
S.37 Frage: Schreiben Sie das folgende Programmfragment so um, daß es statt eines
dreidimensionalen Arrays ein eindimensionales Array verwendet.

int f[A][B][C];
int a,b,c;

for (a = 0;a<A;a++)
for (b = 0;b<B;b++)
for (c = 0;c<C;c++)

f[a][b][c] = func(a,b,c);

Antwort: int f[A*B*C];
int a,b,c;

for (a=0;a<A;a++)
for (b=0;b<B;b++)
for (c=0;c<C;c++)

f[a*B*C+b*C+c]=func(a,b,c)

S.38 Frage: Wieviel Speicherplatz benötigt die folgende C/C++/Java-Variable list?

struct x {
struct y {

char name[11];
short value;

} entry[100000];
long nentries;

} list;

Antwort: Struct y braucht (1 Byte*11)+2 Bytes=>13 Bytes
Struct x braucht (13 Byte*100000)+4Bytes=>1300004 Bytes
=>Variable list benoetigt zur Speicherung 1300004 Bytes

S.39 Frage: An welchen Adressen liegen die folgenden Variablen, wenn der freie
Speicher bei 1238(16) beginnt?

char c;
long int x;
struct {

chartab;
long value;

} member[2];

Anwort: c=1238
x=1239
member[0].tab: 123d
member[0].value: 123e
member[1].tab: 1242
member[1].value: 1243

S.41 Frage: Wieviel Speicher benötigt die folgende C/C++/Java-Variable list mit
korrektem Allignment?

struct x {
struct y {

char name[11];
short value;

} entry[100000];
long nentries;

} list;

Antwort: (1 Byte*11+1Byte+2Byte)*100000+4Bytes =>1400004Bytes
So braucht man mehr Speicher, hat aber schneller Zugriff.

S.42 Frage: Wie kann ein Compiler/Assembler/Linker folgende Variablen mit korrektem
Allignment und möglichst wenig Speicher-Overhead speichern?

char c;
long int x;
short int y;
char c2;
long int z;

Antwort: Man speichert immer das was groesstes Alignment hat und dann die
kleinere. So wird es sicher komprimiert sein.

long int x;
long int z;
short int y;
char c;
char c2;

S.43 Frage: Im Speicher sollen Datensätze der folgenden Form gespeichert werden:

struct datensatz {
char name[12];
long int punkte;

};

a, Wieviele solcher Strukturen lassen sich in 16 KByte speichern?
b, Warum bringt es auf einem 32-Bit-Rechner unter Umständen nichts, die Anzahl

der Zeichen fur den Namen von 12 auf 10 zu erniedrigen, wenn Speicherplatz
gespart werden soll?

Antwort: a) Die Größe eines Datensatzes beträgt 4+12*1=16Byte. 16 KByte
Speicher entsprechen 16*1024 Byte Speicher
=>im Speicher lassen sich 1024 solcher Strukturen speichern



b) Durch möglicherweise notwendiges Allignment müssen die long Werte
an durch 4 teilbaren Adressen liegen=> Compiler fügt möglicherweise
wieder Dummy Variablen ein.

S.63 Frage: a, long int a = a1; /* hat Adresse 124 */
long int b; /* hat Adresse 128 */
b = a;

b, const long int a = 1; /* hat Adresse 124 */
long int b; /* hat Adresse 128 */
b = a;

Antwort:
a, movl $1, 124

movl 124, 128 /* Speicher->Speicher nicht möglich auf intel */
/* daher ersatzweise: */
/* movl 124, %eax */
/* movl %eax, 128 */

b, movl $1, 128

S.76 Frage: „Compilieren“ Sie das folgende Programmstück (mit passendem
Allignment):

struct rec {long c; short s;};
register long int i; /* liegt in Register %eax */
register long int j; /* liegt in Register %ebx */
struct rec f[100]; /* hat Adresse 124 */
register struct rec *p; /* liegt in Register %ecx */

Antwort: movl $124, %ecx
movl (%ecx, %eax, 8), %ebx
movl 4(%ecx, %ebx, 8), 4(%ecx, %eax, 8)

