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Keine Milch mehr da! Der erschreckte Blick am Morgen auf die fast leere Milchflasche  

im Kühlschrank dürfte bald der Vergangenheit angehören. Im „Internet der Dinge“ ist das  

Frühstück gesichert, wenn der Kühlschrank automatisch Milch nachbestellt oder die Kaffee

maschine selbstständig frischen Kaffee ordert. Die Idee des Internets der Dinge ist es, allen 

Dingen, die bisher durch menschliche Benutzer gesteuert wurden, eine Art Eigenleben einzu

hauchen. Ausgestattet mit Mikrochips, IPAdressen und Sensoren erhalten die Objekte nun 

ihre Informationen unabhängig vom Menschen. Sie sammeln Daten, werten diese aus,  

vernetzen sich über das Internet und treffen dabei Entscheidungen. Schon heute kannst du  

den Transport deines Paketes live verfolgen. Zukünftig können die Pakete vollautomatische 

Transporte von der Bestellung bis zur Lieferung organisieren. Nicht nur in der LogistikBranche  

oder in den Fabriken – auch für den Alltag gibt es bereits Fitnessarmbänder oder smarte  

Gabeln, die in Zeiten von Fastfood vor hastigem Schlingen warnen. Vernetzte Haushaltsgeräte 

und Sensoren ermöglichen alten oder kranken Menschen, sicher in ihren eigenen vier Wänden 

zu wohnen. Energie, Mobilität und Gesundheit und ihre Vernetzung sind weitere zentrale  

Themen, die unsere Zukunft und damit auch das Internet der Dinge betreffen und große  

Chancen bieten. Diese Kommunikation der vernetzten Dinge ist letztlich der Austausch  

enormer Datenmengen. Die Sicherheit dieser Daten wird auch zukünftig eine wichtige  

Rolle spielen. Und wenn der Toaster morgens das Rösten der dritten Scheibe verweigert,  

weil er eine Warnmeldung von der Körperwaage bekommen hat – dann gibt es hoffentlich 

noch den Bäcker auf dem Weg zur Schule.

INVENT a CHIP feiert Jubiläum: 

Vor 15 Jahren haben Schülerinnen 

und Schüler ihre ersten Chips 

entwickelt, z. B. ein interaktives 

Energiesparsystem oder einen 

Taststock mit Ultraschall.
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Teilnehmer/innen
Teilnehmer/innen ohne Chipidee

� Schülerin oder Schüler der Jahrgangsstufe 8 bis 13

� Antwortbogen bis zum 20. März 2016 online ausgefüllt

� Teilnahme für Schulpreis  

(mindestens 10 von maximal 20 Punkten)

zusätzlich: Bewerbung mit Chipidee

� Einzelteilnehmer oder Team von maximal 4 Personen

� Hochladen der Chipidee als Dokument – eindeutigen 

Dokumenten namen wählen (  = Titel Chipidee)

WICHTIG für Teams bei Bewerbung mit Chipidee

� Jedes Teammitglied muss den Antwortbogen ausfüllen, 

es können keine Personen nachträglich benannt werden

� Teamname wählen und Anzahl Teammitglieder  

(maximal 4) angeben 

� Teamsprecher bestimmen – nur dieser lädt das  

Dokument mit der Chipidee hoch

Teilnahmezertifikate und Antwortbogen 

Jede/r Teilnehmer/in, ganz gleich ob mit oder ohne  

Chipidee, erhält ein individuelles Teilnahmezertifikat  

mit Punktzahl und den Antwortbogen. Für Klassen bzw.  

Kurse können die einzelnen Leistungen dargestellt werden.  

Lehrkräfte bekommen unter Angabe ihrer E-Mail  

ebenfalls den Lösungsbogen zugeschickt.

Schulpreis 2016 

Die Schulen mit den meisten Teilnehmern und besten  

Lösungen erhalten Geldpreise in Höhe von 1.000, 500  

oder 250 Euro.

Praxisphase Chipentwicklung 

Die zehn besten Teilnehmer/innen bzw. Teams, die von  

der Jury ausgewählt werden, nehmen an der Praxisphase 

teil und konstruieren selbstständig einen funktionsfähigen  

Chip. Tatkräftige Unterstützung erhaltet ihr dabei von  

Wissenschaftlern der Leibniz Universität Hannover. Zu  

gewinnen gibt es hochwertige Preise (Geldpreise von  

3.000, 2.000 und 1.000 Euro sowie Praktika) und eine  

Menge Kontakte – die Sieger(teams) stellen ihre Ideen  

auf dem VDE-Kongress am 7. November 2016  

in Mannheim vor. 

Nähere Informationen im Wettbewerbs-Flyer  

oder unter 

Neugierig geworden auf die Welt der Mikrochips? Dann 

beantworte als erstes die 20 Fragen – und motiviere viele 

deiner Mitschülerinnen und Mitschüler zum Mitmachen! Die 

Schulen mit den meisten Fragebögen erhalten nämlich einen 

Schulpreis, den ihr für eine tolle Party oder die technische 

Ausstattung von Arbeitsräumen einsetzen könnt. Spicken ist 

übrigens erlaubt – vielleicht geben dir eure Fachlehrkräfte, 

Techniker, Ingenieure oder Wissenschaftler im Bekannten

kreis oder Studierende hilfreiche Tipps beim Ausfüllen. 

