
Liebe Schüler,


ich hoffe, dass es euch und euren Familie gut geht und ihr die Schule nicht zu sehr vermisst.

Hier ein paar Arbeitsaufträge für das Fach Technik und Naturwissenschaften:


Aufträge: 

1. Digitalschaltungen, Wahrheitstabellen und Funktionsterme 
(Du solltest alles in digitaler Form oder handschriftlich (und dann als Foto) oder beides bei mir einreichen!)



Bsp.: Finde den Funktionsterm und notiere die Wahrheitstabelle




Funktionsterm: 


Wahrheitstabelle: 





a) Finde den Funktionsterm und notiere die Wahrheitstabelle





b) Baue die Digitalschaltung und notiere die Wahrheitstabelle


c) Finde den Funktionsterm und baue die Digitalschaltung


Ladet euch das Programm LogicSim

(Link: http://www.tetzl.de/download/LogicSim.zip) herunter.

Entpackt das Programm und legt es in euren Ordner,

falls ihr am Rechner eurer Eltern arbeitet.

(Die Aufgaben können auch ohne dieses Programm erledigt werden!)
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Bonus-Aufgabe: Finde den Funktionsterm und notiere 
die Wahrheitstabelle


2. Welche Logik-Gatter werden durch folgende Wahrheitstabellen beschrieben?


3. Entwerfe eine logische Schaltung aus Logik-Gattern, die folgende Aufgabenstellung erfüllt:


Ein Pumpenhaus bei den Wasserwerken ist nur zeitweilig mit Wartungspersonal besetzt. In der Zentra-
le soll Alarm (A) ausgelöst werden, wenn der Pumpenmotor (M) nicht läuft und gleichzeitig kein War-
tungspersonal (W) im Pumpenhaus ist oder wenn das Wartungspersonal da ist, aber einen Störungs-
schalter (S) nicht betätigt. Ausserdem soll Alarm ausgelöst werden, wenn der Motor läuft, aber trotz-
dem ein fehlerhafter Störungsschalter ausgelöst hat. 

Erstelle zuerst eine Wahrheitstabelle mit M, W, S (Eingänge) und A als Ergebnis (Ausgang) und entwer-
fe dann mit LogicSim oder per Hand eine funktionierende Schaltung.


4. Baue einen Volladdierer aus den Grundbausteinen (AND, OR und NOT) mit LogicSim oder per Hand


a) Baue zuerst ein XOR-Gatter aus den Grundbausteinen

b) Baue dann einen Halbaddierer aus den Grundbausteinen (Aufgabe a) hilft dir dabei)

c) Baue zum Schluss einen Volladdierer aus den Grundbausteinen (Aufgabe b) hilft dir dabei)


Hilfen: www.inf-schule.de


Bitte bearbeite die Aufträge bis zum 03.04.2020, 13:00 Uhr und schicke mir die Dateien per 
Mail an: klein@rbme.de 

Solltest du Fragen oder Probleme mit den Aufträgen haben, dann schreibe mir und ich versu-
che die Fragen zeitnah zu beantworten.


Ich wünsche dir und deiner Familie: Bleibt gesund und verlasst nicht unnötig das Haus!


