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Mikrochips selbst entwerfen !
Im BMBF-Wissenschaftsjahr „Die digitale Gesellschaft“ richtet INVENT a CHIP den  
Fokus auf die  Smart Cities  – die vernetzten, intelligenten Städte. Im Jahr 2030 wer-
den 70 Prozent der Welt bevölkerung in Städten und Ballungsräumen leben. Weltweite 
Modell projekte zeigen, wie Millionen von elektronischen Messungen gebündelt werden, 
um diese Heraus forderung zu meistern und dabei die Lebensqualität zu erhöhen.  
Der Einsatz von Infor ma tions- und Kommunikationstechno logien macht zum Beispiel  
die Energieversorgung und Mobilität klimaschonender und effizienter. Smartphone  
und andere mobile Endgeräte werden zur Eintrittskarte. 

Wie möchtet ihr die intelligenten Städte der Zukunft bewohnen,  
was ist sinnvoll, was ist euch wichtig ? 
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Teilnehmer/innen

Teilnehmer/innen ohne Chipidee

 � Schülerin oder Schüler der Jahrgangsstufe 8 bis 12 (13)

 �  Antwortbogen bis zum 31. März 2014 online ausgefüllt

 �  Teilnahme für Schulpreis

zusätzlich: Bewerbung mit Chipidee

 �  Einzelteilnehmer oder Team von maximal 4 Personen

 �  Dokument mit Beschreibung der Chipidee eindeutig  

benennen (Titel des Dokuments soll identisch sein mit 

dem im Antwortbogen genannten Titel der Chipidee)

 �  Hochladen der Chipidee als Dokument (pdf oder doc etc.)

Bei Teams:

 �  Jede/r Einzelne des Teams muss jeweils den Antwort

bogen bis zum 31. März 2014 online ausfüllen

 �  Eigens gewählter Teamname gewährt Zuordnung zur 

Gruppe (bitte auf identische Schreibweise achten)

 �  Teamsprecher/in bestimmen als Ansprechpartner  

für die Gruppe

 �  Hochladen des Dokumentes der Chipidee durch  

Teamsprecher 

Teilnahmezertifikate und Antwortbogen: 

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

Chipidee, erhält ein individuelles Teilnahmezertifikat mit 

Punktzahl und den Lösungsbogen. Für Klassen bzw.  

Kurse können die einzelnen Leistungen dargestellt werden.  

Lehrkräfte bekommen unter Angabe Ihrer EMail ebenfalls 

den Lösungsbogen zugeschickt.

Schulpreis 2014: 

Die Schulen mit den meisten Teilnehmern erhalten  

Geldpreise in Höhe von 1.000, 500 oder 250 Euro.

Praxisphase Chipentwicklung: 

Die zwölf 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 Wis

senschaftlern der Leibniz Universität Hannover. Zu gewin

nen 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 VDEKongress, übrigens auch zu dem Thema 

„Smart Cities“, am 20. Oktober 2014 in Frankfurt vor. 

Nähere Informationen im Wettbewerbs-Flyer oder unter 

www.invent-a-chip.de

Neugierig geworden auf die smarte Welt der Mikrochips ? 

Dann beantwortet als erstes die 20 Fragen – und motiviert 

viele eurer Mitschülerinnen und Mitschüler zum Mitmachen ! 

Die Schulen mit den meisten Fragebögen erhalten nämlich 

einen Schulpreis, den ihr für eine tolle Party oder die tech-

nische Ausstattung von Arbeitsräumen einsetzen könnt.  

Spicken ist übrigens erlaubt – vielleicht geben euch eure  

Fach lehrkräfte, Ingenieure, Wissenschaftler oder Studierende 

im Bekann ten kreis hilfreiche Tipps beim Ausfüllen.  

Ihr wollt genauer wissen, wie Chips entwickelt werden 

und habt eine Idee für einen Mikrochip und seine mögliche 

Anwen dung (ein Beispiel findet ihr im Menüpunkt „Infos und 

Tipps“ auf www.invent-a-chip.de und zudem die Ideen der 

vergangenen Jahre unter „Siegerprojekte“) ? Dann bewerbt 

euch für die Praxisphase. Die Experten des Institutes für 

Mikro elektronische 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 Internet-

anschluss und Freude an der fortlaufenden Umsetzung in 

den folgenden 4 Monaten. Wir wünschen euch viel Spaß 

und Erfolg !

Bitte beachtet: auch in 2014 kann der Antwortbogen (und 

die Chipidee) ausschließlich online eingereicht werden. Dies 

vermeidet den langwierigen Postweg und ermöglicht eine 

schnellere Auswertung der Daten in dem sehr engen Zeit-

fenster der Juryauswahl für die Workshopteams.