Du willst genauer wissen, wie Chips entwickelt werden und 

hast eine Idee für einen Mikrochip und seine mögliche An

wendung? Schau dir auch das Beispiel im Menüpunkt „Infos 

und Tipps“ auf www.inventachip.de an oder die Ideen der 

vergangenen Jahre unter „Siegerprojekte“. Du kannst dich 

gerne vom Thema „Internet der Dinge – Dinge im Internet“ 

inspirieren lassen. Einreichungen zu anderen Themen sind 

gleichrangig willkommen. Bewirb dich mit deiner Idee alleine 

oder im Team von maximal 4 Personen für die Praxisphase. 

Die Experten des Institutes für Mikroelektronische Systeme 

(IMS) der Leibniz Universität Hannover zeigen euch in einem  

Workshop, wie es geht. Während der Praxisphase des  

Wettbewerbs könnt ihr euch jederzeit mit euren Betreuern 

oder den anderen Teams austauschen. Zuhause benötigt  

ihr einen PC mit Internetanschluss, Durchhaltevermögen  

und Freude an der fortlaufenden Umsetzung in den folgen

den 4 Monaten. Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg!

Unter  www.invent-a-chip.de  ist der Onlinebogen bis zum 

20. März 2016 frei geschaltet. Nach Ablauf dieses Termins 

ist kein Eintrag mehr möglich.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, es gilt das Datum des 

Eintrags. Bei gleichwertigen Einreichungen entscheidet  

das Los.

2016

www.invent-a-chip.de
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Ein Drucker, der seine Tintenpatronen selbstständig bestellt, der Füllfederhalter, der aufblinkt, weil er beim Packen der 

Schultasche vergessen wurde oder die Colaflasche, die sich mit dem Joghurt einigt, auf welche Temperatur der Kühl

schrank eingestellt werden soll … Das ist die Vision vom „Internet der Dinge“, in der Gegenstände durch integrierte Chips 

ein Stück intelligenter werden. Sie kommunizieren untereinander und sind stets mit dir und dem Rest der Welt verbunden. 

Jedes Gerät, jedes noch so kleine Teil wird seine Informationen direkt bei sich tragen und damit eigene „Entscheidungen“ 

treffen können, so dass es seinen Weg zunächst durch die Produktion und schließlich durch sein ganzes „Leben“ selber 

führt. Eine zentrale Steuerung der Dinge über einen Computer wird nicht mehr nötig sein.

Diese Vision hört sich zwar futuristisch an, ist aber derzeit schon Realität, z.B. in der Logistikbranche, wenn es um Lage

rung und Versand von Waren geht. Viele neue Produkte erscheinen auf dem Markt, die zum Beispiel über Sensoren beim 

Sport und im Alltag die Körpertemperatur aufzeichnen und die Daten an das Smartphone senden oder direkt im Internet 

bereitstellen. Was sich zukünftig noch alles in diese neue Welt integrieren lässt, ist letztendlich nur von unserer Kreativität  

abhängig und dieser sind bekanntlich keine Grenzen gesetzt ...

1 50 Jahre Mooresches Gesetz – 

 15 Jahre INVENT a CHIP 

Mitte der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts sagte 

der Ingenieur Gordon Moore vorher, dass die Anzahl 

an Transistoren, die man auf einem SiliziumChip 

realisieren kann, sich in den nächsten Jahren jeweils 

in einem Zeitraum von 18 Monaten verdoppeln wird. 

Diese Vorhersage hat sich bewahrheitet und gilt noch 

heute nach mehr als 50 Jahren des Fortschritts in der 

HalbleiterTechnik. Zu seinen Ehren bezeichnet man 

diesen Zusammenhang seitdem als Mooresches  

Gesetz (Moore’s Law). 

Auch wir feiern mit INVENT a CHIP Jubi läum –  

unseren Wettbewerb gibt es seit nunmehr 15 Jahren. 

Betrachten wir einen Chip aus dem Geburtsjahr von 

INVENT a CHIP im Jahr 2002 und nehmen wir an, 

dass dieser Chip 1 Million Transistoren enthalte.

 Wie groß ist die Anzahl der Transistoren, die 

heute nach 15 Jahren ein Chip aufgrund des 

Fortschritts, wie er durch das Mooresche Gesetz 

vorhergesagt wird, beinhalten würde ?

A ca. 1,5 Millionen Transistoren

B ca. 15 Millionen Transistoren

C ca. 1 Milliarde Transistoren 

D ca. 32 Milliarden Transistoren

Die Fragen
2 ASCII-Kodierung

Im Internet der Dinge werden ständig Daten ausge

tauscht. Häufig handelt es sich bei solchen Daten um 

Texte, bei denen die Textzeichen in kodierter Form 

vorliegen. Um Texte zu kodieren und zu dekodieren, 

wird bei Textdaten die benutzte Kodierung mit ange

geben. Die Wahl der Kodierung beeinflusst dabei den 

Speicherbedarf und die Anzahl der verwendbaren 

Zeichen für den Text.

 Der American Standard Code for Information 

Inter change – kurz ASCII – kodiert ein Zeichen 

mit 7 Bit. Wie viele unterschiedliche Zeichen  

können damit maximal kodiert werden ?