S.83 Frage: Compilieren sie:

struct inr { long val[6]; short int s; };
struct rec { long int i; struct inr r; };
struct rec x; /* hat Adresse 124 */
register struct rec *p; /* liegt in Register %edx */
register long int i; /* liegt in Register %ebp */
x.i = 0;
x.r.val[i] = 13;
x.r.val[4] = x.i;
x.r.s = 13;
p = &x;
p->r.s = 4;
p->r.val[i] = p->i;

Antwort: movl $0, 124
lea 128, %eax /* oder: movl $128, %eax */

movl $13, (%eax, %ebp, 4)

movl 124, %eax
movl %eax, 144

movw $13, 152
movl $124, %edx /* oder: lea 124, %edx */
movw $4, 28(%edx)
lea 4(%edx), %eax
movl (%edx), %ebx
movl %ebx, (%eax, %ebp, 4)

S.87 Frage: Eine Disassemblierung eines Befehls ist eindeutig, wenn man die
Startadresse der Instruktion kennt. Auch die Länge des Befehls ist leicht
zu ermitteln. Damit ist es einfach, ein Programm von Anfang bis Ende zu
disassemblieren. Warum ist es schwierig und eventuell nicht eindeutig, es
von hinten nach vorn zu disassemblieren?

Antwort: Bsp:
Instruktionen … a1 78 56 89 e5 89 e5 …. (PC steht an markierter Stelle)
1. Kann bedeuten:

a1 78 56 89 e5 movl e5895678, %eax
89 e5 movl %esp, %ebp

2. Kann aber auch bedeuten:
89 e5 movl %esp, %ebp
89 e5 movl %esp, %ebp

Fazit: Bei einem µ-Prozessor der Instruktionen variabler Länge verarbeitet
ist die Rückwärts-Dekodierung nicht möglich, da man nicht entscheiden
kann, ob es sich bei dem Code um Instruktionen oder Adressen oder
Immediate Operanden handelt.

S.92 Frage: Das Distributivgesetz sagt, dass a(b + c) = ab + ac. Gilt dies auch bei
beschränkter Rechengenauigkeit? Wie sollte man z.B. m = ½  (a + b)
(Mittelwertbildung) berechnen? Wann ist m = a/2 + b/2 günstig? Wann
verwendet man lieber m = ½ (a + b)?

Antwort: Distributivgesetz gilt nicht bei beschränkter Genauigkeit!
Bsp: ½ * (139 + 201)
1. ½ * (139 + 201) – Führt bei 8-Bit Maschine zu einem Überlauf
2. ½ * 139 + ½ * 201 – Führt zu einem Rundungsfehler
Fazit: Solange man den Wertebereich eines Maschinenworts nicht
verlässt, ist man mit der ersten Methode auf der sicheren Seite.

S.97 Frage: Compilieren Sie den Ausdruck y = 2 (a – b) (a + b)! Verwenden Sie die
Register %eax , %ebx, %ecx usw. einer 2-Adress-Maschine für
notwendige temporäre Variablen! Versuchen sie möglichst wenige
Register zu verwenden!

Antwort: movl $2, y /* y = 2;        */



movl a, %eax               /* t = a - b;    */
subl b, %eax
imull %eax, y              /* y = y * t;    */
movl a, %eax               /* t = a + b;    */
addl b, %eax
imull %eax, y              /* y = y * t;    */

S.98 Frage: Die meisten Programmiersprachen erlauben es dem Compiler, alle
Rechengesetze zu nutzen. Versuchen sie den Ausdruck
y = (2x – x) + (2n/n -1)x  mit einem möglichst einfachen Assembler-
Programm schnell zu berechnen.

Antwort: Vereinfachen des Ausdrucks: x + (2-1)x = 2x

movl x, %eax
addl %eax, %eax
movl %eax, y

S.100 Frage: Überlegen Sie sich, wie sich die Komplexität eines Assembler-Ausdruckes
im Vergleich zu einem Hochsprachenausdruck verändert, wenn die Anzahl
der Register nicht für alle temporären Zwischenergebnisse ausreichen.

Antwort: Ansatz:
r – Anzahl der Register
n – Anzahl der temp. Zwschenergebnisse

Dann müssten m = n – r Variablen im Speicher gehalten werden.
Sinnvollerweise sollte man dann die Variablen in den Speicher auslagern,
die am wenigsten verwendet werden. Da nun für m Variablen
Speicherreferenzen notwendig sind ist der Zugriff auf m/n*100 Prozent der
Variablen kostspieliger. Wie sich das allerdings die Komplexität eines
Assembler-Ausdrucks auswirkt?

