Realisierung zweier Abbildungen:
f : Bn × Br → Bm : (A, Z) → f (A, Z) = ( f1 (A, Z), f2 (A, Z), . . . , fm (A, Z))
mit A =de f (a1 , a2 , . . . , an ) und Z =de f (z1 , z2 , . . . , zr ) sowie
g : Bn × Br → Br : (A, Z) → g(A, Z) = (g1 (A, Z), g2 (A, Z), . . . , gr (A, Z))
mit
• a1 , a2 , . . . , an : Eingaben des Schaltwerkes F;
• z1 , z2 , . . . , zr : innere Zustände des Schaltwerkes F;
• f1 , f2 , . . . , fm : Schaltfunktionen, die die Ausgaben f1 (A, Z), f2 (A, Z), . . . , fm (A, Z) des
Schaltwerkes deﬁnieren;
• g1 , g2 , . . . , gr : Schaltfunktionen, die den Übergang zu den neuen inneren Zuständen
g1 (A, Z), g2 (A, Z), . . . , gr (A, Z) des Schaltwerkes deﬁnieren.
Der Zustand eines Schaltwerkes heißt stabil, falls g(A, Z) = Z und sonst instabil. Zur Rückführung der den inneren Zustand darstellenden Schaltnetzausgänge werden Verzögerungsglieder
genutzt, die eine Verzögerung der Übertragung eines Signals um eine gewisse Zeit τ ermöglichen. Wir denken uns diese Glieder allerdings implizit an den rückführenden Leitungen und
verzichten oft auf eine explizite Darstellung.
Um eine klar deﬁnierte sequentielle Abfolge von Zuständen und Ausgaben eines Schaltwerkes
zu erhalten, nutzen wir ein Taktsignal als zusätzliche Eingabe (daher „synchrone“ Schaltwerke;
bei asynchronen Schaltwerken ist es zunächst unklar, wann man ein Ergebnis „abrufen“ kann
und wann es sich stattdessen um einen instabilen Zwischenzustand handelt). Das Taktsignal
(oder einfach Takt) wechselt periodisch zwischen den Werten 0 und 1, wobei eine Periode die
konstante Zeit τ dauert. Nun betrachten wir nur noch diskrete Zeitpunkte t · τ mit t ∈ N0 und
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nennen diese Taktzeitpunkte (vereinfachend spricht man meist von Taktzeitpunkten t anstatt
von t · τ). Die Zeitspanne τ heißt Taktzeit und wird folgendermaßen bestimmt: Die Zeit, bis das
Schaltnetz aus einer Eingabe A den Ausgabevektor f (A) erzeugt hat, heißt Schaltzeit τ s ; beträgt
τ s höchstens τmax Zeiteinheiten, so wählt man τ ≥ τmax . Zustandsänderungen erfolgen nun nur
noch während der Taktzeiten, und erst beim Takt „erscheint“ das neue Z(t) = g(A(t−1), Z(t−1))
am Ausgang des Verzögerungsgliedes. Der Takt wirkt also wie eine „Schleuse“ für das zu
übertragende Signal. Der innere Anfangszustand Z(0) des Schaltwerkes kann unbekannt sein
oder fest mit Anfangswerten initialisiert.
Schaltwerke können insbesondere zur zeitlichen Speicherung von Signalen genutzt werden,
beispielsweise bei der Realisierung von Registern. Zu diesem Zweck werden sogenannte Flipﬂops genutzt, die jeweils genau einen Wert (0 oder 1) für eine gewisse Dauer speichern. Wir
betrachten dabei (synchrone) RS-, JK- und MS-Flipﬂops und nutzen für diese die folgenden
Schaltzeichen:
RSFlipflop
s