A 7

B 127

C 26

D 128 

2016
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3  Messtechnik

Häufig benötigen ChipDesigner externe Daten,  

welche sie auswerten und in eine andere Form brin

gen möchten. Für verwertbare Umwelt daten gibt es 

eine Vielzahl an Messgeräten, welche dafür eingesetzt 

werden, geometrische oder physikalische Größen zu 

ermitteln.

 Welches Messgerät wird zur Bestimmung  

der Luftfeuchtigkeit benutzt ?

A Thermometer

B Barometer 

C Hygrometer 

D Tensiometer

4  BLE-Sensortag

Ein empfindliches Bauteil darf während der maschi

nellen Fertigung, beim Transport zum Kunden und 

im späteren Betrieb eine kritische Temperatur nicht 

überschreiten. Des Weiteren muss es immer aufrecht 

stehen und darf nicht zu weit gekippt werden. Um dem 

Hersteller und dem Kunden die Möglichkeit zu bieten, 

ein Überschreiten der Grenzwerte zu erkennen, wird 

noch vor der Fertigung ein batteriebetriebener Sensor

tag in das Werkstück integriert, welcher den „Lebens

lauf“ des Bauteils aufzeichnet. Ein „Tag“ ist eine Art 

elektronisches Etikett, hier ergänzt um einen Tem

peratur und Beschleunigungssensor, der jede zehn 

Sekunden eine Messung durchführt und das Ergebnis 

in einem Speicher ablegt. Über eine BluetoothLow

EnergySchnittstelle lassen sich die Daten von diversen 

Geräten auslesen und darstellen. Der Stromverbrauch 

des Sensortags bei einer Messung liegt bei 10 mA, 

wobei die Messung 8 ms dauert. Die restliche Zeit be

findet sich der Sensortag im Standby und benötigt nur 

einen Strom von 1 µA. Ein Auslesen der Daten findet 

nur selten statt, sodass die Stromaufnahme hierfür 

vernachlässigbar ist.

 Wie lange wird der Lebenslauf des Bauteils  

aufgezeichnet, wenn der Sensortag mit einer 

Knopfzelle betrieben wird, die eine Kapazität  

von 100 mAh besitzt ?

i(t)

t

10mA

1µA

8ms 10s

Periodendauer T=10s

A 6 Wochen und 2 Tage

B 28 Wochen und 4 Tage

C 1 Jahr und 16 Tage

D 1 Jahr und 98 Tage 

5 Funkreichweite

Ein Schüler möchte in seinem Elternhaus die Haus 

und Gartenbeleuchtung automatisch steuern. Wenn 

er das Grundstück verlässt, soll sich das Licht auto

matisch abschalten und bei seiner Ankunft sollen 

bestimmte Leuchten eingeschaltet werden. Da er 

sein Smartphone immer bei sich trägt, möchte er die 

Erkennung seiner Anwesenheit über die WLANVer

bindung realisieren. Er fragt sich, wie weit die Verbin

dung zum Smartphone erhalten bleibt, wenn er seine 

WLANAntenne draußen aufstellen würde. Er weiß aus 

einer einfachen Messung mit einer SmartphoneApp, 

dass er bei einem Abstand von 5 Metern zwischen 

Smartphone und WLANAntenne eine Leistung von 

55 dBm (3,162 µW) empfängt. Um eine Verbindung 

der Geräte aufrecht zu erhalten, ist in seinem Fall 

eine Empfangsleistung von mindestens 85 dBm 

(3,162 nW)  notwendig. Mit der Annahme, dass drau

ßen die Bedingungen des Freiraums vorhanden sind, 

schätzt er mit dem Abstandsgesetz die maximale 

Reichweite ab. 

 Wie groß ist die maximale Reichweite ?

A etwa 25 Meter

B etwa 80 Meter

C etwa 160 Meter 

D etwa 300 Meter
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6 Analog-Dimensionierung

Auch Dinge im Internet benötigen manchmal eine  

lokale Anzeige für einen Betriebszustand. Im Bild ist 

eine Schaltung zur Ansteuerung einer Leuchtdiode 

(LED) mit der für USBGeräte typischen Betriebs

spannung von 5 Volt dargestellt. 

 

5V
R

UD

I

Der Strom durch die LED soll 200 mA betragen  

und ist durch folgende Gleichung von der Spannung 

abhängig, die an ihr anliegt:

 

 Welcher Widerstand R ist dafür am geeignetsten?

A 2 Ω

B 20 Ω 

C 200 Ω

D 2000 Ω

7  Botanischer Garten

Botanische Gärten müssen für das Überleben der 

Pflanzen ein tropisches Klima garantieren. Automa

tische Messanlagen protokollieren dazu Temperatur 

und Feuchtigkeitswerte, um auch kleine klimatische 

Veränderungen zuverlässig und zeitnah zu erfassen.

Die Messanlage eines botanischen Gartens besitzt 

einen Temperaturmesser und einen Luftfeuchtig keits

messer. Der Temperaturmesser misst alle 10 Sekun

den und speichert jedes Messergebnis in 32 Bit auf 

D

10 25mV10 A 1
U

I e− ⎛ ⎞
= ⋅ −⎜ ⎟

⎝ ⎠

einem zentralen Speicherchip. Der Luftfeuchtigkeits

messer misst 10 mal pro Minute und speichert jedes 

Messergebnis in 3 Byte auf demselben Speicherchip. 

