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Einführung in eingebettete Systeme

Bitte geben Sie Ihren Namen auf Ihrer Lösung an und bringen Sie Ihre schriftliche Lösung zu
Aufgaben 1 und 2 zur Übung am Abgabedatum mit.

Aufgabe 1: Signale und Variablen (15 Punkte.)

Beschreiben Sie das Verhalten der folgenden VHDL-Modelle. Geben Sie jeweils zwei aussage-
kräftige Beispiele von Eingaben und entsprechenden Ausgaben an. Achten Sie darauf, dass Sie
das richtige Delay-Modell verwenden.

a) entity mysteriousGate is

port(A,clk : in Bit; B: out Bit);

end mysteriousGate;

architecture behaviour of mysteriousGate is

process (clk)

begin

B <= A nand A after 5 ns;

end process;

end architecture;

b) entity mysteriousComponent is

port(A: in Bit; B: out Bit);

end mysteriousComponent;

architecture behaviour of mysteriousComponent is

signal x: Bit := '1';

signal y: Bit := '1';

process (A)

begin

if A='1' then

x <= not x after 10 ns;

end process;

process (x)

begin

if x='1' then

y <= not y after 10 ns;

end process;
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process (y)

begin

if y='1' then

B <= not B after 10 ns;

end process;

end architecture;

c) entity mysteriousComponent is

port(A: in Bit; B: out Bit);

end mysteriousComponent;

architecture behaviour of mysteriousComponent is

signal x: Bit := '1';

process (A)

begin

x <= not x after 5 ns;

B <= Transport x xor A after 10 ns;

B <= x xor A after 20 ns;

end process;

end architecture;

Aufgabe 2: Volladdierer (15 Punkte.)

a) Schreiben Sie eine Verhaltensbeschreibung (behavioral architecture) und eine Strukturbe-
schreibung (structural architecture) die einen 4-bit Addierer implementiert. Beginnen Sie
mit der folgenden Deklaration:

entity adder is

port(a3, a2, a1, a0, b3, b2, b1, b0: in bit; c3, c2, c1, c0, d: out);

end adder;

Stellen Sie sicher, dass Ihre Implementierung c = (a+ b) mod 16 berechnet. Das �Over�ow�-
bit soll 1 sein, sobald a+ b ≥ 16. Die Zahlen seien dabei wie folgt kodiert:

a = 8a3 + 4a2 + 2a1 + a0 ,

b = 8b3 + 4b2 + 2b1 + b0 ,

c = 8c3 + 4c2 + 2c1 + c0 .

Sie dürfen für Ihre Lösung den 1-bit Volladdierer, den wir in der Vorlesung besprochen haben,
sowie Halbaddierer und logische Gates als Komponenten verwenden.

b) Geben Sie eine zweite Implementierung an, welche den saturierenden 4-bit Addierer imple-
mentiert. Die saturierende Addition modulo 16 ist wie folgt de�niert:

a+s
16 b =

{
a+ b , wenn a+ b ≤ 15

15 , sonst .
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