Unter www.invent-a-chip.de findet ihr den Onlinebogen 

bis zum 31. März 2014 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.
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Das weltweite Bevölkerungswachstum und die zunehmende Urbanisierung stellen gerade die Städte als wirtschaftliche, 

kulturelle und gesellschaftliche Zentren vor immer größere Herausforderungen. Hier sind nachhaltige Konzepte gefragt, die 

langfristig eine verbesserte Lebensqualität garantieren und die Umweltbelastungen drastisch reduzieren. Die intelligenten 

Städte, also „Smart Cities“ werden so zu komplexen Systemen, deren große Bereiche wie Energie, Verkehr, Infrastruktu-

ren, Informationstechnik, aber auch Dienstleistungen und vor allem (Daten-)Sicherheit sinnvoll miteinander vernetzt werden 

müssen. Weltweit entstehen neu errichtete Reißbrettstädte wie z. B. Songdo nahe der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. 

Und die bestehenden Metropolen und Städte natürlich auch in Europa und Deutschland müssen ihren Lebensraum Stadt 

nachhaltig und zukunftsfähig für alle dort lebenden Generationen gestalten.

Im BMBF-Wissenschaftsjahr „Die digitale Gesellschaft“ befasst sich der VDE-Kongress, auf dem die Preisverleihung der 

INVENT-a-CHIP-Sieger stattfinden wird, im Oktober 2014 mit „Smart Cities – Intelligente Lösungen für das Leben in der 

Zukunft“. Und ihr seid nicht nur mit diesem Fragebogen oder eurer Chipidee (diese kann ja auch ein anderes Thema behan-

deln) gefragt. Wenn ihr Ideen, Anregungen, Wünsche oder auch Ängste zum komplexen Bereich „Smart Cities“ 

habt, teilt sie uns gerne mit. Hierzu findet ihr im Anschluss an diesen Fragebogen im Internet die Möglichkeit 

zum Texteintrag oder Upload eines Dokumentes. Wir werden die Ergebnisse zusammenstellen und im Rahmen des 

Wissenschaftsjahres auf dem Kongress präsentieren. Dies ist natürlich ganz freiwillig und anonym und hat keinen Einfluss 

auf die Bewertung eurer Chipidee. Aber wir freuen uns auf eure Anregungen, denn ihr seid die smarte Generation, die in 

oder mit diesen intelligenten Städten leben wird !

2014
 Smart Cities

1 Internetadressen

Nicht nur in der intelligenten Stadt wird die Anzahl der 

internetfähigen Geräte stark anwachsen. Viele Dinge, 

wie Heizungssysteme, Lichtsteuerungen oder Strom-

zähler werden mit dem Internet verbunden, um diese 

durch Vernetzung unter einander effizienter nutzen zu 

können. Daher nimmt der Bedarf an Internetadres-

sen, den so genannten IP-Adressen, immer mehr zu.

Der Adressraum des bisher genutzten IPv4 Protokolls 

ist mit 4.294.967.296 möglichen Adressen nahezu 

erschöpft. In Zukunft wird daher das Nachfolgeproto-

koll IPv6 genutzt. Um die riesige Menge der IP-Adres-

sen zu veranschaulichen, wird häufig das Verhältnis 

von IP-Adressen zur Erdoberfläche angegeben. Die 

Oberfläche der Erde beträgt etwa 510 Millionen km2, 

so dass auf einen Quadratkilometer Erdober fläche 

etwa 8 IPv4 Adressen kommen.

 Wie ist dieses Verhältnis bei IPv6 ? 

A

B

C

D
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2 Smart Grid

Um die Herausforderungen der Energiewende gera-

de auch in den Städten meistern zu können, ist der 

Ausbau der Stromversorgungsinfrastruktur zu einem 

„Smart Grid“ erforderlich. Damit gemeint ist ein intel-

ligentes Energienetz und Regelsystem mit verteilter 

elektronischer Datenerfassung und -verarbeitung. 

Erzeuger und Verbraucher können dieses in Echtzeit 

steuern und überwachen. So kann ein Gleichgewicht 

zwischen eingespeister und abgenommener Leistung 

hergestellt und die vorhandene Infrastruktur effizient 

genutzt werden.

Ein noch offenes Problem liegt in der Speicherung von 

Energie im Netz, um Lastschwankungen ausgleichen 

zu können. Ein möglicher Lösungsansatz ist die Nut-

zung der vorhandenen Energiespeicher in Elektrofahr-

zeugen, die gerade an das Netz angeschlossen sind. 

