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2. Übungsblatt zur Vorlesung

Technische Informatik 1
Aufgabe 1 (1 + 1 Punkte)

a) Beschreibe den Unterschied zwischen synchroner und asynchroner Datenübertragung auf einem
Bussystem.

b) Welche Vorteile und Nachteile haben die jeweiligen Übertragungs-Schemata?

Aufgabe 2 (1 + 3 + 2 Punkte)

König Knuth spielt gerne Orgel. Sein Roboter-Freund SuperRobi würde es ihm gerne nachtun, aber
er kann leider keine Noten lesen. „Kein Problem!“, sagt König Knuth und stellt eine programmierbare
7-Segment-Anzeige auf das Notenpult, auf der man prima neben den Ziffern 0-9 auch die Buchstaben
A-F und H darstellen kann (siehe Abbildung 1a). Nach einer kurzen Lernphase beherrscht SuperRobi
bereits das Spielen auf den meisten weißen Tasten (die farbigen Tasten irritieren ihn doch etwas), einzig
für das „G“ mangelt es noch an einer geeigneten Darstellung auf der 7-Segment-Anzeige. Er möchte aber
unbedingt das Kinderlied „Alle meine Entchen“ spielen (siehe Abbildung 1b), in dem dieser Ton nicht nur
mehrfach vorkommt, sondern dabei auch unterschiedlich lange gehalten werden muss, nämlich doppelt
so lange wie normale Töne bei dem Wort „Entchen“ und sogar viermal so lange bei dem Wort „See“1.
Kannst Du ihm helfen?
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(a) Ansteuerung der 7-Segment-Anzeige für den Ton „F“
(a0 = a4 = a5 = a6 = 0, a1 = a2 = a3 = 1)

(b) Anfang des Liedes „Alle meine Entchen“

Abbildung 1: SuperRobi lernt Orgel spielen

Die 7-Segment-Anzeige kann entsprechend einem Dualzähler geschaltet werden, der damit die Funktion
eines Taktgebers übernimmt. Der Zählerstand wird durch die Variablen x3, x2, x1, x0 repräsentiert, die
einzelnen LED-Segmente sind über die Variablen a0, . . . , a6 und d (für den Dezimalpunkt) ansteuerbar
(Achtung: die LEDs sind low-aktiv, leuchten also beim logischen Wert 0).

a) Entwickle für den Buchstaben „G“ eine Codierung auf der 7-Segment-Anzeige, also ein Tupel
g = (a0, . . . , a6) ∈ B7, das diesem phänotypisch möglichst nahe kommt.

b) Gib eine Boolesche Funktion f : B4 → B7+1 durch eine Wahrheitstabelle und durch Boolesche
Ausdrücke an, welche die Ansteuerung der 7-Segment-Anzeige für die ersten Takte des besagten
Liedes (siehe Abbildung 1b) mit Hilfe des Taktgebers realisiert.

c) Beschreibe, wie du das Problem der Tonwiederholungen und unterschiedlichen Tonlängen löst und
welche Absprachen du mit SuperRobi treffen musst, damit er zur richtigen Zeit die richtige Taste
drückt (und auch wieder loslässt).

1Der Fachmann spricht von sog. halben bzw. ganzen Noten im Vergleich zu den „normalen“ Vierteln.
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Aufgabe 3 (2 + 2 Punkte)

Es soll ein neuer Rechner für ein spezielles Einsatzgebiet entworfen werden. Die Rechengenauigkeit
aller Operationen soll 32 Bit sein. Aufgrund der vorkommenden Operationen werden 123 Instruktio-
nen benötigt. Der Rechner hat 42 Register bei einem Adressraum von maximal 2014K. Es wird eine
Load/Store-Architektur verwendet: Befehle, die auf den Speicher zugreifen, haben zwei Register als Ope-
randen (Befehl 1: Rdest := Mem[Rsrc], Befehl 2: Mem[Rsrc] := Rdest). Kein Befehl hat mehr als drei
Operanden, mindestens zwei Operanden sind Register, der dritte kann eine 8-Bit-Konstante oder ein
Register sein.

a) Wie breit müssen die Register mindestens sein?

b) Wie viele Bit werden benötigt, um eine Instruktion (Befehlswort + Operanden) zu codieren?

Begründe deine Überlegungen.

Aufgabe 4 (1 + 1 Punkte)

Zeige (z.B. in MIPS-Assembler), dass es möglich ist, eine Zuweisung mittels

a) indirekter Adressierung (Rdest := Mem[Mem[Rsrc]])

b) indizierter Adressierung (Rdest := Mem[Rsrc + index])

nur unter Verwendung von absoluter Adressierung (Rdest := Mem[Rsrc]) zu realisieren.

Aufgabe 5 (6 Punkte)

Der folgende Algorithmus in C-Notation beschreibt den Euklidischen Algorithmus zur Berechnung des
größten gemeinsamen Teilers (ggT) zweier natürlicher Zahlen.

int ggt ( int x, int y ) {
int r;
do {

r = x % y;
x = y;
y = r;

} while ( y != 0 );
return x;

}

Gib ein MIPS-R2000-Assembler-Programm an, das den ggT zweier natürlicher Zahlen berechnet. Die
Parameter x und y stehen zu Beginn in den Registern $t0 und $t1 zur Verfügung, das Ergebnis soll
in $v0 gespeichert werden. Implementiere dabei auch die Modulo-Operation %, ohne Zuhilfenahme der
MIPS-Befehle rem und div (zur Vereinfachung gehen wir davon aus, dass x, y > 0).
Kommentiere dein Programm ausführlich, unkommentierte Programme werden nicht bewertet! Eine di-
gitale Version ist per E-Mail an die Tutoren zu schicken. Hierfür gilt dieselbe Frist wie für den restlichen
Übungszettel.

Den Befehlssatz des MIPS R2000 findest du z. B. unter folgender URL:

http://www.iss.tu-darmstadt.de/student_area/tgdi/uebungen/mips-r2000.pdf

Um dein Programm zu testen, kannst du einen MIPS Simulator verwenden, z. B.:

MARS: http://courses.missouristate.edu/KenVollmar/MARS/index.htm

SPIM: http://spimsimulator.sourceforge.net/

Abgabetermin: vor Beginn der Vorlesung am 15. Mai 2014
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