Der jeweilige Aufnahmezeitpunkt wird nicht mit abge

speichert, er ergibt sich aus der Speicher adresse. 

 Wie groß muss der Speicherchip mindestens 

dimensioniert sein, damit die Messanlage die 

Daten einer Woche zwischenspeichern kann ?

A 544.320 Byte

B 2.237.760 Bit

C 279.720 Byte

D 68.040 Bit

8 Speichertechnologien

Viele „Dinge“ speichern ihre Zustände und Messungen 

erst einmal lokal in einem nichtflüchtigen Speicher, 

bevor sie sie per Funk ins Internet weitergeben. In der 

Mikroelektronik gab es jedoch lange Zeit keine günsti

gen, elektrisch programmierbaren Speicher. Die ersten 

nichtflüchtigen Speicher, die den Speicherinhalt ohne 

Stromzufuhr bewahrten, konnten zwar elektronisch 

beschrieben, aber nicht wieder elektrisch gelöscht 

oder überschrieben werden. Dennoch wurden mit Hilfe 

dieser Speicher ganze Schaltungen realisiert, indem 

die Verbindungen durch Speicherzellen programmiert 

wurden. Dadurch stellen sie einen Vorgänger heutiger, 

elektronisch programmierbarer und damit auch verän

derbarer FPGAs dar.

 Wie wurde der Inhalt des Speichers oder die  

Programmierung der integrierten Schaltung  

bei Bedarf dennoch gelöscht, ohne den Chip  

zu zerstören ?

A Durch UV-Licht, das durch ein Quarzglasfenster  

auf den Chip fällt 

B Durch starke radioaktive Strahlung

C Durch chemische Säuren, die durch den Chip  

gepumpt werden

D Durch das Anlegen einer starken Überspannung
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9  Oszillator

In der Digitaltechnik ist es oft notwendig, den Ablauf 

verschiedener Schaltkreise zu synchronisieren. Dies 

geschieht über ein Taktsignal, welches in der Regel ein 

Rechtecksignal mit fester Frequenz (Taktfrequenz) ist. 

Taktsignale sind somit die Basis für sämtliche Elektro

nik im Internet der Dinge. Erzeugt werden die periodi

schen Taktsignale von Oszillatorschaltungen, welche 

es in verschiedenen Ausführungen gibt. Die Frequenz 

eines Oszillators lässt sich durch die Dimensionierung 

der Bauelemente in den Oszillatorschaltungen  

ein stellen. 

 Wie groß ist die Taktfrequenz, wenn diese  

über die Resonanzfrequenz des folgenden  

LC-Schwingkreises mit der Induktivität L  

und der Kapazität C festgelegt wird ?

C=40,3 pFL=83 nH

A 120 kHz

B 87 MHz

C 160 MHz 

D 1,8 GHz

10 Neuronale Netze

Im Internet der Dinge erfassen und übertragen Senso

ren nicht nur ihre Informationen, sondern diese müssen 

auch ausgewertet werden. Das Ziel ist es, aus einer  

großen Anzahl von Einzelmessungen aktuelle Zustände 

zu beurteilen oder Aktionen abzuleiten.

Für diese Aufgabe werden heutzutage auch neuro nale 

Netze verwendet, die, ähnlich dem menschlichen  

Gehirn, aus vorgegebenen Beobachtungen die  

Zusammenhänge und Modelle lernen können.  

Dadurch ist der Programmierer nicht mehr gefordert, 

ein passendes Modell für sein Problem zu finden, son

dern lediglich eine ausreichend große Menge an Daten 

zum Lernen zu generieren und das neuronale Netz 

damit zu trainieren.

 Welche Aussage über neuronale Netze ist falsch ?

A Neuronalen Netzen liegt die Wahrscheinlichkeits-

theorie zu Grunde.

B Neuronale Netze bestehen, vergleichbar zum 

menschlichen Gehirn, aus einer Vielzahl von  

„Neuronen“, die durch gewichtete Verbindungen  

mit einander verschaltet sind.

C Neuronale Netze sind durch ihre vielen notwendigen 

Eingaben sehr empfindlich gegenüber Rauschen.

D Neuronale Netze beinhalten nichtlineare Funktionen.
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Im Internet der Dinge sollen viele Gegenstände miteinander kommunizieren. Dazu müssen diese mit komplexen elektro

nischen Schaltungen ausgestattet werden, ohne jedoch den Gegenstand zu beeinträchtigen. Das heißt, die Elektronik  

muss sehr klein und miniaturisiert entworfen werden, wofür sich Mikrochips (Integrierte Schaltungen) besonders gut  

eignen. In einem einzelnen Mikrochip lassen sich sehr komplexe Schaltungen integrieren, weshalb Mikrochips auch als  

das Herzstück der Elektronik bezeichnet werden können und sich in jedem Smartphone, in Hörgeräten, in Uhren und  

vielen in weiteren intelligenten Dingen befinden.