So kann bei Bedarf kurzfristig Energie in das Netz 

zurückgespeist werden, die vorher entnommen wurde.

 Welche Kraftwerksart dient demselben Zweck ?

A Solarkraftwerk

B Gezeitenkraftwerk

C Geothermiekraftwerk

D Pumpspeicherkraftwerk

3 Elektrochrome Fenster

In modernen Hochhäusern oder Bürogebäuden könn-

ten Sonnenrollos bald der Vergangenheit angehören 

– hier helfen elektrochrome Fenster als steuerbarer 

Sonnen schutz bei der Energieeinsparung. Dazu ver-

wenden sie eine Oxidbeschichtung zwischen zwei 

Glasschichten. Durch Anlegen einer Steuerspannung 

lässt sich die Durchlässigkeit der Glasschichten für 

einfallendes Sonnenlicht variieren. 

Um im Hochsommer die Gebäude-Innen temperatur 

konstant zu halten, muss eine Klima anlage die in das 

Gebäudeinnere fallende Wärme leistung wieder nach 

draußen transportieren.

 Wie viel mechanisch aufgenommene Energie der 

Klimaanlage mit der Leistungszahl 3,5 kann durch 

die maximale Abdunkelung dieser elektrochromen 

Fenster an einem Tag mit 11 Stunden Sonnen-

scheindauer in einem Gebäude mit 50 m2 effekti-

ver Fensterfläche gespart werden ? Die Durchläs-

sigkeit der Fenster lasse sich zwischen 80% und 

18% variieren, die Sonneneinstrahlung betrage 

1,1 kW/m2.

A 107,2 kWh

B 141,7 kWh

C 1312,9 kWh

D 1736,4 kWh

4 IT-Vernetzung von Geräten

Die Temperatur eines Raumes soll 24 Stun-

den überwacht werden. Der verwendete Sen-

sor gibt pro Messung einen Wert mit 16 Bit 

zurück. Zum Speichern der Werte eines Tages 

stehen maximal 1024 Byte zur Verfügung.

 In welchen Zeitabstand muss die Messung  

erfolgen, damit möglichst viele Werte im  

Zeitraum von 24 h gespeichert, aber keine  

überschrieben werden ?

A ca. 1 min

B ca. 3 min

C ca. 5 min

D ca. 10 min

2014
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5 LEDs

LEDs gelten aufgrund ihres niedrigen Energie-

verbrauchs als die Leuchtmittel der Zukunft. Sie wer-

den inzwischen in vielen Bereichen, wie Autoschein-

werfern, Straßenbeleuchtung, Ampeln oder als Ersatz 

herkömmlicher Lampen im Haushalt eingesetzt.

 Welche der folgenden Aussagen über LEDs  

ist richtig ?

A LEDs sind Bauelemente der optischen Polymer

elektronik mit besonders breitem Lichtspektrum.

B So genannte HighPowerLEDs erreichen die 

höchste Energieeffizienz. Sie liegt aber heute im

mer noch unter der von Glühbirnen.

C Weißes Licht kann nur indirekt z. B. mit Hilfe einer 

blauen LED und photolumineszierenden Materialien 

erzeugt werden.

D Die Farbe des abgestrahlten Lichts ist unabhängig 

vom verwendeten Halbleitermaterial der LED.

6 Induktives Laden von Elektroautos

Elektrofahrzeuge sind gerade in Städten durch ihre 

Emissionsfreiheit ein wichtiges Transportmittel der 

Zukunft. Hier genügt auch eine geringere Reich-

weite und Ladesysteme sind einfacher zu realisie-

ren. Für das „Auftanken“ von Elektrofahrzeugen 

werden derzeit verschiedene Konzepte untersucht: 

Denkbar ist ein Komplettaustausch der leeren 

Fahrzeugbatterie gegen eine volle Batterie, das Auf-

laden des Fahrzeugs durch eine Kabelverbindung 

zum Stromnetz oder ein induktives Laden an be-

stimmten Ladestationen bzw. während der Fahrt.

 Wodurch wird die kontaktlose induktive Ener-

gieübertragung beschrieben ?

A Ohmsches Gesetz

B MaxwellGleichungen

C Kirchhoffsche Maschenregel

D Einsteinsche Relativitätstheorie

7 Smart Meter - Datenverschlüsselung

Das intelligente Energienetzwerk und Regelsystem 

des o. g. Smart Grid benötigt Sensoren und Mess-

einrichtungen zur Steuerung und Überwachung von 

Stromerzeugung und -bedarf. Diese Smart Meter 

sind ein komplexes Messsystem, welches Energie-

versorgern und Verbrauchern zeitnahe digitale 

Verbrauchs informationen gibt. Bei den übermittelten 

Informationen spielt die Datensicherheit eine große 

Rolle, sie ist letztlich eines der zentralen Themen nicht 

nur einer smarten Stadt, sondern jedes vernetzten 

Datenaustauschs.

Ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren 

nutzt einen privaten Schlüssel und einen öffentlichen 

Schlüssel. Der private Schlüssel besteht aus zwei 

sehr großen Zahlen, der öffentliche Schlüssel aus dem 

Produkt dieser Zahlen. Zum Entschlüsseln werden 

allerdings die beiden Faktoren des Produkts benötigt.

 Warum werden für diese Art der Verschlüsselung 

häufig Primzahlen benutzt ?

A Verschlüsselungsalgorithmen sind sehr rechen

intensiv. Primzahlen führen auf besonders einfache  

Zwischenergebnisse und somit auf verkürzte 

Rechen zeiten.

B Es gibt keinen besonderen Grund, dass häufig 

Primzahlen verwendet werden, außer, dass es  

historisch gewachsen ist. Mit anderen Zahlen  

funktioniert die Verschlüsselung genauso gut.

C Es ist sehr aufwändig die beiden Faktoren des  

Produkts zu finden, da es bei Primzahlen nur eine 

mögliche Kombination gibt.

D Da es nur eine begrenzte Anzahl an Primzahlen gibt, 

ist es einfacher, einen verlorenen Schlüssel wieder 

zu finden.

2014
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8 Fahrerassistenzsysteme

Nicht nur die Städte selbst, auch die Autos in der 

Stadt werden intelligenter. Für mehr Sicher heit im und 

am Auto, für eine längere Reichweite von Elektroau-

tos und für erholsameres Fahren finden immer mehr 

intelligente Systeme den Weg in das Fahrzeug.

Für die Realisierung der Assistenzsysteme eines  

Autos wird die Umgebung mit vielen Sensoren  

erfasst. Einer dieser Sensoren bestimmt z. B. den  

Abstand zum voraus fahrenden Fahrzeug und gibt 

einen binären Wert mit 4 Bit zurück. Bei einem  

Abstand von 4 m gibt der Sensor 00102 zurück,  

für 20 m ist der Wert 10102. Die Werte des Sensors  

verhalten sich linear zum Abstand.

 Welchen Abstand hat das voraus fahrende  

Fahrzeug bei einem Sensorwert von 01012 ?

A 1 m

B 8 m

C 10 m

D 18 m

9 Autarke Sensorknoten

Autonome Kameras zur Verkehrssteuerung und 

-überwachung werden u. a. an Autobahnbrücken 

eingesetzt. Um den aufwändigen Anschluss an das 

Stromversorgungsnetz zu sparen, sind die Kameras 

mit Solarzellen und Akkus ausgerüstet. Bei Son-

nenschein werden die Akkus geladen, ohne Sonne 

bezieht die Kamera ihre Energie aus den Akkus. Die 

Leistungsaufnahme der Kamera und nachgeschal-

teter Verarbeitung beträgt 3 W, im (fabrik)neuen Zu-

stand beträgt der elektrische Energiegehalt der Akkus 

656,6 kJ. Nach 5 Jahren sei die Akkukapazität durch 

Alterung auf 53% des Ausgangswertes gesunken.

 Wie lang ist dann die Akkulaufzeit ?

A 4 Tage und 20 Stunden

B 5 Tage, 2 Stunden und 52 Minuten

C 2 Tage, 12 Stunden und 48 Minuten

D 1 Tag, 8 Stunden und 13 Minuten

10 Überwachungskamera

Optische Systeme werden in Zukunft eine große 

Rolle bei der Erfassung und Interpretation von All-

tagssituationen in intelligenten Städten spielen. Eine 

Kamera überwacht einen Hauptverkehrsknotenpunkt, 

an dem es oft zu Unfällen kommt. Durch die Kamera-

aufzeichnungen soll der Unfallhergang einfach und 

schnell rekonstruiert werden können. Die Auflösung 

der Kamera beträgt 1920 x 1080 Pixel, wobei jeder 

Bildpunkt (auch: jedes Pixel) als 8-Bit-Graustufe  

codiert ist. Die Bildrate der Kamera beträgt 60 fps.

Die Kamera wird durch eine Situationserkennung 

akti viert, d. h. erst wenn ein Unfall in einem Kamera-

bild erkannt wird, speichert die Kamera die aufge-

nommenen Bilder ab, ansonsten werden die Bilder 

wieder freigegeben. Hat die Kamera nach 10 Minuten 

keinen Unfall erkannt, werden die ersten Bilder der 

Reihenfolge nach überschrieben. Wurde ein Unfall 

erkannt, werden die letzten 30 Sekunden vor dem 

Unfall und die 5 Minuten nach dem Unfall als Video-

sequenz gespeichert.