S.102 Frage: Berechnen sie den Ausdruck z = 17x + 15y mit einem einfachen-
Assembler-Programm ohne Multiplikationsbefehle!

Antwort: movl x, %eax
addl y, %eax           /* x + y     */

ohne Shiften:
addl %eax, %eax        /* 2x + 2y   */
addl %eax, %eax        /* 4x + 4y   */
addl %eax, %eax        /* 8x + 8y   */
addl %eax, %eax        /* 16x + 16y */
mit Shiften:
shll $4, %eax

addl x, %eax           /* 17x + 16y */
subl y, %eax           /* 17x + 15y */

movl %eax, z

S.105 Frage: Programmieren sie ein Programmfragment in Assembler, das eine Links-
Shift-Befehl mit Hilfe anderer arithmetischer Befehle emuliert. Es sollen
keine Shift-, Multiplikations- oder Divisionsbefehle verwendet werden.

Antwort: sall $1, %eax   <->   addl %eax, %eax (sall = shift arithmetic left long)
Linksshift entspricht Multiplikations mit 2 und kann daher einfach durch
Addition mit sich selbst ersetzt werden.

S.106 Frage: Schreiben Sie eine (schnelle) C-, C++-, Pascal- oder Java-Funktion, die
zwei (Unsigned-Short) Integer-Zahlen multipliziert, jedoch keinen ‘*’-
Operator verwendet (Shift-Operationen bzw. Multiplikation mit 2 sind
erlaubt)!

Antwort: Irgendwas, was halt sukzessiv addiert (das ‚schnelle’ ist eingeklammert):

mov eax, operand1 /* Operand1 nach eax laden */
mov ecx, operand2 /* Operand2 nach ecx laden */
xor ebx, ebx /* ebx fürs Ergebnis löschen */
add ebx, eax /* solange addieren… */
loop Label /* …bis ecx null wird */

bzw. in eine Hochsprache:
long int multiply(short int op1, short int op2) {

for(long int ret=0; op1--; ret+=op2);
return ret;}

S.107 Frage: Schreiben Sie eine (schnelle) C-, C++-, Pascal- oder Java-Funktion, die
zwei (Unsigned-Short-) Integer-Zahlen dividiert, jedoch keinen ‘/’-Operator
verwendet (Shift-Operationen bzw. Division durch 2 oder Multiplikation mit
2 sind erlaubt)!

Antwort: unsigned short div(unsigned short x, unsigned short y){
unsigned long d = (unsigned long int)y << 16;
unsigned short res = 0;

for(int i=0; i < 16; i++){
d = d >> 1;
res = res << 1;
if(d <= x){

x = x-d;
res = res + 1;
}}

return res;}

S.109 Frage: a, Schreiben Sie ein Assembler-Programm, das eine im Register %eax
übergebene Zahl auf die nächst-kleinere, durch 4096 teilbare Zahl
abrundet (Beispiel: 4097 => 4096, 20825 => 20480).



Verwenden Sie hierzu keine Division/Multiplikation! (Hinweis: 4096=212)

b, Schreiben Sie ein Assembler-Programm, das eine im Register %eax
übergebene Zahl auf die nächst-größere, durch 4 teilbare Zahl
aufrundet (Beispiel: 2 => 4, 15 => 16, 8 => 12).
Verwenden Sie auch hier keine Division / Multiplikation!

c, Schreiben Sie eine sehr(!) schnelle Hash-Funktion, die Zahlen, die über
den Bereich 0-4095 gleichmäßig verteilt sind (in %eax übergeben),
gleichmäßig auf die Zahlen 0-255 abbildet!

Antwort: a, andl $0xfffff000, %eax
b, orl $0x00000003, %eax

addl $1, %eax
c, andw $0x00ff, %eax

S.110 Frage: Compilieren sie per Hand das folgende Programmfragment! Was fällt
dabei auf? Was läßt sich einfach optimieren?

a = b + c;
d = a + b;

Antwort: movl b, %eax
addl c, %eax
movl %eax, a
movl a, %eax /* kann entfallen "peep-hole-Optimierung" */
addl b, %eax
movl %eax, d

S.117 Frage: Schreiben sie eine (einfache) C,C++,Pascal- oder Java-Funktion, die
exp(x) berechnet!