Mikrochips müssen jeweils spezifische Anforderungen erfüllen – einen kleinen Einblick in die komplexe Welt der Chips  

bekommt ihr im folgenden Teil.

Grundlage jedes heutigen Computersystems sind logische Operationen, auf denen alles Weitere aufbaut. Die einzelnen 

logi schen Operationen sind durch sog. Wahrheitstabellen definiert. In den Abbildungen sind die Schaltsymbole der  

logischen Operatoren UND, ODER, ExklusivODER und NICHT mit deren Wahrheitstabelle dargestellt. Diese  

Schaltsymbole sind allgemein gültig und international verständlich.

Das logische UND (AND) gibt am Ausgang nur dann den logischen Wert „1“ aus, wenn die beiden Eingänge einen  

logischen Wert „1“ haben, ansonsten führt der Ausgang den logischen Wert „0“.

Teil 2: F
ragen z

um Chipdesign

Das logische ODER (OR) gibt am Ausgang dann den Wert „1“ aus, wenn mindestens einer der beiden  

Eingänge den logischen Wert „1“ besitzt, ansonsten führt der Ausgang den logischen Wert „0“.

Das logische ExklusivODER (XOR) gibt am Ausgang dann den Wert „1“ aus, wenn die beiden Eingänge  

einen unterschiedlichen logischen Wert besitzen, ansonsten führt der Ausgang den logischen Wert „0“.

Das logische NICHT (NOT) gibt den am Eingang anliegenden logischen Wert invertiert (also umgekehrt  

mit dem jeweils anderen Wert) am Ausgang aus.

x1 x2 y = x1 AND x2

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

&x1
x2

y

x1 x2 y = x1 OR x2

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

≥

≥
1

1x1

x2
y

=1x1

x2
y

x1 x2 y = x1 XOR x2

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0

x y
x y = NOT x

0 1

1 0
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Die verwendeten elektronischen Bauelemente zur Realisierung einer logischen Operation werden auch als Logikgatter  

bezeichnet. Ihr zeitliches Verhalten wird durch ein sog. TimingDiagramm beschrieben. Neben den einzelnen möglichen 

Wertekombinationen der Eingänge und dem daraus resultierenden Ausgang kann damit zusätzlich der Zeitverlauf  

einer Schaltung dargestellt werden. Man erkennt hier, dass am Ausgang im zeitlichen Verlauf erst dann eine „1“  

(obere waagerechte Linie) anliegt, wenn sowohl am Eingang x1 als auch am Eingang x2 eine „1“ anliegt.  

Dieses Logikgatter entspricht somit einem logischen UND.

Eingang x1

Eingang x2

Ausgang  y

t

t

t

11 Analyse eines Timingdiagramms

Heutige Chips können aus Milliarden einzelner Transis

toren bestehen. Die Transistoren übernehmen hierbei 

die Funktion einfacher Schalter, die sich ein oder 

ausschalten lassen. Durch eine geschickte Kombina

tion der Schalter ist es möglich, logische Funktionen 

(wie z.B. ein logisches UND) aufzubauen. Alle unsere 

Computersysteme basieren auf der sog. Booleschen 

Algebra, also der Kombination mehrerer logischer 

Operationen wie z. B. y = x1 UND x2 ODER x3. 

Mit Hilfe von Timingdiagrammen lässt sich das zeitliche 

Verhalten solcher logischen Funktionen analysieren. 

Sind die Eingangssignale x1 und x2 und das daraus 

resultierende Ausgangssignal y bekannt, so lässt sich 

die unbekannte logische Funktion daraus benennen. 

Durch den systematischen Vergleich der vorkommen

den unterschiedlichen Eingangsbelegungen in einer 

Wertetabelle kann die unbekannte logische Funktion 

gefunden werden. 

x2

x1

y
Unbekannte 

logische 
Schaltung

Eingang x1

Eingang x2

Ausgang  y

t

t

t

 Wie heißt die gesuchte logische Funktion,  

die durch das oben gezeigte Timingdiagramm 

beschrieben wird ?

A OR

B NOT

C XOR

D NAND
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12 Logiktabelle

Bei der Analyse logischer Funktionen verliert man oft 

den Überblick über die unterschiedlichen Eingangs

kombinationen und die daraus resultierenden Aus

gangswerte. Eine logische Funktion mit zwei Eingän

gen verfügt über 22 = 4 unterschiedliche Eingangs

kombinationen, bei drei Eingängen steigt diese auf 

23 = 8 und für eine größere Anzahl an Eingängen steigt 

die Anzahl der Kombinationen weiter exponentiell an. 

Um hierbei den Überblick zu behalten, bieten sich für 

überschaubar große Mengen von Eingangssignalen 

Logiktabellen an. In diesen werden sämtliche Kombi

nationen der Eingangssignale dargestellt und die  

logische Funktion Schritt für Schritt nachgebildet,  

sowie die Zwischensignalzustände hergeleitet.

Sämtliche Eingangskombinationen von drei Eingangs

signalen x1, x2 und x3 sind in der Tabelle unten aufge

listet. Außerdem sind Zwischensignale mit den dazu

gehörigen logischen Verknüpfungen festgelegt. Dabei 

werden Zuweisungen an ein Signal durch die Zeichen

kombination „<=“ dargestellt. Diese werden von rechts 

nach links gelesen.