 Wie viele Unfälle hat die Kamera aufgenommen, 

wenn am Tagesende ca. 344 GiB Daten  

aufgenommen worden sind ?

A keinen Unfall

B 23 Unfälle

C 3 Unfälle

D 9 Unfälle
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Smart Cities sind ohne Mikrochips (sog. Integrierte Schaltungen) nicht denkbar. Sie stecken u. a. in den Steuerungen  

für die Energieversorgung, sie erfassen Sensordaten und dienen der komplexen Vernetzung und Auswertung aller Daten.  

Nicht zuletzt sind sie in jedem Smartphone zu finden, welches in intelligenten Städten entscheidend für den Informations-

fluss ist. So kann die Ausrichtung auf die Bushaltestelle die aktuellen Abfahrtszeiten der Busse anzeigen, historische 

Gebäude erzählen ihre Geschichte oder das Theater preist seine Aufführungen an. Und auch die Nutzer selbst können 

umgefallene Bäume oder Löcher auf den Gehwegen direkt mit Foto und Positionsangabe an die zuständige Stelle melden.

Mikrochips müssen jeweils spezifische Anforderungen erfüllen, einen kleinen Einblick in die komplexe Welt  

der Chips bekommt ihr im folgenden Teil.

Grundlage heutiger Computersysteme sind drei logische Operationen, auf denen alles Weitere aufbaut. Diese drei 

logischen Operationen sind das logische UND, ODER und NICHT. In der Abbildung sind die Schaltsymbole der 

logi schen Operatoren dargestellt. Diese Schaltsymbole sind allgemein gültig und international verständlich.

 Logisches UND Logisches ODER Logisches NICHT 

Die einzelnen logischen Operationen sind durch sog. Wahrheitstabellen definiert. Das logische UND 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“.

x1 x2 y = x1 UND x2

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

Das zeitliche Verhalten einer logischen Operation wird durch ein sog. Timingdiagramm beschrieben. Neben den  

einzelnen möglichen Wertekombinationen der Eingänge und dem daraus resultierenden Ausgang kann zusätzlich  

der Zeitverlauf einer Schaltung dargestellt werden. Man erkennt hier, dass am Ausgang im zeitlichen Verlauf erst 

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

2014
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11 Spezifikation

Vor dem Entwurf einer Schaltung muss feststehen, 

welche Anforderungen diese an Speicher, Leistung 

und Kommunikationswege mit der Umgebung hat. 

Für mobile Geräte ist ein entscheidendes Kriterium, 

dass die Leistungsaufnahme gering genug ist, um 

eine lange Laufzeit sicherzustellen. Speicherintensive 

Anwendungen benötigen ausreichend Speicher-

möglichkeiten für einen reibungslosen Betrieb.

Der Kameraspeicher zur Unfallaufzeichnung aus 

Aufgabe 10 muss eine Mindestgröße aufweisen, um 

entsprechend viele Unfallsequenzen aufzuzeichnen. 

Die Speicherposition, an die ein Bild geschrieben 

wird, ist durch die Adresse A=an…a1a0 codiert. An 

jeder Adresse kann ein Bild gespeichert werden. 

 Wie viele Bits muss das Adresswort A besitzen, 

um mind. 60.000 Bilder speichern zu können ?

A 128 Bit

B 16 Bit

C 24 Bit

D 5 Bit

12 Codierung von Zahlen

Die in Aufgabe 8 angesprochenen Fahrerassistenz-

systeme erhöhen die Sicherheit des Fahrers und 

auch der Fußgänger in der Stadt. Das System 

zur Fußgängererkennung rechnet mit positi-

ven 8-Bit-Zahlen. Der kleinste mögliche Wert ist 

0, der maximale Wert beträgt 255, wobei nur 

ganze Zahlen dargestellt werden können.

Um Zwischenergebnisse zu speichern, werden wäh-

rend der Berechnung auch Zahlen mit Nachkomma-

stelle benötigt. Dadurch wird – wie in der Abbildung 

gezeigt – ein „virtuelles“ Komma eingefügt, indem die 

Wertigkeit der positiven 8-Bit-Zahl verschoben wird.

Wertigkeit vor der Anpassung

Wertigkeit nach der Anpassung 

 Welche dezimale Zahl wird nach Wertigkeits-

anpassung durch die binäre Zahl B = 01110011 

dargestellt ?