Antwort: #define ITERATIONS 1000
double exp(double x) {
double factor;
double n;
double sum;
sum = 0.0;
factor = 1.0;
for (n = 1.0; n <= ITERATIONS; n = n + 1.0) {

sum = sum + factor;
factor = factor * x / n;}

return sum;

S.119 Frage: Was müsste alles programmiert werden, um auf einem einfachen Mikro-
Controller ohne Befehle für Integer-Multiplikation und -Division sowie ohne
Gleitpunktoperationen die Funktion ex berechnen zu können? Schreiben
sie keine Programme, sondern skizzierensie nur grob, welche Operationen
durch welche einfacheren Konstrukte nachbilden können.

Antwort: - e hoch x
-> Taylorreihe mit Gleitpunktoperationen (+, -, *, /)

- Gleitpunkt-Division
-> Newton-Raphson-Algorithmus
-> Gleitpunkt-Addition und -Multiplikation

- Gleitpunkt-Operationenen (+, -, *)
-> Trennung von Vorzeichen, Mantisse, Exponent (Charakteristik)
-> Integeroperationen

- Interger-Multiplikation
-> Shift, Additions-Operationen

- Interoperationen mit großen Interzahlen (64 bit, ...)
-> mehrfache Byte-Berechnungen mit Carry-Bit

S.123 Frage: Überlegen Sie sich, wie der folgende Ausdruck auf if-then-goto- und goto-
Anweisungen abgebildet werden kann.

do {
if (y != 0) break;
anw1();
if (x < y) continue;
anw2();

} while (i < 16);

Antwort: cont:if y!=0 then goto break
anw1()
if x<y then goto cont:
anw2()
if i<16 goto cont

break: nop

S.125 Frage: Überlegen Sie sich, wie
if (! (a < 0) || ((a < b) && (b != 0))) anw1(); else anw2();
vereinfacht werden kann (neben anw1() und anw2() sind nur if-then-goto-
Anweisungen mit einfachen Bedingungen, sowie goto-Anweisungen
erlaubt).

Antwort: If !(a<0) goto if
If !(a<b) goto else
If !(b!=0) goto else

if: anw1()
goto end

else:anw2()
end: nop

S.127 Frage: Wie lässt sich die switch-case-default-Anweisung auf if-then-goto-
Anweisungen abbilden? Zeigen Sie Ihre Abbildung am Beispiel

switch (a) {



case 10:
anw1();
break;

case 2:
anw2();

case 3:
case 4:

anw3();
break;

default:
anw4();

}

Antwort: if (a=10) then goto case10
if (a=2) then goto case2
if (a=3) then goto case3
if (a=4) then goto case4
goto default
case10: anw1()

goto end
case2: anw2()
case3:
case4: anw3()

goto end
default: anw4()
end: nop

S.137 Frage: Der m68x05 besitzt keinen Divisionsbefehl. Schreiben Sie ein Code-
Fragment, das einen 16-Bit-Dividenden (unsigned) durch einen Divisor
vom Byte -Typ teilt! Das High-Byte des Dividenden stehe dabei im Index-
Register, das Low-Byte im Akku. Der Divisor stehe in der reservierten
Speicherstelle divisor. Nach Durchführung der Division soll der bei der
Division entstehende Quotient im Akku und der Rest der Division im Index-
Register X liegen.

Antwort: Nun wird’s kompliziert: Man kann eine Division in Assembler-Code genau
so ausführen, wie man es mit Bleistift und Papier machen würde, als
einfach Versuchsweise subtrahieren, bis man am Ende ist. Da es
sich um Binärzahlen handelt, besteht die einzige Frage darin, ob der
Divisor bei einer Subtraktion was vom Dividenden übrig lässt. Damit
reduziert sich eine Binärdivision auf folgende Operationen:
Wenn der Divisor von den 8 MSBs (Most Significant Bits = höchstwertigen
Bits) des Dividenden ohne ein Ausleihen subtrahiert werden kann, ist das
entsprechende Bit im Quotienten 1, andernfalls ist es 0.