 Fülle die Tabelle entsprechend der logischen 

Verknüpfungen korrekt aus und finde die richtige 

Antwort für das Signal z <= x4 XOR x6.

x1 0 0 0 0 1 1 1 1

x2 0 0 1 1 0 0 1 1

x3 0 1 0 1 0 1 0 1

x4 <= x1 XOR x2

x5 <= x4 AND x3

x6 <= x5 OR NOT x1

z <= x4 XOR x6

A 1 1 1 1 0 1 0 0

B 0 0 1 1 0 1 1 1

C 1 1 1 0 0 1 0 1

D 1 1 0 0 1 0 0 0

13 Realisierung von logischen Funktionen 

 auf FPGAs

Ein FPGA (Field Programmable Gate Array) ist eine 

rekonfigurierbare Schaltung, das heißt, die tatsächliche 

Funktion kann durch einen Anwender mit Hilfe einer 

Hardwarebeschreibungssprache festgelegt und auch 

wieder verändert werden. Wesentliche Elemente eines 

FPGAs sind Felder aus Basisblöcken, die durch spezi

elle Verbindungsstrukturen miteinander verknüpft sind. 

Jeder dieser Basisblöcke besteht aus programmierba

ren Tabellen (engl.: LUT, lookup table), in die beliebige 

logische Funktionen abgelegt werden können. Durch 

das entsprechende Programmieren vieler einzelner 

Tabellen lassen sich so sehr komplexe Funktionen auf 

einem FPGA realisieren.

Die Tabellen sind so aufgebaut, dass die im Speicher 

abgelegten Tabellenwerte durch die von den Eingangs

signalen bzw. den invertierten Eingangssignalen ge

steuerten Multiplexer selektiert werden. Dabei schaltet 

ein Multiplexer in Abhängigkeit des Steuersignals einen 

der Multiplexereingänge an den Ausgang des Multi

plexers. Für jede Eingangsbelegung kann somit in der 

Tabelle die entsprechende Speicherposition der Tabelle 

ausgewählt und an den Ausgang y weitergegeben 

werden. Da jede der vier möglichen Eingangskombina

tionen (jeweils logische Werte 1 und 0 für Eingang x1 

und x2) dabei nur einmal auftritt, ist die Tabelle bezüg

lich der realisierten Funktion eindeutig.

 Welche logische Funktion wird in dem Basisblock 

mit den Eingängen x1 und x2 und dem Ausgang y 

realisiert ?

Multiplexer:

1
0

Steuersignal

Eingangssignal 1

Eingangssignal 2
Ausgangssignal

x1 x2

0

0

1

0

Speich
er

y

1
0

1
0

1
0

A AND

B OR

C XOR

D NOR
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14 Logiksynthese

Hardwarebeschreibungssprachen werden eingesetzt, 

um Logikgatter und ihre Verschaltung untereinander zu 

beschreiben. Diese Beschreibung der Hardware wird 

in der Synthesephase interpretiert und in eine Ver

schaltung einzelner Transistoren für die Chipherstellung 

oder in die Verschaltung von Logikelementen in FPGAs 

überführt. Die während der Synthese verwendeten 

Algorithmen sind zudem in der Lage, die gegebene 

Hardwarebeschreibung zu optimieren, vorausgesetzt, 

das Ergebnis bleibt unverändert. Hieraus resultieren oft 

kürzere Signalwege, eine geringere Anzahl verwende

ter Ressourcen und eine erhöhte Geschwindigkeit.

Der folgende Codeausschnitt ist in der Hardwarebe

schreibungssprache VHDL geschrieben und be

schreibt eine logische Funktion mit den Eingängen a, 

b, c und d, sowie dem Ausgang e.

 Welche logische Funktion ist mit dem gegebenen 

Code in der Funktionsweise identisch ?

process(a,b,c,d)

begin

e <= (a and b and c and not(d)) or (b and a  

 and not(b xor not(c)))) or (a and b and c and d);

end process;

A e = (a AND b) or (c AND d)

B e = a AND b

C e = a AND b AND c

D e = (b OR c) AND (a or d)

15 7-Segmentanzeige

Auf vielen FPGAEvaluationssystemen stehen 7Seg

mentanzeigen zur Darstellung von Dezimalzahlen zur 

Verfügung. Innerhalb eines Segments kann dabei jeder 

Leuchtstab einzeln angesteuert werden. Ein Segment 

ist mit den Bezeichnungen der Signale der einzelnen 

Leuchtstäbe in der unten stehenden Abbildung dar

gestellt.

a

b

c
d

e

f
g

Du bist für die Entwicklung eines Prozesses in VHDL 

verantwortlich, der das Signal c generiert und bei den 

Dezimalwerten 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aktiviert sein 

soll. Das Eingangssignal zahl wird dabei mit 4bit binär 

kodiert und du kannst auf die einzelnen Bits von 0 bis 

3 mit dem Klammeroperator zahl(Bit) zugreifen. Das 

niedrigwertigste Bit ist dabei zahl(0).

 Eine Recherche im Internet hat dir vier unter-

schiedliche VHDL-Beschreibungen geliefert.  

Finde die korrekte Beschreibung für das Signal c. 