A 3,1415

B 115

C 14,375

D 5,46

13 Codierung negativer Zahlen

Wir sind es gewohnt, negative Zahlen mit ihrem Betrag 

und einem vorangestellten Minuszeichen zu notieren. 

Computer hingegen verwenden heute überwiegend die 

sog. Zweierkomplementdarstellung zur Codierung ne-

gativer Zahlen, da hier einfachere Rechenregeln gelten. 

Anders als bei der Notation auf Papier arbeiten digitale 

Schaltungen dabei überwiegend mit einer festen Wort-

breite, d. h. die Anzahl der gespeicherten Ziffern hängt 

nicht von der dargestellten Zahl ab. Durch die Wortbreite 

ist der Bereich der darstellbaren Zahlen begrenzt. 

 Welche Werte lassen sich mit einer 6-Bit-Zweier-

komplementzahl darstellen ?

A 32 .. +32

B 31 .. +31

C 31 .. +32

D 32 .. +31

2014
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14 Endlicher Zustandsautomat

Die Steuerung der Überwachungskamera ist mit Hilfe eines endlichen Zustandsautomaten realisiert. Sobald ein Unfall  

erkannt ist, soll die Videosequenz des Unfallvorgangs in einem extra Speicher gesichert werden. Wird kein Unfall erkannt, 

muss überprüft werden, ob der Bildspeicher komplett gefüllt ist. Passen noch Bilder in den Speicher, werden diese einfach 

hinter das vorherige Bild gespeichert, ansonsten muss der Adresszeiger zum Speicheranfang zurückspringen, sodass die 

ältesten Bilder nacheinander wieder überschrieben werden.

2014

 Welches Zustandsübergangsdiagramm zeigt die korrekte Steuerung der Überwachungskamera ?

A

C

B

D

Unfall 
erkannt?

Bildspeicher 
voll?

ja

ja

nein

nein

Zum 
Speicheranfang 

springen

Videosequenz 
speichern

Bild speichern Videosequenz 
speichern

Unfall 
erkannt?

Bildspeicher 
voll?

nein

ja

nein

ja

Zum 
Speicheranfang 

springen

Bild speichern

Unfall 
erkannt?

Bildspeicher 
voll?

ja

ja
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15 Analyse eines Timingdiagramms

Heutige Chips können aus Milliarden einzelner Transistoren bestehen. Die Transistoren übernehmen hierbei die Funktion 

einfacher Schalter, die sich ein- oder ausschalten lassen. Durch eine geschickte Kombination der Schalter ist es möglich,  

logische Funktionen (z. B. logisches UND) zur Realisierung der Booleschen Algebra, also der Kombination mehrerer  

logischer Operationen wie z. B. y = x1 UND x2 ODER x3, auf der alle unsere Computersysteme basieren, aufzubauen.

Mit Hilfe von Timingdiagrammen lässt sich das zeitliche Verhalten solcher logischen Funktionen analysieren. Sind die 

Eingangs signale x1 und x2 und das daraus resultierende Ausgangssignal y bekannt, so lässt sich die unbekannte  

logische Funktion daraus benennen. Durch den systematischen Vergleich der vorkommenden unterschiedlichen  

Eingangsbelegungen in einer Wertetabelle kann die unbekannte logische Funktion gefunden werden. 

 Wie heißt die gesuchte logische Funktion, die durch das folgende Timingdiagramm beschrieben wird ?

A OR

B XNOR

C NOT

D NAND

2014
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16 Simulation einer Schaltung

Mit der steigenden Komplexität digitaler Schaltungen änderte sich auch die Art des Entwurfs. Die Tuschezeichnungen aus 

den Anfangszeiten wurden durch textbasierte Beschreibungen ersetzt. Dadurch ist eine einfachere Umsetzung von der Idee 

bis zum fertigen Chip möglich. Heutzutage werden Beschreibungssprachen wie z. B. VHDL oder Verilog zum Entwurf von 

Schaltungen verwendet. Mit Hilfe dieser Sprachen werden Aufbau, Steuerung und Funktion einer Schaltung beschrieben. 

Herkömmliche Programmiersprachen, wie z. B. Java oder C, lassen nur das Programmieren bestimmter Programmabläufe 

zu, da der feste Aufbau, beispielsweise eines programmierbaren Prozessors (CPU), nicht mehr verändert werden kann. Es 

ist also wichtig zu verstehen, dass zum Entwurf eines Chips eine Beschreibungssprache verwendet wird und keine Pro-

grammiersprache.

Ein wichtiger Anweisungsblock zur Beschreibung paralleler Datenverarbeitung mit VHDL ist der Prozess. Die Anweisungen 

innerhalb eines solchen Prozesses werden sequentiell, also nacheinander verarbeitet, mehrere Prozesse nebeneinander 

werden dagegen parallel ausgeführt.