Nun müssen nur noch Dividend und Divisor richtig angeordnet werden.
Dies wird vor jeder versuchsweisen Subtraktion durch logisches
Linksschieben des Dividenden und Quotienten erreicht. Der
Dividend und Quotient können sich ein Register teilen, da das Verfahren

ein Bit des Dividenden zur gleichen Zeit löscht, in der es ein Bit des
Quotienten bestimmt. Da beim Linksschieben bei Vorzeichenbehafteten
Zahlen das Vorzeichenbit ins Carry geschoben würde, führt man eine
Division mit negativen Zahlen so aus, dass man zunächst das Vorzeichen
des Quotienten bestimmt, danach eine Division mit positiven Zahlen
durchführt und danach das Vorzeichen wieder anpasst.

Der Vorgang in Pseudocode für 16-Bit Dividend, 8-Bit Divisor:
1. Schritt: Initialisiere Variablen: Quotient=0, Zähler=8
2. Schritt: Verschiebe Dividend und Quotient um eine Bitposition nach

links.
3. Schritt: Führe Subtraktion durch, wenn kein Übertrag, addiere 1 zum

Quotienten. Wenn 8 MSBs des Dividenden > Divisor, dann sind MSBs
des Dividenden = MSB des Dividenden – Divisor. Quotient=Quotient+1.

4. Schritt: Dekrementiere Zähler, wenn Zähler ungleich null gehe zu
Schritt 2.

Der Rest sind die 8 MSBs des Dividenden.

Wer jetzt noch nicht genug hat, kann sich noch mit dem entspr. Assemblercode
beschäftigen. Das Beispiel verwendet einen 16-Bit Dividenden und einen 8-Bit
Divisor. Es ist Assembler-Code für Intel 8080 (8-Bit Datenbus). Register H und L
beinhalten Dividend und Quotient. Das Ergebnis befindet sich zum Schluss in
Register L, der Rest im Register H.

LHLD dividend /* Dividend holen
LDA divisor /* Divisor holen
MOV c, a
MVI b, 8 /* Zähler initialisieren

div: DAD h /* verschiebe Dividend und Quotient
MOV a, h /* ist höherwertiger Teil des…
SUB c /* …Dividenden < Divisor?
JC cnt /* nein, nächster Schritt
MOV h, a /* ja, subtrahiere Divisor…
INR l /* …und addiere 1 zum Quotienten

cnt: dcr b
JNZ div
SHLD divisor+1 /*speichere Ergebnis

S.144 Frage: Beschreiben sie den Inhalt des Speichers und des Stack-Pointers (%esp)
sowie Programmzählers (%eip) während jedes Schrittes der
Programmausführung. Wieviel Platz muss auf dem Stack reserviert
werden?

Antwort:

Aktueller Befehl          |   %esp       |   %eip        |        Speicher
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
0000 0000: movl $100, %esp | 0000 0100 | 0000 0001 |



0000 0001: call 00000010     | 0000 0096 | 0000 0010 | 0000 0096:  0000 0002
0000 0010: call 00000020  | 0000 0092 | 0000 0020 | 0000 0092:  0000 0011
0000 0020: call 00000030  | 0000 0088 | 0000 0030 | 0000 0088:  0000 0021
0000 0030: ret                    | 0000 0092 | 0000 0021 |
0000 0021: ret            | 0000 0096 | 0000 0011 |
0000 0011: call 00000020  | 0000 0092 | 0000 0020 | 0000 0092:  0000 0012
0000 0020: call 00000030  | 0000 0088 | 0000 0030 | 0000 0088:  0000 0021
0000 0030: ret            | 0000 0092 | 0000 0021 |
0000 0021: ret            | 0000 0096 | 0000 0012 |
0000 0012: ret            | 0000 0100 | 0000 0002 |
0000 0002: call 00000030  | 0000 0096 | 0000 0030 | 0000 0096:  0000 0003
0000 0030: ret            | 0000 0100 | 0000 0003 |
0000 0003: ...

Vorgehensweise des call-Befehls:
Adresse der nachfolgenden Instruktion auf den Stack,
Adresse der aufzurufenden Funktion in %eip.
ret holt sich die Adresse wieder vom Stack und schreibt sie in %eip zurück

-> Rücksprung.