JKFlipflop
q

t

j

MSFlipflop
q

t
r

q

d

s

q

t
k

q

r

Alle synchronen Flipﬂops haben einen Takteingang t. Bei RS-Flipﬂops bewirkt der Takteingang, dass in den Speicher nur geschrieben werden kann, wenn das Taktsignal eine 1 liefert.
Die zusätzlichen beiden Eingänge s und r werden zum Einstellen des gespeicherten Werts benutzt. Wird s („set“) auf 1 gesetzt, wird der Wert 1 im Flipﬂop gespeichert. Der Wert bleibt
solange erhalten, bis der Rücksetzeingang r („reset“) auf 1 gesetzt wird, was zum Speichern
einer 0 im Flipﬂop führt. Solange r = s = 0 ist, wird der gespeicherte Wert erhalten. Setzund Rücksetzeingang dürfen beim RS-Flipﬂop nie gemeinsam auf 1 gesetzt werden. Ein JKFlipﬂop hat zusätzlich zum Takt ebenfalls zwei Eingänge, die j und k genannt werden (die
Namensgebung „JK“ ist nicht sicher überliefert; häuﬁg wird es mit „jump“/„kill“ assoziiert).
Es verhält sich wie ein RS-Flipﬂop für alle Eingangskombinationen, die bei diesem erlaubt
sind, wobei j dem Eingang s entspricht und k dem Eingang r. Zusätzlich ist beim JK-Flipﬂop
auch die Kombination j = k = 1 erlaubt, die dazu führt, dass der gespeicherte Wert negiert wird
(„toggle“). Ein MS-Flipﬂop besteht aus zwei zusammengeschalteten RS-Flipﬂops mit demselben Takt, die Vorspeicherﬂipﬂop (VF; „master“) und Hauptspeicherﬂipﬂop (HF; „slave“)
genannt werden. Das MS-Flipﬂop hat neben dem Takteingang nur einen weiteren Eingang d. Ist
t = 1, sind die Eingänge des HF gesperrt und d wird in das VF übernommen. Ist t = 0, sind die
Eingänge des VF gesperrt und das HF übernimmt den Schaltzustand des VFs. Ein Einschreiben
in den Speicher ist also nur möglich, wenn t = 1 gilt, ein Auslesen nur, wenn anschließend
t = 0 gilt. Der Speicherinhalt kann bei allen beschriebenen Flipﬂop-Typen über den Ausgang q
ausgelesen werden. Bei RS- und JK-Flipﬂops gibt es zusätzlich den Ausgang q (auch q), der
den negierten Speicherinhalt liefert.
Weitere Informationen zu Schaltnetzen und Schaltwerken sowie speziell zu Flipﬂops können in
der Vorlesungsaufzeichnung oder beispielsweise im Buch von Bernhard Eschermann gefunden
werden [Esc93].
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Themen dieses Kapitels
Die sieben Aufgaben dieses Kapitels beschäftigen sich mit dem theoretischen Aufbau von
Schaltnetzen und Schaltwerken, der Erstellung von Schaltnetzen für bestimmte Funktionalitäten sowie deren Darstellung durch Wertetabellen und Boolesche Ausdrücke. Darüber hinaus wird die Erstellung von Schaltwerken über eine Deﬁnition der gewünschten Funktionalität
durch endliche Automaten behandelt.

Dieses Thema in der Vorlesungsaufzeichnung zur Vorlesung
„Grundlagen der Informatik II“:
http://www.dasinfobuch.de/links/
Schaltnetze-Schaltwerke.html

Aufgaben
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Aufgaben
Aufgabe 1
Schaltnetze 

CMO-AG




a) Welche Aufgaben haben folgende zwei Konstrukte?
1) Flipﬂop
2) Register
b) Geben Sie an, wie man durch Verwendung von ausschließlich NOR-Gattern die folgenden Gattertypen darstellen kann.
1) AND-Gatter
2) OR-Gatter
c) Geben Sie an, wie man das XOR-Gatter ausschließlich durch Nutzung der folgenden
Gattertypen darstellen kann.
1) OR-, AND- und NOR-Gatter
2) OR-, AND- und NOT-Gatter
→ Lösung: S. 115

Aufgabe 2
Schaltnetze 

SCH-AA




Ein Volladdierer realisiert auf Schaltkreisebene die Addition von zwei Eingabebits a, b und
einem eventuell in früheren Additionen aufgetretenen Übertrag c. Als Ausgabe liefert er ein
Summenbit S und ein Übertragsbit C für eventuelle künftige Additionen.
a) Geben Sie eine Wertetabelle für einen Volladdierer an.
b) Ermitteln Sie jeweils eine konjunktive Normalform (KNF) für die beiden Ausgänge.
Wie weit kann man diese vereinfachen?
c) Geben Sie eine Realisierung des vereinfachten Schaltnetzes an, indem Sie ausschließlich
2-stellige AND-, OR- und XOR-Gatter verwenden. Legen Sie dabei für C die disjunktive Normalform (DNF) zugrunde und vereinfachen Sie diese.
→ Lösung: S. 116
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Aufgabe 3

SCH-AC

Schaltnetze 





Entwerfen Sie ein Schaltnetz, welches zwei vierstellige Dualzahlen
x = (d, c, b, a), x = (d , c , b , a ) ∈ B4
addiert und sich in Abhängigkeit der Einsen im Ergebnis folgendermaßen verhält: bei gerader
Anzahl soll am Ausgang A eine 0 anliegen, bei ungerader Anzahl eine 1.
Hinweise:
• Für den Zahlenwert der Bitstrings gilt:
wert(x) = d · 23 + c · 22 + b · 21 + a · 20 ,
wert(x ) = d · 23 + c · 22 + b · 21 + a · 20
• Benutzen Sie als Bausteine die üblichen Gatter AND, OR, NOT, XOR, . . . sowie den
Halbaddierer HA und den Volladdierer VA.
• Beachten Sie, dass auch der letzte Übertrag zum Ergebnis gehört.
→ Lösung: S. 117

Aufgabe 4
Schaltnetze 

SCH-AB






Eine Lampe wird von drei Schaltern s1 , s2 , und s3 an- oder ausgeschaltet. Die Lampe soll
leuchten, wenn
• s1 aus, s2 an, s3 an, oder
• s1 an, s2 aus, s3 an, oder
• s1 an, s2 an, s3 an ist.
In allen anderen Fällen soll die Lampe nicht leuchten.
a) Stellen Sie eine Wahrheitstabelle auf, die beschreibt, wie sich der Zustand der Lampe L
als Funktion B3 → B von s1 , s2 , s3 verhält. Dabei soll der Zustand „aus“ mit 0 und „an“
mit 1 kodiert werden.
b) Geben Sie die Schaltfunktion von L in disjunktiver Normalform (DNF) an.
c) Geben Sie die Schaltfunktion von L in konjunktiver Normalform (KNF) an.
→ Lösung: S. 118