A c <= zahl(0) OR NOT zahl(1) OR zahl(2)   

B c <= ( NOT zahl(2) AND NOT zahl(0) ) OR ( zahl(1) AND NOT zahl(0) )

C c <= ( zahl(3) AND NOT zahl(2) ) OR NOT zahl(1)

D c <= zahl(0) OR ( NOT zahl(1) AND zahl(2) ) OR NOT zahl(2)
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16 Schaltungssimulation

Bevor eine elektronische Schaltung in integrierter 

Transistortechnologie hergestellt wird, muss diese 

zahlreiche Tests in einer Simulation durchlaufen. Bei 

einer Simulation werden alle Signale des Chips in der

selben Art erzeugt, wie sie auch später auf dem Chip 

auftreten werden. Dadurch können vorzeitig Fehler in 

logischen Schaltungen erkannt werden, beispielsweise 

Verzögerungen oder undefinierte Signale. Des Weite

ren kann durch Simulation typischer Berechnungen 

auf dem Chip die Verlustleistung und die damit ver

bundene Erwärmung des späteren Chips abgeschätzt 

werden. 

Neben einer statischen Verlustleistung (verursacht 

durch Leckströme) entstehen Verluste vor allem durch 

dynamische Vorgänge, beispielsweise bei Bitwechseln 

auf einer Signalleitung. Ein Bitwechsel verursacht bei 

dem untersuchten Chip eine Verlustleistung von 1 nW. 

Die statische Verlustleistung ist mit 17 mW durch die 

Größe des Chips und die verwendete Technologie 

vorgegeben und entsteht, sobald der Prozessor mit 

Energie versorgt wird. Der Chip darf niemals die kriti

sche Temperatur von 95 °C überschreiten, ab welcher 

der Chip dauerhaft zerstört werden kann. Daher wird 

er in tropischem Klima mit typisch 40°C Umgebungs

temperatur betrieben. Führt der Prozessor keine 

Berechnungen durch, erwärmt sich dieser um 8 K. 

Der Chip darf sich somit maximal um 95 °C – 40 °C = 

55 K erwärmen. Davon entfallen bereits 8 K bei einer 

Leistung von 17 mW auf statische Verluste, woraus ein 

Temperaturanstieg von 8 K / 17 mW = 470 K / W folgt.

 Wie viele Bitwechsel dürfen maximal pro Sekun-

de auf allen Signalleitungen zusammen auftreten, 

um den Chip nicht zu überhitzen ?

A 100.000.000

B 10.000.000

C 1.000.000

D 1.000.000.000

17 Timing-Analyse

Aufgrund von unvermeidbaren elektrischen Widerstän

den und Kapazitäten auf dem Chip benötigen Signale 

etwas Zeit, um von einem zum nächsten Gatter zu 

gelangen. Bei der im Bild dargestellten Schaltung ist 

über jedem Gatter die Zeit angegeben, die ein Signal 

benötigt, um von einem der Eingänge des Gatters zum 

Eingang des nächsten Gatters bzw. zu den Ausgängen 

der Schaltung zu gelangen. Weitere Verzögerungen an 

den Eingängen der Schaltung sind hier nicht anzuneh

men. 

 

&

≥1
1

&
&

≥1

a

b

c

d

x

y

2,1 ns 2,4 ns

2,5 ns

2,3 ns

2,3 ns
2,5 ns

 Wie lange muss gewartet werden, um sicher-

zustellen, dass bei einer Änderung irgendeines 

Eingangs der Schaltung (a, b, c, d) alle Signal-

wechsel an den Ausgängen der Schaltung (x, y) 

abgeschlossen sind ?

A 2,5 ns

B 6,4 ns

C 7,0 ns

D 7,4 ns



12

2016
18 Latenz und Durchsatz-Pipeline

In synchronen elektronischen Schaltungen ist die 

maximale Taktfrequenz und damit die Rechenleistung 

durch die logische Funktion mit der höchsten Verzö

gerung beschränkt. Sobald die schnelleren Funktionen 

ihre Berechnung abgeschlossen haben und auf die 

langsameren Funktionen warten, sind sie untätig und 

verringern dadurch die Effizienz des gesamten Chips. 

Latenzen, also Zeitverzögerungen, entstehen größten

teils durch lange Signalwege. Synthesewerkzeuge 

versuchen daher, die unterschiedlichen logischen 

Funktionen in einer Weise anzuordnen, die die Signal

leitungslängen minimiert. Ist die Latenz einer speziellen 

logischen Funktion dennoch zu groß, kann die Berech

nung auf mehrere Takte aufgeteilt werden. Damit  

benötigt diese logische Funktion zur Berechnung  

zwar mehrere Takte, jedoch ist es dann nicht nötig,  

die Taktfrequenz zu reduzieren, sodass parallel  

laufende Funktionen nicht warten müssen.

In dem unten dargestellten Beispiel wird das Produkt 

von vier Eingangszahlen (p = a · b · c · d) berechnet, 

wofür drei paarweise Multiplizierer (MUL) in eine Kas

kade geschaltet wurden. Ein FlipFlop (FF) am Ende 

speichert das Ergebnis für nachfolgende Schaltungen. 