Funktionsweise des Stacks:
Wächst von oben nach unten, %eip zeigt auf das zuletzt abgelegte Datum.
Daher: push - %esp dekrementieren, dann Daten schreiben

pop  - Daten lesen, dann %esp inkrementieren

S.146 Frage: Ein m88100-Prozessor verwendet eines (%r1) der 31 zur Verfügung
stehenden General-Purpose Register (%r1-%r31) zur Speicherung der
Rückkehradresse bei Unterprogramm-Aufrufen. Statt einer „ret“-
Anweisung wird ein „jmp %r1“ verwendet.
a, In manchen Unterprogrammen muß der Inhalt des Registers %r1

zwischengespeichert werden, in manchen jedoch nicht, warum?
b, Welche Vor- und Nachteile bietet diese Methode der Speicherung der

Rückkehradresse?

Antwort: a, In Unterprogrammen, die selbst weitere Unterprogramme aufrufen,
muss %r1 zwischengespeichert werden. Ansonsten würde der "call
..." Befehl den alten Wert von %r1 überschreiben.

-> RÜckkehr vom Unterprogramm zum aufrufenden Programm unmöglich.

b, Vorteil:
Kleine, einfache Unterprogramme, die keine weiteren Unterprogramme
aufrufen

-> keine Speicheroperationen nötig -> sehr schnell
Nachteil:
komplexe Unterprogramme -> zwei zusätzliche Instruktionen -> höhere
Laufzeit

S.152 Frage: Der m68x05 kennt keine push- und pop-Befehle. Daher ist eine Übergabe
von Parametern an ein Unterprogramm (notwendig für Rekursion!) nicht

(direkt) möglich. Überlegen Sie sich eine Möglichkeit, den Stack-
Mechanismus zur Parameterübergabe durch andere Befehle
nachzumachen!

Antwort: zu emulierender Befehl |   Ersatz-Befehlsfolge
---------------------------------------------------------------------------
pushb %akku             |   ldx stackpointer

|   decx
|   sta stack, x
|   stx stackpointer

---------------------------------------------------------------------------
add $1, %sp             |   inc stackpointer
---------------------------------------------------------------------------
movb $...(%sp), %akku   |   ldx stackpointer

|   lda stack+..., x
---------------------------------------------------------------------------
movb %akku, $...(%sp)   |   ldx stackpointer

|   sta stack+..., x

S.170 Frage: Warum darf ein Programm die Speicherzelle -4 (%esp) nicht verwenden,
wenn Interrupts erlaubt sind?

Antwort: Der Inhalt der Speicherzelle wird bei Auftritt eines Interrupts durch
die Return-Adresse überschrieben.

S.171 Frage: Ein Rechner sei so gebaut, dass die Hardware der i80x86-CPU alle 10ms
einen Timer-Interrupt (Interrupt 8) signalisiert. Schreiben Sie einen
Interrupt-Handler, der in der Long-Int-Variablen (Adresse 1000) die
vergangenen Sekunden (seit Systemstart) zählt. Die Variable sei bei
Systemstart korrekt initialisiert worden.

Antwort: Extra-Byte-Variable als "Timer-Tick"-Zähler (z.B. Adresse 1004)

timer_irq: addb $1, 1004
cmpb $100, 1004
jne next
movb $0, 1004
addl $1, 1000

next:      iret

S.172 Frage: Ein Rechner sei so gebaut, dass die Hardware der i80x86-CPU einen
Interrupt signalisiert, wenn eine Taste auf der Tastatur gedrückt wurde.
Sie liefere bei Abfrage der IO-Adresse 124 den ASCII-Code der
gedrückten Taste. Schreiben Sie einen Interrupt-Handler, der den Tasten-
Code liest und in einen Tastatur-Puffer (Puffer-Adresse: 400, Puffer-
Länge: 32 Bytes) schreibt. Ein Head-Pointer zeigt auf das nächste zu
füllende Element des Puffers (Adresse:432) und ein Tail-Pointer zeigt auf
das nächste zu leerende Element (Adresse: 433). Ein ähnliches
Unterprogramm sehe wie folgt aus:



void keyboard_irq(void) {
char c;
c = inb(124);
if ((head + 1) % 32 != tail) {

buffer[head] = c;
head = (head + 1) % 32;

}}

Antwort: keyboard_irq: pushl %eax
pushl %ebx
inb 124, %al
movb 432, %bl
addb $1, %bl
andb $0x1f, %bl
cmpb %bl, 433
je full
movb 432, %bl
movb %al, 400(%bl)
addb $1, %bl
andb $0x1f, %bl
movb %bl, 432

full:         popl %eax
popl %ebx
iret

S.203 Frage: Entwerfen Sie ein (einfaches) Schaltnetz, das eine 8-Bit-Zahl
inkrementieren kann.

