
Aufgabe K-l:

Beweisen Sie das Assoziativgesetz der Antivalenz, also

(A <+> B) <+> C = A <+> (B <+> C) >

a) algebraisch, (4 Punkte)

b) mit tels  Wahrheitstafel . (3 Punkte)

Aufgabe K-2:

Multiplizieren Sie eine n-bit Dualzahl z (dual) mit 7

a) naiv durch Summation von z, 22 und 42, (5 Punkte)

b) durch Subtraktion von z von 82. (3 Punkte)
Es sind die niedrigsten und die höchsten 4 Bits zeichnerisch genau zu
behandeln.

Hinweis: Benutzen Sie möglichst Halb- und Volladdierer-Bausteine
(ohne Details des inneren Aufbaus)!

c) Vergleichen Sie den Schaltungsaufwand für Lösung a) und b)
(für nicht zu kleines n) (1 Punkt)

Aufgabe K-3:

Es soll geprüft werden, ob ein (Halbleiter-)Speicher für n-bit-Wörter

a) ein bestimmtes Datum,

b) zwei bestimmte Daten

enthält.

(4 Punkte)

(2 Punkte)

Bei a) soll die Adresse des Datums festgestellt werden.
Entwickeln Sie Schaltwerke dazu. Bitte nur Zeichnen!



Aufgabe K-4:

Finden Sie alle Primterme von

F = (Xi V X2 V X,>(X, V Xz v X,)(x, v x, v x4)(x2 v x3 v x4)

4

b)

über F (gemäß dem Negationssatz) und Vertauschen von Nullen und
Einsen in den Kästchen des K-Diagramms, (4 Punkte)

über den Entwicklungssatz, der unmittelbar auf die obige KNF anzuwen-
den ist. (4 Punkte)

Hinweis .zu b): Das geht hier nur ausnahmsweise gut, weil F (oflenbar) eine
Darstellung als DNF ohne negierte Variablen erlaubt und weil (nicht offen-
bar) alle Primimplikanten auch Kernimplikanten sind.
Nach der Anwendung des Entwic,klungssatzes  ist noch reichlich von

AvB=AvÄB

Gebrauch zu machen.

Aufgabe K-5:

Gegeben sei der Zustandsgraph Bild K-l eines Schaltwerks.
(Das ist eine Art von Vorwärts/Rückwärts-Zähler.)

Bild K-l: Zustandsgraph eines Schaltwerks.

a) Machen Sie einen ad-hoc-Entwurf für JK-FFs ! (6 Punkte)

b) Diskutieren Sie die Möglichkeit einer Schaltnetzminimierung über Prim-
terme ! (4 Punkte)

Hinweis:
Im Bild gehört die Beschriftung der Kanten zur Steuervariable X für die
Zählrichtung. Die Beschriftung der Knoten ist die vorgeschlagene Zustands-
codierung.

Aufgabe K-6:

Optimieren Sie, mittels K-Diagrammen, ein Schaltnetz für ein 2-bit-Multiplizier-
werk für das Zahlenpaar

a)

b)

c)

Zl =  (%x2)2  > z2 =  (x3x4)2  ; XI, ..*, x4 E (0, q

Zeigen Sie algebraisch, wie die Binärstellen von z = z1z2 von Xi, . . . . X4
abhängen. (3 Punkte)

Zeichnen Sie ein ad-hoc-Schaltnetz mit Halb- und Volladdierer-Bausteinen,
das nicht notwendig optimal ist. (3 Punkte)

Optimieren Sie aus dem Bild zu b), d.h. nicht mit einer Wahrheitstafel,
alle Schaltnetze zu den Binärstellen von z. (4 Punkte)