Die Schaltung weist eine Latenz von einem Takt und 

einen Durchsatz von einem Produkt pro Takt auf. Der 

längste Signalweg, welcher oft als kritischer Pfad 

bezeichnet wird, ist leider zu lang. Der Chipdesigner 

entscheidet sich, die Multiplikation auf mehrere Takte 

aufzuteilen. Innerhalb eines Taktes wird dabei jeweils 

eine paarweise Multiplikation in jedem Multiplizierer 

ausgeführt und das Ergebnis in einem FlipFlop für 

die nachfolgende Stufe, der so genannten Pipeline, 

zwischen gespeichert.

Originalschaltung:

a
b
c
d

p

MUL
MUL

MUL FF

 Pipeline Schaltung: 

a
b

c

d

MUL FF

p

FF

FF FF

MUL FF

MUL FF

 Wie verändern sich die Latenz und der  

Durchsatz der Pipeline-Schaltung im Vergleich 

zur ursprüng lichen Version ?

A Latenz bleibt 1 Takt, Durchsatz bleibt  

bei 1 Produkt pro Takt

B Latenz steigt auf 3 Takte, Durchsatz bleibt  

bei 1 Produkt pro Takt

C Latenz bleibt bei 1 Takt, Durchsatz sinkt  

auf 1/3 Produkt pro Takt 

D Latenz steigt auf 3 Takte, Durchsatz sinkt  

auf 1/3 Produkt pro Takt
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19  Codemultiplexverfahren im GPS

Ein GPSEmpfänger empfängt Signale von mehreren 

Satelliten und bestimmt über die Signallaufzeiten 

seine Position. Dabei senden alle Satelliten auf der 

gleichen Frequenz und trotzdem ist der Empfänger in 

der Lage, jeden Satelliten einzeln zu empfangen. Dies 

wird möglich durch die Anwendung eines sogenann

ten Codemultiplexverfahrens (CDMA). Jeder Satellit 

kodiert dazu seine Daten mit einem eigenen Code, 

sodass der Empfänger anhand dieser speziellen 

Codes die Daten wieder dekodieren und den jewei

ligen Satelliten zuordnen kann. Die Erzeugung eines 

solchen Codes geschieht in einem Mikrochip mittels 

linear rückgekoppelten Schieberegistern (engl. Linear 

Feedback Shiftregister, LFSR). 

Ein kleines 4Bit Schieberegister mit dem Startwert 

1011 schiebt die Bits von links nach rechts. Die 

beiden hinteren Bits werden XORverknüpft, dessen 

Ergebnis wiederum als Eingabe der dann freien Posi

tion links dient. 

 Wie ist der Zustand des Registers nach sechs 

Schiebeoperationen ?

=1

1 0 1 1

A 0111

B 0110

C 1011

D 1101

20 Passwörter knacken

Damit böse Hacker bei einem Einbruch nicht die 

Passwörter der Nutzer klauen können, speichern 

Firmen wie z. B. Facebook diese Passwörter mit 

einer „Einwegverschlüsselung“ (HashFunktion), d. h. 

aus einem Passwort kann jederzeit der gleiche Hash

Wert berechnet werden, umgekehrt lässt sich aber 

nicht das Passwort aus dem HashWert gewinnen. 

Nach der Passworteingabe bei einer Anmeldung 

wird aus dem Passwort der HashWert berechnet 

und mit dem gespeicherten HashWert verglichen. 

So kann zum Beispiel das Passwort „abcd“ zu einer 

langen Zeichenfolge werden, die mit d8022f20... 

beginnt. Kennt man nur diesen so genannten Hash

Wert, kann man nicht mehr berechnen, dass das 

ursprüngliche Passwort „abcd“ lautete. Man könnte 

aber die HashWerte aller möglichen Kombinationen 

von vier Buchstaben berechnen und dann schauen, 

welche davon den Hash d8022f20... hat. Das würde 

hier zum Erfolg führen, weil „abcd“ genau vier Buch

staben hat.

Weil es sehr viele mögliche Kombinationen von Buch

staben gibt, möchte der berüchtigte Hacker „50Bit“ 

nun ein FPGA verwenden, um die Berechnung der 

HashWerte zu beschleunigen. Also kauft er sich ein 

FPGA mit 1.954.560 Logikzellen und beschreibt in 

VHDL eine Logikschaltung, die zu einem Passwort 

den HashWert berechnet. Diese Schaltung lässt er 

dann für das FPGA „synthetisieren“ und stellt fest, 

dass sie 4835 Logikzellen groß ist und mit einer 

Taktfrequenz von 133 MHz betrieben werden kann. 

Für die Berechnung eines HashWertes aus einem 

Passwort benötigt seine Schaltung 42 Takte. Damit 

die Berechnung noch schneller wird, platziert der 

Hacker „50Bit“ nun so viele dieser Schaltungen auf 

seinem FPGA, wie darauf passen, und berechnet 

damit genau so viele HashWerte gleichzeitig, wie er 

Schaltungen hat.

 Wie lange muss der Hacker „50-Bit“ ungefähr 

warten, bis sein FPGA die Hash-Werte aller 

möglichen 8-stelligen Passwörter aus den  

insg. 62 Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben 

(ohne Umlaute und ß) berechnet hat ?

A 1 Stunde

B 2 Tage

C 6 Wochen

D 52 Jahre
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