Antwort: Beliebig viele (in diesem Fall 8 Stück) Volladdierer zu einem Addierwerk
zusammenschalten und dann einen High-Pegel an den Inkrement-Eingang
(Carry) verdrahten. (Auf Folien 201 und 207 sind sogar Bilder von so
einem Ding) Die Lösung ist zwar nicht „einfach“ im Sinne von einem
„einfachen Schaltnetz“, aber einfach im Sinne von „ohne viel Aufwand
gelöst “. Es geht vermutlich mit weniger Transistoren, wenn man mehrere
Halbaddierer kaskadiert, am Halbaddierer der sich ums niederwertigste Bit
kümmert ein 1 verdrahtet und das Ergebnis immer auf die nächste höhere
Bitstufe rückkoppelt.

S.218 Frage: Beschreiben Sie den Ablauf eines BCS +10-Befehls in der Beispiel-CPU!
BCS +10: Programmzähler wird um 10 erhöht, wenn das Carry-Bit im CC-
Register gesetzt ist. Ist das Carry-Bit nicht gesetzt, passiert ausser der
normalen Program-Counter-Inkrementierung nichts.

Antwort: 1. Holen der Instruktion (Folie 215)
2. Inkrementiere PC (Folie 215)
3. Lade Immediate Operanden

· Öffne Tor 11, Setze Read-Signal
· Sichere Daten vom Datenbus in Register op2 (Tor 7)
· Schließe Tor 11, Lösche Read-Signal

4. Wenn Carry-Flag gesetzt ist, lösche Register op2
· Signalisiere irgendein Befehl, der eine 0 auf den Datenbus legt an
Tor 13 (z.B. XOR op1, op1)
· Öffne Tor 9
· Sichere Daten vom Datenbus in Register op2 (Tor 7)
· Schließe Tor 9

5. Addiere Sprung-Offset (steht in Register op2) zum PC
· Öffnen Tor 12
· Übernahme der Daten des Datenbusses in das Operandenregister
op1 (6)
· Schliessen Tor 12, Signalisierung ‘ADD’ an 13, Öffnen Tor 9
· Übernahme der ALU-Daten in den Program-Counter (10)
· Schliessen Tor 9

6. Inkrementiere PC (Folie 215)
7. Nächsten Befehl ausführen



S.222 Frage: Beschreiben Sie das Steuerwerk für einen BCS ...-Befehl in der Beispiel-
CPU!

Antwort: Ich setze hier mal bei State 5 von Folie 221 auf:
Zustand 7 ist recht schwammig formuliert, aber da von CC-Register ein
Bus ins Steuerwerk geht, und das Steuerwerk als Automat modelliert
werden kann, gehe ich davon aus, das im Steuerwerk der Folgezustand
abhängig von einem Low- oder High-Pegel auf eine Leitung variieren
kann.

S.226 Frage: Überlegen Sie sich, was an der Beispiel-CPU (mindestens) verbessert
werden muss, damit es möglich wird, einen ADD #-Befehl in zwei Schritten
abzuarbeiten!

Antwort: Mehrere Möglichkeiten:
· Der PC muss nicht in der ALU inkrementiert werden - einfache kleine

Schaltung kann den PC inkrementieren (z.B. im Dekodierwerk)
· Instruktionscache – damit gleich der ganze Befehl zur Verfügung steht,

und nicht erneut auf den Speicher zugegriffen werden muss um den
Immediate Operanden zu holen

· Separater Bus vom Akku zur ALU, oder gleich ein Operandenregister
durch den Akku ersetzen

· Und alle anderen ausgefuchsten Tricks, die heute so verwendet
werden…