Zur Überprüfung und Analyse von VHDL-Beschreibungen werden computergestützte Simulationen eingesetzt. Zur Reduk-

tion des Simulationsaufwands wird ein Prozess nur dann neu ausgeführt, wenn sich der Wert eines Eingangssignals des 

Prozesses ändert. Um dem Simulator anzuzeigen, um welche Signale es sich dabei handelt, werden diese in der sog. 

Sensitivity-List eines Prozesses aufgelistet.

Gegeben ist ein kleiner Teil einer größeren logischen Schaltung, die als Prozess beschrieben ist. Das zeitliche Verhalten der 

Schaltung ist ebenfalls abgebildet.

 Welche der aufgeführten Signale müssen in die Sensitivity-List des Prozesses eingetragen werden ?

A x1 , x2 , x3

B x1 , x2 , x3 , y

C x1 , x2 , x4 , y

D keines der Signale
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17 Emulation einer Schaltung

Komplexe Systeme, wie sie heutzutage oftmals gefordert werden, sind sehr aufwändig zu entwerfen. Für einen verein fach-

ten Entwurfsprozess werden daher zu Beginn idealisierte Modelle angenommen, die eine schnelle Schaltungs simulation 

ermöglichen. Nach der korrekten Schaltungssimulation wird in der Regel die Schaltung emuliert, d. h. das System wird  

vor der Produktion z. B. auf einem FPGA (Field Programmable Gate Array) abgebildet und auf korrekte Funktionsweise 

unter sucht. Beim Schritt von der Simulation zur Emulation, d. h. vom idealen Modell zur realen Schaltung, gibt es einige 

physikalische Aspekte, die nicht mehr vernachlässigt werden dürfen.

Zur Simulation digitaler Systeme werden die Laufzeiten einzelner logischer Grundoperationen vernachlässigt. In der Emula-

tion dagegen spielen diese zeitlichen Verzögerungen der logischen Grundoperatoren eine entscheidende Rolle, sodass bei 

Missachtung bestimmter Regeln eine Schaltung unter Umständen nicht korrekt funktioniert.

Die gezeigte Schaltung erzeugt in der Simulation für jeden Eingangswert x am Ausgang einen logischen Wert y = 1  

(siehe Timingdiagramm rechts neben dem Blockschaltbild), sofern im idealisierten Fall die Verzögerungszeit des  

Inverters tINV als Null angenommen wird.

Die Schaltung soll in der Emulation untersucht werden. Die Verzögerungszeit des Inverters tINV beträgt zwar nur  

einen winzigen Bruchteil einer Sekunde, kann aber große Auswirkungen auf den Ausgangswert hervorrufen.

 Welches Timingdiagramm beschreibt das Emulationsverhalten der Schaltung korrekt, wenn für die 

Verzögerungs zeit des Inverters ein Wert größer Null mit tINV = τ gewählt wird ?
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18 Logikanalyse

Bevor ein Chip gefertigt wird, sollte die entworfene 

Schaltung auf korrekte Funktion überprüft werden. 

Zur Verifikation einer Schaltung wird ein Logik-

analysator eingesetzt. Das Messgerät zeichnet 

den Zeitverlauf von digitalen Signalen auf, indem 

es zu bestimmten Zeitpunkten die Ausgangs-

signale der Schaltung aufnimmt. Dabei können 

nur einzelne Ausgangszustände erkannt wer-

den, d. h. eine logische „1“ oder eine logische 

„0“, und keine analogen zeitlichen Verläufe.

Wichtig bei der Analyse ist, dass die Abtastfrequenz,  

mit der die Ausgangssignale der Schaltung von dem  

Logikanalysator abgetastet werden, im Verhältnis  

zur Schaltung richtig eingestellt wird.

 Wie hoch muss die Abtastfrequenz des  

Logikanalysators mindestens sein, wenn  

die Schaltung eine zu erwartende Ausgangs-

frequenz von maximal 100 MHz ausgibt ?

A > 50 MHz

B > 100 MHz

C > 400 MHz

D > 200 MHz

19 Architekturen

Jede Anwendung bringt verschiedene Anforde-

rungen, wie z. B. Echtzeitbedingungen, Energie-

verbrauch oder Ausführungsgröße mit sich. Bevor 

ein Chip produziert wird, ist deshalb genauestens 

abzuwägen, unter welchen Bedingungen sich eine 

Produktion überhaupt lohnt.

Es existieren unterschiedliche Konzepte, wie ein in 

VHDL beschriebener Chip realisiert werden kann.  

Um diese Konzepte untereinander zu vergleichen, 

werden die theoretisch ausführbaren Operationen pro 

Sekunde (OPS, Operationen pro Sekunde) spezieller 

Multiplizierer-Blöcke miteinander verglichen.  

Diese Multiplizierer-Blöcke stellen eine der wich-

tigsten Grundfunktionen in der Signalverarbeitung 

dar und können daher als Auswahlkriterium für 

die Realisierungskonzepte verwendet werden.

 Welche Rechenleistung (OPS) erreicht ein FPGA 

mit 2880 Multiplizierer-Blöcken und einer Takt-

frequenz von 400 MHz bei einer Auslastung von 

80% ?

A 1440 Giga OPS

B 921,6 Giga OPS

C 5,76 Giga OPS

D 111,1 Giga OPS
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Wesentliche Elemente eines FPGAs sind Felder aus Basisblöcken, die durch spezielle Verbindungs strukturen miteinander 

verknüpft sind. Jeder dieser Basisblöcke besteht aus programmierbaren 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 Eingangs signale bzw. die invertierten Eingangssignale zusammen mit den im 

SRAM-Speicher abgelegten Tabellenwerten an einem logischen UND-Gatter anliegen. 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 Eingangskombinationen (jeweils logische Werte „1“ und „0“ für Eingang x1 und x2)  

dabei nur einmal auftritt, ist die Tabelle bezüglich der realisierten Funktion eindeutig.

 Welche logische Funktion wird in dem Basisblock mit den Eingängen x1 und x2 und dem Ausgang y realisiert ?

20 Realisierung von logischen Funktionen auf FPGAs

Ziel der Emulation ist es, das neu entworfene System 

auf korrekte Funktionsweise zu überprüfen. Konnte das 

System verifiziert werden, besteht der nächste Schritt aus 

der Übersetzung und Platzierung des VHDL-Codes auf 

der gewählten Zielplattform. Hierbei werden die Entwickler 

durch sog. Syntheseprogramme unterstützt. Nach jedem 

automatisierten Verarbeitungsschritt muss das Ergebnis 

mit der ursprünglichen Systemfunktion verglichen werden, 

damit sich keine Fehler einschleichen. Nach scheinbar 

endlosen Tests kann das entwickelte System gefertigt 

werden. Der Silizium-Chip wird in ein Keramikgehäuse 

verpackt und zusammen mit anderen Bausteinen, wie z. B. 

einem Temperatursensor, auf einer Platine verlötet. Dann 

wird er irgendwo als ein intelligenter vernetzter Knoten-

punkt zusammen mit vielen anderen in den intelligenten 

Städten verbaut, um diese zukunftsfähig zu machen.

x1 x2

0

1

1

0

SRAM 
Speicher

& &

& &

&

&

&
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Jetzt seid ihr gefragt – Welche Chipidee 
habt ihr zum Thema „Smart Cities“ ?  
Gerne könnt ihr natürlich auch Ideen  
zu anderen Themen einreichen.

Hinter den intelligenten Städten  
verbergen sich viele wichtige Fragen: 

Wie stellt ihr euch die Städte der Zukunft 
vor ? Wie möchtet ihr dort leben, was ist 
euch wichtig, welche Visionen, Wünsche 
oder vielleicht auch Ängste habt ihr ?

A OR

B NAND

C XNOR

D XOR
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Rückfragen ? Bitte E-Mail an chips@vde.com

Hier könnt ihr eure Antworten markieren, falls ihr mit der  

Papier version des Fragebogens arbeitet. 

Die Antworten und eure Daten sind einzutragen unter  

www.invent-a-chip.de. Dort reicht ihr auch eure Chipidee ein.

Auch könnt ihr dort eure Anregungen zu „Smart Cities“ notieren.



Der VDE ist Partner der BMBF-Initiative:

G
es

ta
ltu

ng
: K

el
le

rm
an

n 
· G

ra
fik

D
es

ig
n 

· S
ch

w
ie

lo
w

se
e 

C
ap

ut
h

Die Partner von INVENT a CHIP 2014

VERBAND DER ELEKTROTECHNIK  
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

Stresemannallee 15
60596 Frankfurt am Main

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung
Referat 523
Heinemannstr. 2
53175 Bonn

Projektteam INVENT a CHIP
Anja Rottke
Telefon 0228 5347347
E-Mail chips@vde.com

Impressum:
Herausgeber: VDE Kommunikation + Public Affairs
Fotos: AMD, Bosch, Siemens, VDE

Autoren des Fragebogens und wissenschaftliche Berater: 
Prof. Dr.-Ing. Holger Blume 
und das Team der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts

2014

Wissenschaftliche Betreuung:


